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Wissenschaftliche und gewerbliche 
Mitteilungen. 

Abführmitttel, in Form von Injektionen 
190. 423. 

f. Kinder 357. 
" zur Geschichte der 4 78. 

Abgabeverordnung, zur 26. 70. 
Ablöaung der Apotheken 28. 53. 61. 69. 73. 

81. 85. 100. 106. 117. 121. 124. 
129. 136. 196. 226. 517. 553. 

" schwed. Gesetz über 181. 194. 
Absorption versch. Heilmittel 171. 
Aceton als Lösungsmittel 531. 
Aceturn pyrolignosum 550. 
Acokanthera und Carissa-Arten 494. 599. 
Aerzte, Dispensierfreiheit 285. 541. 
Aerztestand, die Lage des 237. 493. 
Aether als Narcoticum 508. 
Aeth:,Ylperoxyd 483. 
Aichnn~ von chemisch. Messgeräten 409. 
Alangin 34. 
Alkali-Phosphate, Herstellung 375. 
Alkaloide, Nachweis 442. 591. 

Reaktionen d. Cadaver-Alkal. 292. 
Reaktionen mit Furfurol 399. 
volumetr. Bestimmung der 94. 

292. 338. 459. 
Alkohol. das Lied vom 543. 

Gewinnung aus Torf 579. 
Reinigung von käuflichem 256. 

" Verdünnung des 375. 
Alkohole, Nachweis einwertiger 267. 
Alo"in, Darstellung im Grossen 76. 
Alopeci:1 areata 406. 
Aluminium, Herstellung 375. 

• -Lot 99. 
Alumnol-Lanolinat-Salbe 70. 

" -Traganth-Salep-Bassorin 76. 
Ameisen, Mittel gegen 287. 
Amidoan tipyrin 607. 
Ammonium carbonic. pur. Darstellung 526. 

• embelicum 40. 62. 
Amylen reines, Herstellung des 3. 
Amylnitrit, Untersuchung des 87. 
Analgen 385. 
Anilinfarben, Arsengehalt der 232. 
Antidysentericum 483. 
Antimon, Einwirkung auf Salzsäure 39. 

-Oxyd, Einwirkung v. Kalilauge 82. 
" -Sulfophosphat 39. 

Antinervin 385. 
Antiuonin 50, 134. 
Antiseptik, Gipfel der 184. 

• Stand der 351. 
Apocode'in 298. 
Apotheken, amerikanische 291. 

englische 266. 
-Fragen 16. 28. 46. 49. 53. 57. 

64. 76. 88. 98. 109. 146. 
153.165.169.265.289.301. 
316.333.363.409.469.496. 
553. 561. 

" -Umsatz, Mehrung des 506. 
w -Weseni. Württemberg 100. 321. 

Apotheker als Kaufmann 578. 
die süddeutschen, und der Parti

kularismus 49. 61. 
Vertretung der im Parlamente 

118. 513. 
V drbildung der 541. 544. 549. 

556. 589. 
Wahl des bad. Ausschusses 538. 

543. 555. 
Apotheker-Gehilfen 88. 100. 605. 

• -Gehilfen in der Schweiz 358. 
Apothekerordnung, erste württemb. 338. 345. 

• Dimer 375. 398. 
Apothekerverein, deutscher 349. 409. 429. 

433. 445. 

• schweiz. 349. 393. 397. 
Aqua Binelli 154. 
Aräometer, pharmaz. Universal- 171. 
Aristol 405. 553. 
Arsen-Nachweis nach Gutzeit 4. 

nach dem Arzneibuch 129. 
• im Papier 442. 

-Trennung von Sb und Sn 350. 
-Wirkung auf Schimmelpilze 202. 

" -Wirkung im Organismus 275. 
Axzneibuch, deutsch. Ergänzung 605. 
Arzneimittel, alte in neuer Beleuchtmig 286. 

• Einfluss auf das Gehirn 579. 
• neue 33, 37, 45, 382. 

reine und absolut reine 554. 
" Resorption der 154. 399. 

Arzneipflanzen, Anbau 189. 205. 
Arzneitaxe, Ergänzung z. badischen 141. 

Frage zur 239. 
z. preussischen 28. 

" z. würt temb. 11. 148. 388. 
Asa odt-r Assa '? 207. 

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

Aspergillus niger, Ferment des 274. 
Asthma, Mittel gegen 226. 
Atmosphärische Niederschläge , 

gehalt 400. 
Aufsaug-Messer 327. 
Augensalbenbehälter 262. 
Augenwasser, Sterilisierung des 23. 
Aussatz, der in Frankreich 274. 

" Heilung 434. 
Ausspeien in öffentl. Lokalen 370. 
Azolithmin-Papier 502. 

Bäder, medikamentöse 573. 
Bakterien in Pflanzenzellen 250. 
Balata 418. 
Balsam. Caporapi 502. 
Bandwurm, Mittel gegen 293. 400. 423. 
Bariumsulfat, kolloidale Modifik. 393. 
Baryumsuperoxyd und Metallsalze 39. 
Batrachier, Giftdrüsen der 339. 
Baumwollsarnenöl, Nachweis des 265. 
Bazillen der Flüsse 619. 

• Färben von 267. 
Belgien, Zulassung v. Ausländern z. pharma-

zeutischen Praxis 393. 
Benedictine 195. 
Benzin, Selbstentzündung von 310. 
Benzoe, Harze z. Kenntnis der 327. 

Inhaltsstoffe 183. 
• -Säure-, -Thonerde, -Watte 375. 

Benzoesäuren, Unterscheidung der 28. 
• zur Konstitution der 471. 

Benzol, Gewinnung des 3. 
• Löslichkeit einiger Arzneimittel in 4. 

Benzosol, therap. Wirkung 39. 
Beral's Pulver 112. 
Berliner Brief 410. 
Beruhigungsmittel für Pferde 3. 
Beryllium, Anwendung des 22. 
Bettnässen, Mittel gegen 166. 
Bier-Filzdeckel, Bakterien in 4. 
Bismut. salicylic. 109. 165. 202. 57-7. 
Blätter, Nährwert der 340. 
Blattläuse, Mittel gegen 4 72. 
Blausäure, Darstellung aus Zucker 586. 
Bleichverfahren, elektrisch. 562. 
Bleiessig, Bereitung des 87. 
Bleiglätte, Verunreinigung der 293. 
Bleipflaster, Vergiftung mit 357. 
Bleistifte, Vergiftung durch violette 346. 
Bleisulfid, Löslichkeit 262. 
Bleiweiss, elektrolyt. Darst. 351. 

gut deckendes 526. 
. • nicht giftiges 135. 

Blezinger, Eberh. Friedr., t 597. 
Blüten, Sitz des Wohlgeruchs 124. 
Blumen-Dünger 287. 

" Färben frischer 279. 
Blut, Bestimmung des spez. Gewichts 119. 

" Nachweis im Darm-Inhalte 555. 
" Veränderung im Hochgebirge 412. 

Blutegel, Aufbewahrung 520. 
Blutserum, Behandlung mit 578. 606. 
Boli, Ueberziehen der 190. 
Borax-Lager in Amerika 352. 
Boro-Borax 40. 
Borsäure, Bestimmung der 483. 

Vorkommen in Vegetabilien 268. 
568. 

Bougies, Darstellung 591. 
13ranntwein, denaturierter, Nachweis des 490. 

steuerfreier 16. 
• -Steuer 502. 

Brause -Limonaden - Bönbons , Vorschriften 
zu 15. 

Breslauer U ntersuchungsamt, Jahresbericht 
des 2. 562. 

Brieftauben, zur Orientierung der 508. 
Bromwasserstoff, Darstellung des 39. 171. 
Bronze, flüssige 350. 
Brotbereitung d. flüssige Kohlensäure 496. 
Brown-Sequard's Injektionen 243. 
Butter, zur Analyse der 394. 406. 

" Erkennung künstl. Farbstoffe 514. 
• Wohlgeschmack der 543. 

Butylhypnal 3. 

Calomelseife 304. 
Campbor 275. 
Camphora trita, Herstellung 3. (weiteres. K.) 
Cannabin und Haschisch 171. 
Carbol siehe Karbol. 
Carborundum 562. 
Carnauba-Wachs 10. 
Carpain 370. 
Catha edulis 579. 
Celluloid, Klebmittel für 435. 
Ceraturn nigrum 124. 
Cerberin 135. 
Charnpacol 386. 

Chemische Arbeit, wirtschaftl. Bedeutung 
der 111. 

Chiasamen 159. 
Chinarinden, Bestimmung der Alkalo'ide 292. 

362. 
Chinin, Darstellung aus Cuprei:n 40. 

Doppelsalze des 339. 
• -Pillen 357. 

Chininsalze, Farbenreaktionen m. Phenacetin 
u. s. w. 15. 

Chloralose 279. 
Chlorkalk-Lösungen, spez. Gew. der 375. 
Chlorobrom gegen Seekrankheit 70. 
Chloroform, Adhäsion an festen Körpern 51. 

Bereitung durch Elektrolyse 219. 
Lichtempfindlit·hkeit 249. 
Prüfung auf Phosgen 41 8. 
Reindarstellung m. Salicylid 10. 
Verunreinigungen des 88. 

" Wirkung des 607. 
Chlorol 573. ' 
Chlorsaures Kalium, Vergiftung mit 130. 
Chlorsilber, Heduktion auf nassem Wege 40. 
Chloryl 190. 
Cholera-Bazillen, Lebensfähigkeit der 119. 

" 
Impfungen gegen 375. 
Mittel gegen 76. 
Nachweis der 255. 

• Wesen der 13. 339. 482. 
Cholesterine, Vegetabilische 242. 
Cineol, Nachweis 514. 
Citronen-Essenz 591. 
Citronensäure, Gewinnung der 501. 
Cocablätter, Bestandteile der 15. 
Coca'in, Nachweis des 478. 556. 
Coca'in-Schnupfpulver 280. 
Cochenille, verfälschte 543. 
Cocillana Rusbyi Br. 387. 
Codem 292. 553. 
Coffe'in-Chloral 614. 
Coffe'insulfosäure 550. 554. 
Coffei:num citricum 135. 
Cognak, z. Echtheit des 466. 579. 
Collodion salicylatum 239. 
Collodionwolle 579. 
Comedonen-Bildung 495. 
Conditum sinapis 124. 
Coniferin, Vorkommen des 58. 
Coryl 202. 
Cosmetica, Vorschriften zu 10. 
Creme-Farben des Handels 100. 
Cu beben und ihre Verfälschungen 16. 

. Cyankalium des Handels 9. 

Dänische Pharmakopoe 241. 
Darmleiden, Behandlung der 375. 
Darmtractus, Durchgang eines Thermome-

t ers 430. 
Desinfektin 339. 362. 460. 574. 
Desinfektionsmittel 148. 292. 
Destillation bei niederem Drucke 238. 531. 
Diabetiker, Ernährung der 261. 
Diamine als Stoffwechselprodukte 226. 
Diaphterin 62. 178. 405. 
Dieterich, Eugen, ein Lebensbild 21. 26. 
Dijodoform 607. 
Diphtheritis, Mittel gegen 10. 219. 326. 

387. 617. 

Dithio~ 87. 
zum Wesen der 495. 585. 

Döring's Seife 361. 397. 
Dorstenia contrajerba 555. 
Dowe'scher Panzer, Füllung des 
Drogen, pharmazeutische 201. 

• schädliche Insekten der 
Dünger, künstliche 556. 
Dulcin 4. 268. 538. 

• Nachweis 339. 
Duftessenz 82. 
Dysenterie, Mittel gegen 430. 

Eburnamentum splendens 142. 
Eier, Aufbewahrung 418. 

• Phosphorgehalt 4 78. 

190. 

39. 561. 

Eis, Aufbewahrung in Mietben 28. 
Eisbeutel, Füllung der 242. 
Eisen , Abscheidung und Bestimmung nach 

Rothe 242. 
kolorimetr. Bestimmung i. Wasser 69. 
-Chlorid, Einwirkung auf Jodkalium 

471. 
-Flüssigkeiten, Darstellung 171. 232. 

243. 350. 
-Oxyd, Einwirkung a. Rohrzuck. 160. 

• -Verbindung, resorbierbare 507. 
Eiweiss, Gewinnung aus Fischroggen 495. 

" Studium über 599. 
• -Reagenz s. Harn. 

Ekzemin 490. 
Elektrische Batterien, Füllung 614. 

Elektrizität, Schmelzung durch 526. 
Elektrolyse, quantit. Versuche mit 459. 
Elfenbein-Farbe 41. 
Emplastr. galban. comp. 327. 
Englische Apotheken 266. 
Ephedra monostycha 166. 
Epilepsie, Behandlungsweise der 214. 
Erdnussgrütze 9. 
Ergotinum gallicum 466. 
Essentia 'famarindor. 351. 
Essig, Nachweis von Mineralsäuren 562. 
Etiquettier vorri cht ung 112. 
Europhen 62. 405. 
Exalgin, Reaktion mit Salicylsäure 40. 
Explosive Mischung 268. 
Extracte, Darstellung d. Essigsäure 112. 
Extrakte narkot., zur Wertbestimmung der 13. 
Extract. Chinae frigide parat 45. 

Filicis 607. 

Fabriken phannazeut. P räparate 302. 
Fachgenossen der Gegenwart 373. 
Färbungen, einige alte 4. 
Farben, alte, egyptische 460. 

leuchtende 202. 
• neue 567. 

Faser, Unterscheidung pflanzlicher von tieri-
scher 16. 

Fehling'sche Lösung 351. 
Feldwanze, Bacillus der 40. 
Fenst erput zpasta 394. 
F ermente, Unterscheidung von löslichen und 

geformten 63. 
Ferratin 590. 
Ferricyansalze 412. 

• Ferrocyankalium, Wirkung auf den Organis
mus 195. 

F ern1m albuminat. 351. 
• lacticum effervescens 362. 

Fette, Reinigung von 448. 
" zur Untersuchung auf 239. 

· Fettlaugenmehl 195. 
Fettleibigk eit, Mittel gegen 196. 
Fichtelgebirgs-Mineralien 554. 561. 
Fiebermesser , neuer 219. 
Filterpressen 339. 
Fischgift, Natur des 99. 
Flamma viridis 160. 
Flaschen, Glasverschluss angebrochener 362. 

Schreiben auf 362. 
" -Reinigungsmaschinen 292. 

Flechtenbrot 531. 
Fleisch , Aufbewahrung des 315. 

Erkennung des verdorbenen 334. 
• Veränderung b. Pqkeln 423. 

Fliegen, Mittel gegen 268. 275. 280. 302. 
303. 543. 

Flückiger-Stiftung 4 72. 
Fluorescin-Reaktion, Brauchbarkeit d. 253. 
Formaldehyd 255. 385. 405. 
Formalin 157. 
Formanilid 310. 
Formol 262. 
Fowler 'scheLösung, Gehaltsbestimmung 567. 
Frostbeulen, Mittel gegen 142. 160. 508. 520. 
Fuchsin, Giftigkeit des 334. 
Füllmaterial für Zwischenböden 63. 
Fussschweissmit tel 112. 

Gährungen v itale u. chemische 386. 
Gährungs-Erreger d. Tranben 40. 
Galega, Anwendung der 195. 
Gallalum 619. 
Gallanol 239. 
Galle, kristallisier te 15. 41. 
Gallobromol 351. 385. 554. 
Gaskocher , neue 362. 
Gasvolumeter nach Gantter 495. 
Gaupp, Ernst, August t 429 . 
Gaze, antisept ische, Darstellung der 52. 
Gefässe f. Säuren 531. 
Gefässräume, Längen-Ausdehnung der 22. 
Gehe & Co., Handelsbericht von 206. 213. 
Geheimmit telfrage, zur 561. 
Gelatinekapseln, gefüllt m. Arzneimitteln 14. 
Gelsemin um sempervirens, Bestandteile 40. 

442. 
Geschäftsordnung e. Berliner Apotheke 73. 
Gesellschaft, pharmazeutische 22. 63. 117. 

177. 229. 273. 489. 537. 542. 573. 607. 
Gesetzes-Auslegung 525. 

-Sammlung der wür tt. Apotheken 
361. 369. 394. 

Gesichtsröte, Mit tel gegen 382. 
Gewebe, Unverbrennlichmachen der 40. 
Gewichte, Aufbewahr ung feiner 459. 

. • der Normalgewichtssatz 206. 254. 
G~fte , Empfindlichkeit der Tiere gegen 190. 
G1ps-Abgii.sse, Härten von 195. 357. 

• -Verfahren 591. 
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Gips zum Verband, z. Beurteilung des 406 
Gläser, farbige der Apotheken 249 291 · 

" Schreiben auf 310. · · 
• sechseckige 484. 

Glasfabrikatwn, Verwendung d. Sauerstoffs 
520. 

Gliscrurie 292. 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 514. 
Glycerinum chloral.-camphor. 111. 
Glycin 382. 483. 
Glycozone 280. 
Gold, colloidales 4 72. 

Gewinnung aus Meerwasser 159. 
" Quantitative Bestimmung 256. 
" Ueberziehen v. Metallen mit 275. 543 

Grundstoflc, Graphochemie der 52. · 
Guajacol, Amidobenzoesäureester des 75. 

• synthetisches 135. 190. 
Guanidine, aromatische 22. 
Gummisauger, Sicherung 208. 
Guttapercha, ~~rs11tz für 514. 

" Gewinnung von 27. 
" Vermisch. mit Kautschuk 412. 

Gymnemasäure, Anwendung der 567. 

Haar-Ausfall, zur Therapie des 135. 
-Färbemittel 130. 

" -Wasser 82. 
Hä~de, aufge~prungene. Mischung gegen 202. 
Haiss, Ludwig t 589. 608. 
Hals, Appa~at zur Beleuchtung des 184. 
Randelsbenchte in 50 Nummern. 
Handelsreisende 94. 
Rand verkauf, gerichtliche Erkenntnisse 37. 
Handve~kaufstaxe, Aenderungen d. Sauter-

meister'schen 64. 
.Harn, Attftreten salpetriger Säure 549. 

" ~estimmung d. Harnsäure 166. 292 607. 
Emfluss d. Arbutins 279. 
Getuch nach Spargeln i$52. 460. 
Löslichkeit d. Harnsäure 38. 
V erhalten nach Analgan-Gebrauch 52. 
Vorkommen der Karbaminsäure 41. 
-Analyse, biologische 58. 

" Beiträge zur 518. 
-Nachweis der G-allenfarbstoffe 99. 

des Eiweiss 130. \:l62. 370. 
der Harzsubstanzen 232. 

" 
des lndicans 434. 
des Zuckers 412. 
im Trinkwasser 412. 

" " des Urobilin 607. 
" -Probe nach Ehrlich 39. 

.Hautjucken, Mittel gegen 614. 
Heber für Gifte 406. 
.Heidelbeerblätter gegen Diabetes 279 

• -liqueur 310. ' 
" -wem 406. 

Heilmittel s. Arzneimittel. 
Heinzelmann R. t, zur Erinnerung an 613. 
Hektographenmasse 232. 455. 
Helfenbarger Annalen 387. 
Rensals 'l'onicum 130. 
R~mbeer_saft, Fälschung des 400. 
.Hitze, die grösste 99. 
.Holz, An~trich für 178. 

• Beize des 23. 
• Schutz gegen Feuchtigkeit 310. 418. 

Homöopathie, Hausapotheken 86. 193. 229. 
249. 333. 

Hopfen, Gehalt an Borsäure 76. 
Papier aus 460. 

• -Oel 490. 
Hopfen-Blätter als Theeersatz 256. 
Hüte, Temperatur in 434. 
Hütten-Apot-heken 278, 350. 
Hundswut, Behandlung d. Pasteur 262. 

" Jmpfungen in Saigon 434. 
• Mittel gegen 254. 

Hut, Futter für 293. 
Hydrargyrum extinctum 590. 
Hydrastm, Gehalt von Hydrastis 4 71. 
liydnoCinpus enebrians 434. 

..Jahreswechsel, zum 1. 
Jalappa-Wurzel 531. 
Ichthyol 385. 
Ichthyol-Suppositorien 375. 
Jeckel's Heilsalbe 483. 
Immunität nach Croton-Einreibung 243. 
Incaaugen 286. 
Indican 386. 434. 
Indigo, Herstellung d. Elektr. 531. 
In:fl.uenza, Sublimat als Mittel gegen 40. 

• -Bacillus 422. 
Insekten s. }<'liegen. 
Jodadditionsmethode zw· 133. 145. 
Jod, _Nac~weis i. organisch. Verbindungen 75. 
Jodeisensirup, Gehaltsbestimmung 482. 
Jodkaliumpillen 87. 
Jodkollodium 172. 600. 
Jodoform, Anschüttelungen, sterilisierte 40. 

" Beseitigung d. Geruchs 76. 119. 
Darstellung 350. 
Löslichkeit des 135. 
~Gaze, Bestimmung der 207. 

• -Salol 460. 
Jodolum coffeinatum 99. 
Jodrubidium 471. 567. 
Johannisbeer-Wein 311. 
lpecacuanha, Emetingehalt 518. 

ohne Emetin 310. 
Ipome;n 304. 
Iridin 591. 
Juckreiz, Beseitigung 
Izal 375. 

des 3 7. 

I 

Kälte' Einfluss auf d. animale Leben 481. 
Kaffeebaum, Coffeingehalt der Blätter 46 
Kaffeeglasur 214. · 
Ka~ao, Bestimmung des Theobromin 154 
Kalium-Bestimmung 337 · 
Kal~umchlorat, Abgabe des 599. 
Kal~umpermanganat 62. 82. 
Kahum-Platinchlorid 350. 
Kalk ~ls Aufbewahrungsmittel 40. 
Kalkeisenphosphat 286. 

" -Wasser mit Phenol 466. 
Kamala, verfälschte 287. 
Kampher-Spiritus, zur Bestimmung des 321. 
Kamphopyrazolon 76. 
Kampborhandel 99. 
Kanonenkugeln zur Massao-e 100 
Kapoköl 502. o · 
Kapselfalter 340. 
Kapseln~ Aufblasen der 4 77. 490. 
Karbam_~nsäure, Vorkommen im Harn 41. 
Karbolsaure, Rotfärbung 579. 

• . Ver:fl.üssigung der 193. 
Karbol-Vesikatorium 41. 
Kardin 303. 
Kartoffel, Aufbewahrung 352. 
Kartons. Anregung zur Herstellung dauer· 

hafter 256. 
Kautschuk, Schädlichkeit des 148. 

Vermis_c~g. m. Guttapercha 412. 
vulkams1erter, Qualitätsbestim-

mung 268. 
Keeleys Goldkur 214. 
Kefyr in 'l'ablettenform 239. 
K~uchhusten, Mittel gegen 418. 562. 614. 
Kmdernahrung, sterilis. Muffler's 387. 
Kirschgummi 184. 
Kitt für Bernstein 87. 

für Kautschukwaren 46. 
• für mikroskopische Präparate 460. 

für Porzellan 112. 568. 
widerstandsfähiger geo-en Hitze 27 5. 

" für Zähne 112. 
0 

Kle?stoff für Briefmarken 591. 
Kleidungsstücke imprägnierte 315. 
Kneipp'sches Heilverfahren 242. 424. 
K~b~ltbilder, photograph. 520. 
Kolmsch Wasser, zur Geschichte des 280. 
Königsherger Eingabe 177. 178. 
Kohle, chemischer Vorgang · bei Verbrenn

ung 41. 
Kohlenoxyd, Reagenz auf 195. 
Kohlensäure, Zersetzung unter hohem Druck 

357 . 
Kolophonium, Nachweis im Damarharze 

28. 338. 
Kongress, VII. intern. pharmaz. 230. 457. 
Konserven, grüne Farbe der 531. 
Kränzchen, in Bietigheim 105. 

" " Du.rlach-Karlsruhe 532. 555. 
• " Plochingen 88, 238. 267. 550. 

Krankenkassen, Stellung der Apotheken 25. 
433. 531. 538. 556. 568. 
574. 580. 591. 

" Zahlen-Ergebnisse 86. 213. 
Krankenp:fl.ege, unentgeltl iche 386. 
Krankheiten , Inkubationsdauer infektiöser 

261. 
Kreisversammlung in Ellwangen 304. 

" in Ludwigsburg 321. 
. • in Schramberg 309. 322. 

Kreolm gegen Cholera 422. 
Kreosolsaponat 195. 
Kreosot und seine Derjvate 599. 
Kreosotkarbonat 433. 
Kreosot-Lösungen 250 

-Pillen 106. 2 0. 466. 550. 606. 
• -Wein 100. 

Kreosotal 99. 131. 
Kresol 618. 
Kresol, wasserlösli 183. 262. 607. 
Kropf, Entstehen es 292. 

• Mittel geg n 495. 
Krystallin 483. 5 8. 
Kubeben, falsch 394. 
Kulturp:fl.anzen, frikanische 449 . 
Kumys, Darste ung von 394. 
Kupfer, Nachw is in Konserven 460. 

• Unsc · dlichkeit des 135. 
Kupfersalze, dhäsion an Blättern 14. 

Laboratoriu s-Praxis, Mitteilungen aus 423. 
Lack, Gold ck 40. 94. 

• für apanisch. Arbeiten 423. 
• für hotograph. Zwecke 4 78. 

Lactina 2 . 
Laevolus 158. 619. 
Laktope tine 208. 279. 
Lampe Reinigen der 492. 
Lampe cylinder, Zerspringen 362. 
Lana·· 134. 
Lano , verbessertes 58. 
Lano mentum Boroglycerini 256 . 351. 
Latt ·h, Vorkommen d. Hyosciamin 274. 
Leb rthran-Mischungen 435. 

mit Saccharin 124. 
• wohlschmeckender 112. 

L aarschwärze 106. 
dum palustre 94. 

ehrlingsfrage, zur 487. 597. 
erchen, Vergiftung durch 531. 
eim f. Bäume 250. 

für Signaturen 106. 
neuer :fl.üssiger 41. 268. 

" -Leder zur Wertbestimmung des 423. 
Leinöl, giftiges 334. 
Leuchtkraft der Gas:fl.ammen, beein:fl.usst d. 

Farbe der Zimmerwände 239. 

L~ukoma"ine im Urin 304. 
L~chtquelle für Photographen 196. 
L~queur-Farben, künstliche 23. 
L!quor antiseptic. Volkmann 591. 
Liquor Kalii arsenicosi 15. 

" Villati 154. 
Livavius in Rotheuburg a. T. 502. 
Löffler's Bacillus typhi mur. 310. 333. 
Löslichkeit von Salzen 495. . 
Lötrohr-Analyse 256. 279. 482. 
Lötverfahren 195. 
Loretin 600. 
Luft, Feuchtigkeitsgehalt der 339. 

" Giftigkeit der ausgeatmeten 519. 
• Trennung der Bestandteile 546. 

Lunge.nkräuterthee von Hennig 577. 
Lup:nlm, Selbstentzündung 466. 
Lynk, chemische 433. 
Lysol als Vergiftungsursache 265. 

l'tlagen, B~sti~mung der Salzsäure 250. 
Emwukung v. Arzneimitteln 502~ 

v. Natrium bikarbonat 

M
. . 375. 
agnesmm-Stickstoff 208. 

Ma~käfer, Düngerwert der 63. 
Ma~oransorten d. Handels 10. 
Maisch J ohn t 445. 
Malakin 502. 554. 
Malaria-Saft 442. 
Maltafieber 382. 
Mandelcr~me 112. 
Jfangan-Minen i. Kaukasus 147. 
Marg.arin, Verfälsch. m. Sonnenblumenöl412. 
Mastixöl 490. 
Maturitas 412. 424. 
Mauern, Mittel gegen feuchte 543. 
Mau~- .und Klauenseuche, Schutzmittel 483. 
Medizmahvein-Monopol 417. 
Mentha pip., Anwendung der 619. 
Messapparat f. dicke Flüssigkeiten 279. 
Metall, neues 243. 
Metalle, Schmelzung durch Elektrizität 526. 

" volumetrisch. Bestimmung 292. 459. 
Methylenblau 62. 
M!gräne, Behandlung der 375. 
.\lb~ änestifte, verbesserte 208. 
Migrän n 599. 
Mikroorganismen, Ein:fl.uss von Kaffee auf 442 
Milch , chemische- Unterschiede zwische~ 

Xuh- und Frauenmilch 93. 98. 
chemische Unterschiede zwischen 

Ziegen- und Kuhmilch 106. 
-Entkeimer 70. 
Pattbestimmung n. Gerber 62. 105 
humanisierte, sterilisierte 134. 423: 
-Prüfer 154. 
-Sekretion 106. 
Ursache des Fadenziehans 41. 
Vorkommen des Amyloid 119. 

" zur Beurteilung der 53. 

I 
. Zusatz von Kalkwasser 212 

Mineralwasser, Apparat Neptun 32i. 333. 
340. 352. 

Geschichte der 122. 
-Versandt 34. 

. " z. Beurteilung der 202. 262. 
Mmeralien, künstliche 454. 
ModeHierwachs 160. 
Molybdänstahl 430. 
Moorextrakte Mattoni's 262. 430. 
Morphiomanie 423. 
Morphium, Beibringung d. d. Rektum 275. 

Elimination des 208. 
-Gaben 502. 
Veränderlichkeit des 232. 302. 
Widerstandsfähigkeit der Ziege 

gegen 142. 
Moschus, Ambra, Zibethund ihre Verfälsch

ungen 9. 
" -Karten 136. 

Moxen 434. 
Muira-Puama 614. 
Mundfeile, Mittel gegen 214. 
Mundwasser 148. 196. 219. 614. 
Muskatnuss, Giftigkeit 286. 
Myrrhenschleim 471. 

Naphtalin, Verdeckung d. Geruchs 196. 
Naphthol, Unterscheidung von a u. ß 520. 
Nasenbluten, Mittel gegen 275. 508. 
Natrium chloroborosum 190. 
Natriumsuperoxyd 268. 
Naturforscher-Verein, schweizerischer 459. 

-Versammlung 65te 345. 441. 
447. 454. 458. 465. 469. 
477. 494. 

Neuralgie, Behandlung der 543. 
Niauli-Oel 304. 
Nimrod Powder 531. 
Nitrobenzol, Vergiftung mit 226. 
Normalsämen. Titerstellung der 51. 
Nuklein, physiol. Wirkung des 267. 
Nussschalen-Extrakt 58. 

Oberamtsärzte, zur Kompetenz der 469. 
Oblaten, Morstadt's elastische 316. 

• Obstmost 508. 
Oel, graues 526. 
Oele ätherische, Bestimmung 147. 

Handelsbericht v. Schimmel 
& Co. 218. 225. 231. 241. 

Herstellung 454. 
• terpenfreie 285. 585. 

fette, Ranzigwerden der 619. 

Oleokreosot 429. 448. 
Olivenöl, Bildung des 147. 

gegen Kolik 352. 
. • Untersuchung des 265. 386. 549. 

Opmm, neues Alkaloid im 292. 
• -Pulver, Gehalt an Stärkemehl 520 

Orexin 286. · 
Osmose, elektrische 278. 
Oxalsäure als Emmenagogum 387. 
Oxyhämoglobin d. Pferdeblutes 574. 
Ozon-Wasser, Darstellung 148. 

Paico 130. 400. 
P agliari-Wasser 7 6. 
Papain 363. 
Papayotin 405. 
Papier, arsenhaltiges 538. 

• d'.Armenie 310. 
Parasiten, schwindelhafte Mittel gegen 46 
Parfum's, für Taschentücher 88. · 

" künstliche 39. 
Past.illen, Anfertigung ex tempore 232. 
Pastillenform, neue 142. 375. 
Pelagin 435. 
Pensions- u. Unterstützungskasse badisch

württ.-hohenz. 81. 213. 409' 410 423 
442. 478. . . . 

Pens~~~~- u. Unterstützungskasse, bayerisch. 

Pental 385. 
Pepsin, über 471. 
Pepsinlösungen, Filtrieren von 351 
Pepsinsaft, über 613. 618. · 
Pepsinwein, Bereitung des 16. 

" zur Prüfung des 64 . 
Pepton, quant~tative Bestimmung des 94. 
Pergamentpapier, Unterscheidung 286. 
Perubalsam, zur Prüfung des 505. 
Pettenkofer, Dr. Max v. z. Ehrung 309 

313. ' . 
Pferde:fl.eisch, Nachweis von 495. 
P:fl.anzen, Adhäsion von Lösunooen an 310. 

Assimilation u. Atm~ng der 159 
" Erfrieren der 567. · 
• Heliotropisch. Empfindlichkeit 418. 

Pflanzenschutz, gegen Insekten 303. 
• öffentlicher 278. 

Pflaster, neue Porm von 361. 
Pharmakotherapie unsrer Zeit 170. 182. 

194. 207. 
Pharmaz~uten-Verein , Denkschrift des 153. 
PhenacetJ~, Methacetin u. s. w., Farben-

reaktiOnen mit Chininsalzen 15. 
Phenokoll 579. 
Phenol-Vergiftung 433 . 
Phenylborsäure 394. 
Phosphor, Darstellung 538. 

• mikrochemische Erkennung m 
Geweben 434. 

Modifikationen des 302. 
• -Pillen 314. 333. 

Photographie, Erhaltung von Bildern 310. 
• neue Anwendung der 14 

Phtisis, Mittel gegen 94. · 
Phytalin 362 . 
Pichi 178. 385. 
Picrol 166. 
Pillen, Candieren der 124. 
Pillenmassen,, Excipienten für 3. 255. 256. 

" mit Kalium jodatum 187. 
Pillen-Statistik 9. 
Pilocarpin, Anwendung des 62. 

• Nachweis des 556. 
" -Pomade 406. 

Pilzcellulose 568. 
Piper ribesioides 279. 
Piperazin 75. 351. 385. 554. 
Pistoria-Pulver 339. 
Pixol 183. 
Platinfabrikate, Ausstellung von 495. 
Platin-Gewinnung 613. 
Platinierung 38. 
Plattner, Carl Friedr. 5013. 
Politur 219. 455. 
Pollen, zur Kenntnis des 508. 
Polygonum aviculare 434. 
Präcisionsgewichte u. ·Waagen 254. 
Prägehütten, Wert des Rauches 15. 
Präservativ-Cream 4. 
Primulin u. Cyklamin 567. 
Prüfungs-Fragen 574. 586. 608. 
Prüfungskommissionen, pharmaz. 469. 
Prunus Padus, Blausäuregehalt 594. 
Ptomain, ein neues 482. 
Putzmittel für Maschinen 148. 
Pyoktanin 405. 
Pyrozon 40. 

Quebrachoholz, Farbstoff aus 449. 
Quecksilber-Ausbeute 333. 

Bestimm11ng des 292. 
-Gallat 471. 
-Jodidlösungen 411. 
-Oxyd, schwarzes 526. 
-Oxycyanid 568. 
-Salicylate 406. 
-Seife 256. 
-Sublimat, Wirkung auf Baum-

wolle 357. 
Quinine, Eau de 82. 

Räucher-Essenz 304. 
• -Kerze 214. 
• -Papier 112. 

Räuchermittel 2 . 
Rakahout arabic. 136. 
Rattenvertilgungsmittel 363. 
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Reagen zgläse1·, ver besserte. 35.8. 
Reaktionen chemische , bei medern Tempe

raturen 15. 
• Wichtigkeit desWassersbei 362. 

Reblaus, Mittel gegen 550. 
Reihlen, Moritz sen. t 349. 
Reklame, schwindelhafte 317. 
Rezept als geistiges ~igentum 298. 

zur Geschichte des 279. 
Re;eptiertisch, kleine Scherze vom 172. 
Rhabarbersorten des Handels 286. 
Rheumatismus, Behandlung des 362. 
Ricinusöl, Verabreichung von 202. 423. 
Riechplättchen 214. 
Riechsalz 208. 
Rodinol 214. 
Rohrheizapparat von W olff 519. 
Rosenöl, Vorkommen von Aetbylalkohol im 

99. 183. 
Rost, Verhütung des 178. 
Rotter's antiseptische Pastillen 40. 
Roussin'sches Salz 350. 
Rundschau, chemisch-technische 350. 

therapeutische 62. 122. 169. 217. 
• 277. 325. 385. 405. 493. 

553. 599. 

Saccharin, das Lied vom 543. 
Nachweis im Bier 2::;3. 568. 

Sach;, Dr. Jul. v. 493. . 
Säure-Aetzungen, Behandlung der 400. 
Salacetol 370. 387. 
Salicyl-Acetylamidophenolester 338. 

-Essigsäure 5~. 
Salicylsäure, Gefährlichkeit der 495. 

• Vermehrung der Löslichkeit 
124. 351. 

Salipyrin, in der Gynäkologie 537. 
• Tolypyrin u. Tolisal 254. 554. 590. 

Salocoll 124. 
Salol, Wirkung 202. 382. 
Salol-Camphor 543. 

• -Collodion 387. 
, -Stuhlzäpfchen. 508. 

Salophen, 386. 4 71. 
Salophen, Ausschwitzungen aus d. menschl. 

Haut 51. 
Salpetersäure, Darstellung der 279. 321. 
Saluminium 599. 
Salzlösungen, Zersetzbarkeit d. Capillar-

wirkung 14. 
Salzsäure, Selengehalt 204. 
Samen, schleimhaltige 135. 159. 
Sanatol 562. 
Sandelholzöl, zur Prüfung von 507. 
Sanguinal 556. 
Santonin-Reaktionen 250. 
Sardinin, ein neues Ptomain 482. 
Sauerstoff, Bereitung des 23. 346. 350. 556. 

• flüssiger, Anwendung des 495. 
Sautermeister, Albert t, Nachruf an 418. 
Scabies zur Geschichte der 333. 
Schauf~nster, Verhinderung d. Gefrierens 16. 
Schimmel & Co., Oktoberbericht 483. 508. 
Schlangengift, Wirkungen 351. 
Schnupfen, neues Mittel gegen 142. 
Schriftzüge, Erzeugung goldglänzender 70. 
Schwämme, Reinigen der 362. 
Schwefel, Nachweis i. d. mikroehem. Ana

lyse 314. 
Schwefelkohlenstoff, Beseitigung des unan

genehmen Geruchs 16. 
" -Säure, gewichtsanalyt. Bestimm

ung 454. 
Verfahren z. Darstellung 

607. 
Verwendung zu mouss. Ge

tränken 520. 
Schwefelsäure-Amid u. Imid 279. 
Schweinefett, z. Untersuchung des 86. 158. 

265. 
Schweiss, Reaktion des menschlichen 119. 
Schweiss-Füsse, Behandlung der 363. 
Schweiz, ein Apothekerelend i. d. 273.313. 337. 
Seekrankheit, Mittel gegen 70. 287. 562. 
Seetange, Jodgehalt 370. 
Seewellen, Beruhigung der 256. 
Seifen, Bildung auf kaltem Wege 574. 

• Herstellung von Aufschriften 600. 
• Nachweis im Brote 357. 
• schwefelhaltige 607. 
, Untersuchung von 38. 

Seifenbenzin 298. 
Seifenblasen, haltbare 18. 
Selbstenzündungen 40. 
Selen, therapeut. Verwendung 352. 
Senegal-Gummi, Verwendung des 507. 
Senföl, Bestimmung des 338. 
Senna-Wein 106. 
Siegellack, flüssiger 41. 
Signaturen, Klebmittel für 148. 

Silber Gewinnung aus Rückständen 274. 484. 
• ' Unterscheidung von Nickel 4_34. 

Silberglocken 34. 
Silbernitratlösung, Explosion von 268. 
Sirup. Calcii lactophosphat 9. 

• ferri jodati, Rotwerden 304. 411. 
Frangulae 327. 
Narce'ini 346. 
Theae 280. 

• tolutanus 298. 
Soda, Darstellung 321. 

• Industrie, Umschwung der 14. 
Solanum carolinense 434. 
Somatose 525. 529. 
Sommersprossen, Mittel gegen 28. 
Sonntagsruhe 81. 117. 
Sozojodol-Natrium, Anwendung 62. 195. 
Spec. antiasthmat~c~e. 327. . 
Spezialitäten, medizimsche, Gesetzhebe Be-

stimmungen über 4. 
• Vorschläge 389. 

Spiritus aetheris nitrosi 178. 
• saponatus 520. 549. 

Stachys tubifera, Inhaltsstoffe der 321. 
Stärkekleister, haltbarer 406. 
Standgefässe, Tarieren der 399. 
Stempelkissen, immerwährende 10. 
Steresol 346. 
Sterilisier-Apparat 375. 
Sternutament 130. 
Stickoxyd, Darstellung 338. 
Stickstoff, Bestimmung im Salpeter 147. 
Stickstoffoxydul, Darstellung 574. 
Straussenfett 619. 
Ströme starke elektr., Wirkung auf d. Körpet 

399. 
Strophantus, Sorten des Handels 386. 

" Stammpflanzen des 63. 
Strychni Semen pulv. 23. 
Strychnos- Präparate, Alkaloidbestimmung 

441. 
Sublimat als Zimmerdesinfektionsmittel 483. 

• -Ball 502. 
Sucrol 183. 
Sulfonal-Phenacetin 123. 
Sulfonsalbe 99. 
Sulfurata aromatica 119. 
Suppositorien-Glycerin mit Zusätzen 124. 
Sylphium laciniatum 550. 
Symphorol 579. 
Synthese, chemische, Methode zur 146. 243. 

Tamarinden-Essenz 70." 
Tauaceturn vulgare 586. 
Tannalum 599. 
Tartarus depurat., Anwendung des 40. 
Taschenhandreiniger Heussmann 346. 
'l'eer, Desinfektionskraft d. 195. 

zum Nachweis 434. 
" -Sirup 274. 

Telephotographie 58. 
Temperaturen niedrige, Messen von 448. 
Tempora mutantur 301. 314. 326. 334. 340. 
Tereben 361. 
Terpentinzeltehen 483. 
Tetrachlorkohlenstoff 586. 
Thee, Verfälschung des 543. 

• zur Erkennung erschöpften 362. 
Thermometer, ein neues 166. 350. 
Thilanin 70. 599. 
Thioform 346. 556. 
Thiolum liquid. 590. 
Thiuret 146. 
Thonerde, Darstellung der 268. 
Thrane, Cholesteringehalt 160. 
Thuja, Giftigkeit der 73. 112. 
Thymacetin 75. 
Tierarzneimittel, Abgabe von 600. 608. 

• Herstellung verschied. 418. 
Tinctur. Rhei Koelreuteri 327. 
Tinte, für Gummistempel 127. 

• -Signier 148. 
Tinten, Bereitung der 159. 219. 297. 
Titelwesen, pharmazeut. 393. 
Tod der schwarze, eine Erinnerung 421. 
Tokmari-Samen 15. 
Tolypyrin 183. 254. 
Tolysal 142. 
Traubenzucker, Nachweis 350. 
Tribromphenol 166. 
Trichloressigsäure, flüssige 302. 
Trichinen, Aufsuchung 307. 586. 
Trichosanthin u. Tallochlor 350. 
Trinkwasser, Reinigung von 352. 
Trional, Anwendung des 62. 406. 554. 599. 
Trochisci bechici 100. 
Trocken-Apparat von Soxhlet 219. 

" • " Töllner 514. 
Tuberkelbazillen, Färben von 267. 

• Zahlen-Angabe 574. 
Tuberkulose, Mittel gegen 423. 

'l'ubuli elastici medicamentosi 82. 
Typhus, Therapie des 526. . 
Typhus-Bazillen, Verhalten gegen chemisch. 

Reagentien 62. 

lJlyptol 302. 
Universalansanger Müller's 76. 
Unguent. Pomat. Borsd. 136. 
1.Jnterschwefligsaures Natrium u. Permanga· 

nat 82. 
Unverbrennliche Stoffe, Herstellung 350. 
Urethralbougies 100. 
Uricedin 238. 286. 
Uriferin 531. 
Urtica c. stipitibus 490. 

Vanille-Krankheit 23. 
Vanillin, Darstellung von 119. 293. 352. 591. 
Vasa denigrata 249. 291. 
Vasogen 422. 
Verband, antiseptischer 298. 

• -Apparat f. Zugtiere 448. 
Verbandpulver, antiseptisches 52. 
Verbandstoffe, Herstellung 410. 

• Sterilisierung d. 304. 352. 530. 
Verwitterung, zum Wesen der 567. 
Viehmast-Pulver 10. 
Viehpulver, 'l'horleys (s. auch 'fier-) 22. 
Vin da Vasseur 531. 
Vinum antidysentericum 579. 

• diureticum 327. 
Viscus aucuparius 172. 

Wärme , Rückverwandlung in chemische 
Energie 27. 

Wauderversammlung bayr. Apotkeker 417. 
429. 445. 453. 

Warenbericht (siehe Handelsbericht). 
Warzenmittel 243. 435. 
Waschblau, Herstellung von 400. 
Waschpulver 543. 
Wasser, bakteriologische Untersuchung 542. 

573. 
Filtration des 291. 
Härtebestimmung des 76. 
kolorimetr. Bestimmung d. Eisens 

. 69. 111. 
Kühlung des 190. 
Reinigung auf elektrolytisch. Wege 

514. 
Wassergas 550. 
Wasserstands-Signalapparate 370. 
Wasserstoff-Superoxyd 238. 298. 
Wein, asiatischer 250. 

Beeren-, Obst-, Schaumwein 315. 
Bestimmung der schweflig. Säure 75. 
Beurteilung auf Grund d. Analyse 243. 
sicilischer 556. 568. 
Zusammensetzung 220. 

• -Rebe, Farbstoffe der 82. 
Weinsäure, Bestimmung des Bleis 338. 
Wollfett, Gewinnung 350. 
Wundsalbe 196. 
Wurzelhaare, Struk tur u. Funktion der 148. 

Xanthalin 292. 

Z ahn-Mittel, flüssige 303. 
-Pasta 574. 

• -Pulver 119. 9 . 
• -Tropfen 23. 4 
• -Wachs 226. 34 
• -Wasser 298. 

Zeichenpasta für Wä c 
Zimmerfeuerung 430. 
Zimmtsäure-Emulsion 4 . 

• -Guajakoleste , Darstellung 338. 
Zinn, graue Modifikation es 471. 
Zitronenöl, über 39. 
Zucker, zur Reindarstellu 
Zuckerharnruhr, Mittel ge 
Zuckerrübe, Oxalsäure-Geh 

Bekanntmachungen der 
Baden, Abänderung der Arzner axe 9. 

Ortsgesundheitsrat 97. 1 1. 145. 253. 
333. 337. 

Bayern, Abänderung der Arzneit xe 33. 
Ausschreibungen von Ko zessionen 

73. 153. 169. 177. 81. 225. 
301. 381. 393. 418. 01. 565. 
577. 

Prüfung d. Apothekergehil n 133. 
229. 

Hessen, Abänderung der Arzneitaxe 
Reich, Lehrlingsprüfungen 129. 481. 

Württemberg, Abänderung der Arzneitaxe 
für 1893 4. 9. 

Bewerberaufrufe 2. 441. 
Lehrlingsprüfungen 165. 

SammetbUchse seltener Pflanzen. 
Carex pilulifera 304. 
Digitalis ambigua 388. 
Elodea canadens. 304. 
Erucastr. Pollichii 304. 
Gentiana cruciata 455. 
Myosurus minimus 455. 
Orobus vernus 455. 
Swertia perennis 430. 

BUcherschau. 
Arnold, Dr. Carl, Repetitorium d. Chemie 172_ 
Bedall, Dr. Carl, Abänderungen z. bayrisch. 

Arzneitaxe 70. 
Berendes, Dr. J. , der angehend. Apotheker 184. 

die Pharmaz. bei den altell' 
Kulturvölkern 5~1. 

Böhe, C. A. , Statisti sche Zusammenstellung-
bayr. Apotheken 34. 

Böttger & Fischer, Pharmaz. Kalender 520. 
Brebm's Tierleben 232. 256. 352. 364. 
Brestowski, A., Handwörterbuch der Phar-

mazie 41. 196. 280. 514. 
Buchheister, G. A., Drogi tenprax is 328. 
Bujard, Dr. Alf. , die Weinbereitung und 

Weinbehandlung 466. 
Dronke, Arzneiverkehr f. Kranken),assen 619 .. 
Dunkar & Bell, Englische Gesprächs· und 

Wiederholungs-Grammatik 11 . 
Elsner, Dr. Fritz, die Praxis d. Chemikers 160. 
Fischer , Dr. Bernh. , die neuern Arznei-

mittel 112. 
Formulae magistrales Berolinense 17. 
Forschungs-Berichte 591. 
Frank, Dr. A. B. , Lehrbuch d. Botanik 244. 
Greshoff, Dr. M., Mededeelingen 562. 
Hänle, Dr. 0 ., Einführung in die org. Che-

mie 580. 
Hettler, Posthandbuch 5 6. 
Hildebrandt, Dr. A., Kompendium der Toxi

kologie 491. 
Holfert, Thoms, Mylius, Jordan, chulc der 

Pharmazie 220. 472. 544. 
Jacobsen, Dr. Emil. Chemisch-tecbn. Reper

torium 46. 334. 4 4. 556. 
Kisseberth , L. , Repetitorium d. Arznei ver

ordnungslehre 142. 
Kober, Fr., Apotheker-Kalender 503. 
Kohl, Dr. !!'. G., die offiz. Pflanzen der Pharm_ 

germ. 2 0. 
Koller , Dr. Tb., die Technik d. Verhand

stofffabrikation 380. 
Kunze, Anleitung z. Erkennung v. Krank

heiten 60 . 
Linde, Anleitung zur ehern. Untersuchung 

des Wassers 539. 
List, Dr. Adolf, Saccharin 1'96. 
Lohmann, P., Lebensmittelpolizei 600. 
Lüders, Rieb., der Patent-Anwalt 5 0. 
Medicus, Dr. Wilh., Flora von Deutschland 

154. 196. 521. 
Melchior and Snydr, Anleitg. u. Prüfung 568. 
Münchener Apotheker-Verein , Yor chriften_ 

zur gleichheitl. Herstellung pharmaz_ 
Zubereitungen 2 7. 

Paschkis, Kosmetik f. Aerzte 352. 
Paters, Hermann, kurze Anleitung z. Haus

apotheke des Laien 70. 
Philander, medizinische Märchen 364. 
Picszczek, Dr., Methoden d. gerichtl. chemi

schen Analyse 14 . 
Rainsdorf & Scholz, Bestimmungen über dem 

Arzneiverkehr 17. 
Repetitorium der Botanik, kurzes 244. 
Schmalz & Schweissinger, die Arzneimittel 

in alphabetischer Reihenfolge 214. 
Schmidt, Dr. E. , ausführ!. Lehrbuch der 

Pharm. Chemie 160. 
Schmidt & Stöcker , die Arzneimittel der 

Apotheken 380. 
Scholl , Franz , über W asserstoffadditions

produkte 47 . 
" Hermann, die Milch 100. 

Schürmayer, Dr. B. , Harnuntersuchungen 125_ 
Strassburger, Dr. Ed. , Botan. Reaktionen 608-
Tanera, Deutschlands Kriege 586. 
Tschirch , Dr. A. , da Kupfer vom Stand

punkt der gerichtl. Chemie 26 . 
Tschirsch & Oesterle , Atlas der Pharma

kogno e u. ahrungsmittelkunde 526. 
Wernich, Dr. A., Medizinalkalender 532. 
Wildermann, Dr. Max, Jahrbuch d. Natur

wis ansehaften 20 . 
Wünsche, Prof. Dr. Otto, die Alpenpflanzen 

130. 

Die beigesetzten Zahlen entsprechen der Seitenzahl des Jahrgangs. Als Stichwörter sind möp;lichst die Hauptwörter angeführt, z. B. Porzellankitt iehe unter Kitt, 
Leucht-Farben unter Farben u. s. w., nicht aufzufindende neue Mittel unter der Rubrik .Arzneimittel neue". Wo die deutsche Bezeic nung vergeblich gesucht wird, uche man die 
lateinische. Die • Tagesgeschichte" ist im Verzeichnis nur ausnahmsweise berücksichtigt. • Was unter C erfolglos gesucht wird, siehe unter K. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H era usge geben von Apotheker Fri'edr. Kober . in Stu ttgart. 

XXXIII. J ahtgang. 

:NQ 1. 

Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und ko!';tet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich v1t. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

3. Januar 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g .. ; 
grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der ·eweiligen Postgebühren. 
Z:dtungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e r n s p r e c h- N u lll m e r d e J.' R e d a k t i o n: A nt t II. 16 8 4 - d ~ r · D . J.' u e k ·- u n tl A n s g a b e s t e I I e: 19 6. +~- . 
Stutt~art hat Fernsprech-Anschluss mit folgPndeu Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall Heilbro::' 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutling•m, Rottweil, Schorndorf, tlchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen,' Wildbad. ' 

Jahreswechsel. 
Wie in der Natur helle und trübe Stimmungen wechseln, w1e das Leben des Einzelnen pendelt zwischen feindlichen und freund: 

liehen Gewalten, so lösen sich auch im Berufsleben aussichtsreiche Zeiten freudiger Schaffenslust mit Zeitabschnitten einer Geist und Seele 
drückenden Hemmung, einer jeden Fortschritt fesselnden Depression ab. 

Wenn wir heute, an der Schwelle zweier Jahre stehend, den Blick rückwärts wenden auf die Entwicklung des eben zu Rüste 
gegangenen Zeitabschnitts und im Anschluss daran den Versuch machen, einzudringen in die Geheimnisse einer in dichter Nebelhülle vor uns 
liegenden Zukunft, so können wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dem unserem geistigen Gestaltungsvermögen sich vorzeichnenden 
Bilde gerade für den durch diese Blätter vertretenen Stand die grauen und ernsten Töne weitaus überwiegen. Wie unser gesamtes 
öffentliches Leben gleichsam erzittert unter dem Drange nach neuen Ausdrucksformen für die staatlichen, künstlerischen, religiösen, vor allem 
aber wirtschaftlichen Grundlagen unserer öffentlichen Einrichtungen, so pochen auch die Hammerschläge dieses Kampfes laut und lauter an die 
Thore des· altehnvürdigen Instituts der deutschen Pharmazie. Die St~•.mnen derer, die im Brusttone angeblirher Uyberzeugungstreue, in 
Wirklichkeit aber meist aus selbstsüchtigen Beweggründen behaupten, diese Thore müssen eingerissen werden, warum? nun, weil sie schon 
lange genug bestanden haben, übertönen auf dem lauten Markte des Lebens nicht selten die mehr geräusch- und rastlose Arbeit jener, die 
bemüht sind, die pharmazeutischen Institutionen auf den bewährten alten Grundlagen auszubauen und zielbewusst weiter zu entwickeln. 

Einsichtigen Kennern der Apothekenverhältnisse, vor allem aber den doch hier am ersten als Sachverständige zum Urteil berechtigten 
Berufsgenossen kann die Wahl zwischen beiden Richtungen nicht schwer werden: das bestehende Bewährte beibehalten, die neuen Anforde
rungen in steter Fühlung mit dem Pulsschlage der Zeit eingliedern und damit organisch verschmelzen, das allein kann unsere Losung für 
heute und für eine absehbare Zukunft sein. 

Noch lassen die staatlichen Gewalten die Erwartung hegen, dass sie dem Drängen der Umsturzparteien kraftvoll Widerstand zu leisten 
aufrichtig gewillt sind. Nur häufen sich gerade von der erstgenannten Seite die bedenklichsten Erscheinungen insoferne, als die gesunden Grund
lagen eines, wenn auch bescheidenen, so doch gesicherten Auskommens mehr und mehr untergraben werden, ohne welche 
die deutsche Pharmazie ihre geachtete Stellung auf die Dauer nicht . mehr zu behaupten vermöchte. Wir sind weit entfernt, für diese hoch be
dauerliche Aussicht die Regierenden a 11 ein verantwortlich zu machen, aber umsomehr werden Staat und Stand im a 11 g e m einen Inter
esse zusammenstehen müssen, um in gemeinsamer Arbeit das in die Blüte schiessende Unkraut auszujäten. Zu erreichen wird ein solches Ziel 
nur sein durch das geschlossene Zusammenwirken aller Angehörigen des Apothekerstandes, · durch thatkräftige Verwirklichung des Grund
satzes, dass selbstsüchtiges Verfolgen persönlicher Vorteile auf Kosten des Standes in seiner Rückwirkung zum Dorne im eigenen Fleische 
auswächst. - Möge man uns zu gut halten, wenn diese Neujahrsbetrachtung so den Anschein einer Busspredigt gewonnen hat, es ist eine durch 
die Geschichte hundertfach erprobte Lehre, dass die Staaten, wie die Stände, dem äussern Feinde erst dann zum Opfer fallen, wenn sie hiezu 
durch innere Zerrüttung und Fäulnis, durch Selbstsucht und Parteiung reif geworden sind. Aber gottlob, noch sind wir nicht so weit! Noch 
weist der Apothekerstand allerorten wackere Vertreter auf, die seine alten Ueberlieferungen: Pünktlichkeit, _ Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue 
hochhalten, noch darf die Pharmazie unter ihren Fahnen wackere Streiter für Wahrheit und Wissenschaft scharen. Mögen solche Pioniere 
des wahren Fortschritts niemals dem Fache ermangeln, mögen seine Vertreter immer durch die That erweisen, dass sie würdig seien, das 
stolze Wort der Alten auch von sich gelten zu lassen: 

\ · Nulla re homo propzus accedit ad deum, quam salute hominibus danda. 
In em wir den verehrten Lesern ein herzliches Glückauf! zum neuen Jahre zurufen, bitten wir uns und der "Süddeutschen Apotheker-

zeitung11 vielbewährtes freundliches Wohlwollen zu bewahren. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgaschi hte. - Sitzung der Pharm. Gesellschaft. - Jahres

bericht des ehe 'sehen Untersuchungsamtes der Stadt Breslau. -
Wissenschaftliche Notizen: Herstellung von reinem Amylen. Verfahren 
zur Gewinnung vml. Benzol. Butylhypnal. Bewährte Excipienten für 
Pillenmassen. Campbora trita. 01. Petroselini. Gesetze und Veror.d
nungen betr. den Verkauf von .medi~ini.s<:hen Spezi~li~äten: Dulcm. 
Ueber einige alte Fä bungen. Löslichkelt em1ger ArzneJmJttel m .Benzol. 
BierfilzdeckeL Präs rvativ Cream. Zur Ausnihrung . der GutzeJt's.chen 
Arsenprobe. - pie Abänderun,gen zur württem~erg1sehen Arzne1taxe 
für 1891l. Frall:eka ten. - BrJefkRsten. - Anze1gen. 

Gestorben i~e?s~~~~~~~~~~!~: r, res.Apot:eker. 
Stuttgart. yor Jahresschluss hielt die Gesell

schaft für Fabrikation diätetischer Produkte 
E d. L ö f1 u J;rd & Co m p. ihre 3. J ahresversamml ung. 
Der Bericht des persönlich haftenden Gesellschafters 

macht den Aktionären die unerfreuliche Mitteilung, 
dass als Rechnungsergebnis ein Ahmangel vonMk. 76 756.14 
vorliege. Der Grund liege in der Hauptsache in den 
unerwarteten Schwierigkeiten, die sich der Herstellung 
einer unter allen Verhältnissen auch in den Tropen 
haltbaren Milchkonserve ent~<egengestellt hätten. Die 
Ursache der mangelnden Haltbarkeit der kondens. Milch 
wurde zwar erkannt, leider ist es bis jetzt . nicht ge
lungen, sie aus dem Wege zu räumen, so dass dieser Teil 
der Fabrikation ganz eingestellt werden musste. 

Unter dieser misslichen Sachlage stellen Vorstand 
und Aufsichtsrat den Antrag, entweder den den that· 
sächlichen Verhältnissen nicht mehr entsprechenden 
Nennwert des Gesellschaftsvermögens durch Zusammen
legung der 1000 Aktien, von denen E. L. auf ihn gehörige 
150 Stück verzichtet, auf 60°/o, also auf 510 Aktien 

1 

Die Leitung. 

a Mk. 1000 zu vermindern, oder aber einem aus dem 
Aufsichtsrate hervorgegangenen Antrag gernäss die Gesell
schaft durch Rückkauf des Anwesens durch den Vorbe
sitzer, der sich erboten hat, sämtliche nicht ihm gehörige 
Aktien mit 70°/o einzulösen, zu liquidieren. 

Hiezu gab Herr Ed. Löflund noch eine Reihe persön
licher Erläuterungen zum Teil vertraulichen Charakters. 
Er berührte noch die Schädigung der Ausfuhr der übrigen 
diätetischen Präparate durch die hohen amerikanischen 
und europäischen Zölle u. s. w. Er trete mit dem besten 
Gewissen, an diesen Unfällen unschuldig zu sein, vor 
die Generalversammlung; wenn er sich auf ihm gewor
dene Anregung entschlossen habe, die Fabrik zurückzu
kaufen, so der hauptsächlichste Beweggrund der Um
stand, dass er selbst als der Hauptaktionär unter dem 
mangelhaften Rechnungs-Ergebnisse beteiligt sei. Rück-
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kauf zu 70% ei da Möglichste, er habe dabei ja noch 
f'in sehr gro e Ri iko. . . 

Die Generalversammlung war darin. emmühg, dass 
die Liquidation durch Rückkauf noch die ?est~ Lösung 
für die Aktionäre sei und s~ ~r~en ~chhesshch nach 
Rede und Widerrede die 70°1o emstimmig angenoml!len, 
damit der Rückkauf der Fabrik dm·ch den Vo~bes~tz~r 
genehmigt und in GemAssheit des Beschlusses die LiqUI
dation der Gesellschaft beschlossen. 

E. L. übernimmt das Anwesen nac~ Erfüllung der 
geSf'tzlicben Förmlichkeiten sofort auf eigene Re~hnung 
und behl\lt das Hecht, Ed. Loeflund & Co. zu zeic~nen. 
Die Ge ellscbaft wird sich nach Ablauf de gesetzhc~en 
;:,perrjahrs auflösen. Der Auf11ichtsrat wurde durch eme 
~euwahl erg~nzt. 

Bewerberaufl'uf für Llebenzell. Die H.egierung 
des Schwarzwald kreis es erlässt unterm 15. Dezbr. 
1 92 folgende Bekanntmachung: . . 

Nachdem die im Jahr 1882 verbebene KonzessiOn 
zum Betriebe einer Apotheke mit persönlichem Rechte 
in Liebenzell OA. Calw erloschen, der fernere B_estand 
einer Apotheke in die~er Geme~nde a~er als mn ~e
dtlrfnis erkannt worden Ist, soll die fraghebe KonzessiOn 
aufs Neue verliehen werden. Die befähigten Bewerber 
werden daher aufgefordert, ihre Meldungen bin n e n 
4 Wochen durch Vermittlung des kgl. Oberamts Calw 
bei der unterzeichneten Stelle einzureichen. 

Den Meldungen sind erschöpfende Belege beizu· 
schlitlssen: 

1) tlber Alter, Familienstand und gemeindebtlrger
liche Verhlltnisse; 

P h a r m a z e u t i s e h e Ge s e ll s e h a ft. 

Tagesordnung 
für die am Donnerstn.g , den 5. Januar 1893, 
abends 8 Uhr zu Berlin W., Leipziger Garten, 
Leipzigerstr. 1'32, stattfindende Sitzung. 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaft
liche Vorträge, und zwar: 1. HerT Dr . .A . .Adler: 
Ueber die Längenausdehnung der Gefässräume und 
Verwandtes aus dem Pflanzenreiche. 2. Herr Dr. 
W. Kinzel: Ueber aromatische Guanidine. 3. Herr 
Max Kaehler: Ueber Trockenschränke. 

Gäste sind willkommen. 
J)e r V o r stand. 

i. A.: Thoms. 

2) über Leben, Unterrichts· •. Fortbildu~gs- u!ld ge: Jahr b . ht d chemi"scben Unter eehlftliehe Laufbahn , wobei d1e ~Nachwe1 e kemerlei eS eriC eS • 
Ltlc~r n~!h~:!e'Er~~~~~; der erstandenen Staatsprüfung sucbongsamtes der Stad~ Breslau. 
für die selbständige Führung einer Apotheke und Das Amt, dem seit einigen Jahren Herr Apo-

) t\ber die Mittel zur Be ·treitung de erforderlichen theker Dr. Bernh. Fischer vorsteht, erstattet 
ufwand · wieder Bericht über seine Thätigkeit. Nach 

••lolf Solaltrner. Die "Zeit ehr. d. allg. ö terr. d 'b hat dasselbe im BerichtsJ'ahre April 
\ \dm \ d m mi\ dem h\usse die es emsei en 

in n dringenden Wunsch aus der telJung 189Lt92 2042 Untersuchungen erledigt. Davon 
b rdir ktor des Verein warme Worte treffen auf Wasser 3H6, Milch 368, Butter 353, 

hi und d Dank . Schilfner hat den Verein .Milch 299, Wachsstärke 113, Stoffproben 79, Biere 
•t Jahren geiPitet und ich dAbei nicht nur durch B d c 1 t 233 ..m Orpnüationstalent, mit dem er ven~chiedene Ein- 54, Leichenteile 31. eanstan ungen erto g en . 

riebtouren d Ver11in , die Drogensammlung, das ehe· Bei den Einzelgegenständen ist erwähnt, dass 
DÜ8che Laboratorium, die pharmazeutische Schule ins beim Bier der früher öfter beobachtete Gehalt an 
Leben ri~, 80f!de.m auch durch die Freigebigkei~, mit Kupfer von schlecht verzinnten Steiarohren her-
der er dtese Einnchtungen bedachte, grosse, bleibende '. .o . 
Verdienste erworben. rührend, m Folge der starken BeaufsiChtigung auf 

hilfner, 1818 in Wien als der Sohn eines Medi· 6 °/0 der angestellten Untersuchungen herunterge
mners, ~er af;! Professor. an der Universität wirkte, ge· gangen ist. 
~ren, ~t seit 1841 Besitzer der Apotheke "zum guten Bei Brot stellte sich heraus dass die a h 
Hirten" m der Praterstrasse. . • U~ 

Apotheken l"lD-de-Bleole. Den Cooperativ·Apo· von anderer Set~ vor~eschlagene .Grenze von 4~ /o 
thekenfolgt die -.ogen. Commercielle Apotheke auf dem Wassergehalt mcht emzuhalten 1st, da zahlreiche 
Fusse nach. Von diesen pharmacies commerciales exi· vorgelegene, sonst nicht zu beanstandende Proben 
tieren chon einige in Pari~ und die Eröffnung einer diesen Grenzwert überschritten. 

neuen im Ba tillequartier gab kürzlich den Vorwand D 'lXT h lt d B te · t · ht bl 
dazu, die My terien der Apothekenprei>.!e des Seinebabels .. e_r n asserge a ' es ro s lS .mc os 
d m grOAAen !Jublikum aufzudecken. Gerade wie es abhang1g von dessen Alter und den heim Backen 
Kaufleute aller mö~lichen Branchen giebt, welche dPm stattgehabten Bedingungen, er ist vielmehr auch 
Prinzipe huldigen, ihre Ware mit geringem Nutzen aber abhänaiO" von der Art des verwendeten Mehls und 
in gro>~Ben Quantitäten abzusetzen, so hat un'!er zur Neige hl' e 11:? h d G .. d F 
g bendes Jahrhundert den kommerziellen Apotheker ge· SC te~s lC von er ros~e un o_rm des Brotes. 

halfen, welcher 11einen Beruf nur noch als Krl\mer Je grosser das Brot und Je mehr steh dasselbe der 
auft1 t: Wenig .·utz~n, aber viel Absatz .. Felix Potin, Kugelform nähert, um so grösser wird auch -
der bekannt? Spez~reihä~dler, welcher em Dutzend Ver- ceteris paribus - der W asseraehalt sein weil als-
kauf! lldt>n m Pari besitzt, hat unter den Apothekern d d 1 t" V h""l · 0 · ' · 
wtlrdige achahmer gefunden. Nicht genug, da s schon ann a~ re.a tve . er a tms zwtschen Rmde und 
alle pezialitäten und Mineralwässer zum Selbstkosten- Krume steh verschiebt. 
r;:~ v~rkauf~ w~rden, n"'i~, es muss noc~ billig?r sein! Vielleicht würde die Wasserbestimmung ledig-

heiSSt dies. m franzö8ISchen Fachkre1sen dte neue lieh der Krume bessere Anhaltspunkte geben als 
oder moderne Richtung! . . · . . ' . 

. Einem olche~ edlen Menschenbeglücker, der seine dteJemge des g~~zen Brotes.. !~dessen 1st das eme 
edikamente ( pnch Ware), re1~ht billig an den Mann Ueberlegung, fur welche Wlr m Zukunft erst das 

bringen will, um de to schneller reich zu werden, wurde nötige Zahlenmaterial zu sammeln gedenken 
ktlrzJich ~ie Ehre zu te.il, von zirka 150 Pharm~zie-Stu- Zunächst halten wir die physikalisch p · ··f a 
denten eme Katzenmu;nk gebracht zu werden. Die Folge d . e ru Uno 
davon war, da: der betr. Apotheker am nächstPn Tag es mmdestens 24 Stunden alten Brotes auf das 
von einem Redaktl•ur de~ Temp11 interviewt wurde und Ausgebackensein für unerlässlich und ausschlaa-
dadurch ~ngeahnten Z~1-.pruc~ erhielt. Das sich der gebend. 0 

T m.P d1 e Gelegenheit zu Nutze machte und sich in B tt · · h 1 d · 
weDJg erquicklichen Redensarten über den Apotheker- u er erwies SlC ... a s as am meisten dem 
tand und ine Prei-.e in einem wahren Hetzartikel er- Verderben oder der Verlalschung ausgesetzte Unter

gm braucht wohl nicht df'-; niiherpn ge. childert zu suchungsobjekt, 28 °/o der Proben mussten bean-
nlen. C. B. standet werden. Der Grund war zu hoher Gehalt 

Ven&IIUD111Dg der Apotheker de• Badl•ohen an Kochsalz, Wasser, Säuregraden, Beimengung 
Oa..n-Jaebakret.e• ~ 28. Dezember Im "Kopf'' lD fremder Stoffe. 
l'nlbUJ. D~ ~Mhscl~e L.md hat l'ine merkwürdige . Beim Abschnitt Cacao enthält der Bericht 
Form: m~ Emteilung m .m?hrere gleichgrosse Bezirke ht t h lt d 
I daher ~It ~o en "'chwterigkeiten verknüpft. die ein· ~me rec. un. et· a en e und lehrreiche Geschichte, 
7.elnen Krei md ent prechend verzerrt und la<~sen einen m der SICh em Holländer Fabrikant das Gutachten 
zu V rsam!Dlungen ge~igneten Mittelpunkt nur schwer des Amtes, lautend auf Beimengung von 8 - 25 o;

0 oder gar mcht kon. trmren. E darf also nicht wundern P. almenstärke, nicht gefallen lassen wollte schlt"ess-
nn von 30 Koll •gcn de Kreises nur 12 eNcbiene~ 1 b b d ' 

.nd, um an del_l V 'rhandlungen teilzunehmen. Kollege IC a er och klein beigab. 
I f ff.erle-Endmg n begrüs,.,te als Krei vor teher die Für Wachsstöcke lieferte der Weihnachts
E h1enenen, tattete den Ge>~chäft bericht ab worauf markt eine ergiebige Ausbeute. 29 von 105 unter
m n .zur Wahl eine Deputierten für den Bezi;k Baden such_ten Wachsstöcken und 2 von 8 Wachslichtern 
1D d1e vel'8tärkte Verein kommis»ion für Beratung der th lt S h 
Entwnri zur Abänderung der Apothekerge-.etzgebung e~ le en - c weinfurter Grün (2-3 Cl fo). Auch 
~hritl Du~ch Zur 1f. wurde Kollege chaaff·Achern Zmnobe~ und Bleifarben wurden gefunden und für 
i:i~ll Die Wahl cme; _Krei~vorst~hers_fiel trotz des b~de~khch erklärt. Der glmche Missstand zeigte 

dg egten .Vetots. von . Iten des elthengen abermals steh m Lampenschirmen sattarüner Fa""rbu 
un zwar e I n 1 m m I g auf Pfefferle, der ich endlich W II . 0 • ng. 
z 1r An~a~me bi a~f Weiteres bereit erklärte. o_ mars Destl!fektiOnsmtttel wurden als im 

POSitiOn Pen. Ion ka e betr. wurde be chlo sen Wesentheben aus Etsenoxychlorid vermischt "t 
1 r wüntembefl!i eben Ka "ü beizutreten und ergab eill~ Sägemehl und Kiesehruhr erkannt' mt 

mfr e da; chöne Re nltat dMs alle anwe d E'"" M"I h r f 0 t d . · 
Koll n ofort al ~Iitgli<'der ~ler Kasse ich aufne~~~:~ . ur I c le ~r er Bericht sehr umfang-
h n. M n be; prach hi~rauf noch verschiedene Verein . retehes Zahlenmatenal. 23 "/o der untersuchten 
und tand ang legcnh Iten, '~obei die Ermii'l igung der Proben wurden wegen teilweiser Entrahmun()" 
f a e für 93 ~a; Huuptthema bildete. Au<·h die Rabatt- oder Wasserzusatz, 8,7 o;

0 
dieser F""ll a 0 

r A d r Krank nka . ·n wurde naturgcmä"" Jurchhe- beider Verfälschungen zugleich beanst:n:et.weB~~ 
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achtenswert ist das auf Grund gemachter Erfah
rungen beobachtete Verfahren, in allen Fällen, in 
denen eine Beanstandung vorgenommen werden 
müsste dem Viehbesitzer zuvor die Vornahme einer 
Stallpr~be anzubiQten, um ihm Gelegenheit zu 
bieten, den Beweis seiner Unschuld zu führen für 
den seltenen aber immerhin möglichen Fall, dass 
die anormale'Beschaffenheit der Milch lediglich ~uf 
eine fehlerhafte Thätigkeit der Milchdrüsen zurück
zuführen wäre. Zur Ausführung der Stallproben 
ist eine Instruktion für die solche vornehmenden 
Polizeiorgane ausgearbeitet, um deren Düpierung 
möglichst hintanzuhalten. 

Noch verdient eine ;Beobachtung der Praxis 
anaeführt zu werden. Es kamen Milchproben zur 
Untersuchung welche 6, ja 12 Ufo Fett hatten. Es 
ist klar, dass das blos darauf zurückzuführen ist, 
dass die Milch bei der Abgabe nicht genügend um
!!erührt war, eine Unterlassungssünde, welche den 
Verkäufer freilich dem Verdachte aussetzen muss, 
abgerahmte Milch zu verkaufen. 

In welcher Weise das U ntersuchuilgsamt auch 
belehrend und aufklärend auf weitere Kreise zu 
wirken bemüht war, beweist der Abschnitt Petro
leum; von 3 t untersuchten Proben wurden zwei 
beanstandet, weil der Entfiammungspunkt zwischen 
24 und 25° C. gefunden wurde. In 8 Fällen war 
die Untersuchung gefordert worden, weil Explosionen 
von Lampen erfolgt waren In einem solchen hatte der 
Verkäufer gewöhnliches Petroleum mit Petroleum
benzin gemischt und als "Kaiseröl" verkauft. Die 
Folgen waren zwei Explosionen und ein Straf
befehl. Das Amt hält strenges V erfahren nach 
dem Wortlaut des Gesetzes für geboten, weil die 
Anforderungen des Gesetzes in Deutschland "recht 
niedrig" sind, (in Deutschland 2l ° C., England 2'2, 79°, 
Oesterreich 37,5°, in New-York gar 43,29°). Eine 
in dem Bericht gemachte Zusammenstellung ergiebt, 
dass die amerikanischen Petroleumsorten einen 
niedrigeren Entfiammungspunkt, 24-25° C. gegen
über dem russischen (30° und darüber) haben. 
Daher rührt auch das häufigere Vorkommen von 
Selbstentzündungen bei amerikanischem Petroleum. 
Während also russisches Petroleum nach diesen 
ßrgebnissen den Vorzug verdient, auch in der Praxis 
sich gut bewährte, weiss der Verf. von im Winter 
1891/92 eingeführten Sorten zu berichten, die zwar 
den reichsgesetzlichen Bestimmungen entsprachen, 
dagegen die Kardinalforderung nicht erfüllten, welche 
man an diesen Leucht- bezw. Brennstoff stellen 
muss. Diese Sorten brannten nämlich nicht. 

Entzündet man eine mit normalem Petroleum 
gefüllte Lampe, so ist die Wahrnehmung zu machen, 
dass nach einiger Zeit, wenn die Lampe sich etwas 
erwärmt hat, die Flamme grösser wird, so dass 
man, wenn ursprünglich das Flammenoptimum ein
gestellt war, genötigt ·ist, die Flamme zu er
niedrigen. 

Bei den in Frage stehenden Sorten war nun 
gerade das Gegenteil der Fall: Stellte man nämlich 
das Flammenoptimum ein, so brannte die Lampe 
zunächst ganz normal, nach kurzer Zeit aber nahm 
die Grösse und L!chtstärke der Flamme wesentlich 
ab, so dass man genötigt war, das Docht höher 
zu schrauben. Da sich dieses Spiel dauernd wieder
holte, so stand schliesslich das Docht um ein Centi
meter Länge aus der Hülse heraus und war ver
kohlt. Man mag das vielfach auf manaelhafte 
Instandhaltung der Lampen zurückgeführt haben. 
Mit Unrecht! 

Nachdem wir diese Erfahrunaen bei unseren 
eigenen Lampen gemacht hatten ° besoraten wir . A ' o 
uns eme nzahl solcher russischer Petroleumsorten 
welche sich beiläufig durch eine gelbliche Färbung 
(ohne Jl'luorescenz) charakterisieren. 

Die fraktionierte Destillation eraab nun das 
folgende interessante Resultat: 

5
, 

bis 140° C. . . 3,1J 3 0\ 3 7 3 2 4 11 5 1 0 
140-270° c. . 53,5 53;o 52'o 55'3 53'7, 5 'o 88' 
270° u. ~atüber 42,5 43,0\44:3 41:5 42;31 ~3:5 n:8 

. Dte über 2~0° ~iedenden Rüc~stände hatten 
die Bes~haffenhe1t em~s Mineral~chmieröls und 
nun waren alle Erschemungen erk 'rlich: 

.. _We~n nämlich eine Lampe den ag über ausser 
T~abgkmt . gesetzt war, so hatte sich das Docht 
":~hrend. dteser Zeit so weit vollg sogen, dass zu
nachst . eme gute Flamme resultierte. Brennt nun 
a?er d!e Lampe einige Zeit, so vermag nicht so 
vtel leiChtbrennbaren Oeles aufzusteigen, als das 
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Docht zum Brennen nötig hat. - Dazu kommt, 
dass sehr wahrscheinlich zum Teil auch eine Art 
elective ,\ ufsaugung stattfindet, d. h. dass die leicht 
flüssigen (bezw. flüchtigen) Anteil~ des Oeles vor
zugsweise in . dem Dochte aufst~Igen, s~ d~ss in 
dem Bassin em zum Brennen mit der Zeit Immer 
ungeeigneter werdendes Mater~al hinterbleibt. 

Schweinefett. Das mit Baumwollsamenöl 
verfälschte Schweinefett, mit welchem Breslau im 
Jahre 1889 förmlich überschwemmt war. ist aus 
dem hiesigen Verkehr so gut wie verschwunden. 
ln Folge dessen konnte die Rontrole etwas einge
schränkt werden. 

Diese kleine Auslese mag einen Begriff geben 
von der umfassenden Thätigkeit des Amtes. Die 
Thätigkeit des Breslauer Untersuchungsamtes liefert 
aber auch Beiträge zu der Frage, ob Apotheker 
zur Bestellung als Nahrungsmittelchemiker geeignet 
sind. 

Wissenschaftliche Notizen. 

lösung gebracht, die ebenfalls einen niedrigen Ge .. 
frierpunkt hat, dort abgekühlt und der grössere 
Teil des Benzols dadurch abgeschieden, wobei das 
Benzol sich gewöhnlich als Körper von schmalz
artiger Konsistenz auf der Oberfläche abscheidet. 
Die aus der Salzlösung entweichenden, abgekühlten, 
komprimierten Gase passieren dann noch Behälter, 
die mit Sieben versehen sind, in denen sich die 
mitgerissenen Flüssigkeitsteilchen ablagern und ab
geschieden werden und gelangen von dort aus in 
einen Expansions-Cylinder, in dem sie bis auf 1 14. 
oder 1

/2 Atmosphäre Ueberdruck unter gleichze~tiger 
Arbeitsleistung expandiert werden. Zu diesem 
Zweck werden die komprimierten Gase in -einen 
Cylinder geleitet, der ähnlich konstruiert ist, ~ie 
die mit komprimierter Luft arbeitenden Arbeits
maschinen. Die be.i der Expansion gewonnene 
Arbeit wird zur Komprimierung von noch nicht 
von Benzol befreiten Gasmengen benützt und da
durch der Aufwand an Kraft für die Kompression 
aanz erheblich verringert. Die aus dem Arbeits
Cylinder entweichenden Gase passieren noch eine 

HPrstt>llnng von rPinem A mylt>n • .C. A. F. Abscheidevorrichtung, um die letzten, durch er-
Kahlbaum hat ein Patent nachgesucht für die neute Abkühlung in Suspension darin enthaltenen 
Herstellung von reinem Amylen Benzolteilchen daraus abzuscheiden. Hieraufwerden 

CHs : CH : C : (CHs )2 die Gase zur indirekten Abkühlung der vorerwähnten 
aus tertiärem Amylalkohol (GHs)2: C2Ho · C · OH Salzlösunaen verwendet, indem man sie durch 
mitte1st festen organischen Säuren oder Phosphor- Röhren streichen lässt, die durch die Salzlösung 
säurehydrat. hindurchgehen und dann entweder noch zur Kühlung 

Während es bis jetzt nicht gelungen war, Ole- von zu komprimierenden Gasen verwendet_ oder 
fine, wie Butylen, Amylen aus den entsprechenden direkt zur Verbrennung in die Coaksöfen leitet. 
Alkolwlcn mitteist konz. oder verdünnter Schwefel- Zweckmässig richtet man die Kompression 
säure, Zinkchlorid, Phosphorsäureanhydrid in reinem und die Abkühlung der komprimierten Gase in_ der 
Zustande zu gewinnen, zeigte es sich, dass dies mit Salzlösung so ein, dass die aus dem ExpansiOns
festen organischen Säuren, Oxalsäure, Weinsäure Cylinder entweichenden Gase auf 70-80 ° abge
u. s. w. leicht gelinge. · kühlt sind. Dies kann so geschehen, dass man, 

In ein Destillationsgefäss mit guter Kühlvor- falls man bei der Kompression nicht auf hohen 
richtung bringt man 3 Kilo krystallisierte Oxal- Druck hinauf geht, die Abkühlung in der Salz
säure, nachdem dieselbe im Dampfbade auf 60-90° Iösung auf eine möglichst niedrige Temperatur 
erwärmt ist, und lässt durch einen Hahn in regel- treibt. Komprimiert man auf einen höheren Druc~, 
mässigem Strahl tertiären Amylalkohol zufliessen; so braucht man mit der Abkühlung der Gase m 
dieser spaltet sich sofort in Wasser und Amylen, der Salzlösung nicht so weit herunter ~u gehen .. 
welches in dem Masse, wie der Alkohol nachfliesst, Der Effekt ist nicht so vollständig, und die 
überdestilliert und den grössten Teil des Wassers Abscheidung des Benzols verursacht mehr Schwierig
mitführt. Statt der organischen Säure kann auch keiten arössere Kompression und grössere und 
Phosphorsäurehydrat oder eine 50- 80°toigewässrige mehr Kühlo·efässe sind erforderlich, wenn man die 
Lösung desselben dienen. Abkühlung

0 
der komprimierten Gase ni?ht. direkt 

·Das so aewonnene Amylen zeigt nach dem durch Salzlösunaen bewirkt, sondern auf mdirektem 
Waschen und ~achdem es der fraktioniertenDestilla- Weae nach de~ Rückstromprinzip durch die ex
tion unterworfen ist, einen konstanten Siedepunkt pandierten abgekühlten G~se. V erfährt man ~uf 
von '38 ° und ist völlig frei von Amylalkohol, frem- die letztere Art und W mse, so erfolgt nur eme 
den und polymeren Kohlenwasserstoffen und zu partielle Abscheidung in den Abkühlungsröhren 
arzneilichem Gebrauche geeignet. und müssen diese mit entsprechenden Entleerungs-

Verfahren zur Gewinnung von Bt>nzol und vorrichtunoen versehen werden und erst nach der 
dessen HomoloA'en aus den bei der Steinkoblen- und ExpansiOn ° wird . der grösste Teil des B~nzols aus
ßrandschieferdestillation resultierenden Gasen. aeschieden, Auch bei Ausführung dieses Ver
Dr. Chr. Heinzer ling, Chemiker in Frankfurt a. M. fahrens muss die Komprimierung und Abkühlung 
(Zum Patent angemeldet). Bekanntlich hat schon so geregelt werden, dass 

0

die ~?dtemperatur ·der 
Faraday aus Gasen durch Kompression Benzol und expandierten Gase 70-80 betragt. 
die dasselbe begleitenden aromatischen Kohlen- patentans p r ü c h e: 
wasserstoffe abgeschieden. Auch später hat man 1. Verfahren der Gewinnung von Benzol und 

innert an Butylchloral , der Geschmack 'ist :bitter 
und fade. 

Mit Alkali zersetzt es sich in Antipyrin, Al
kaliformiat und Propylchloroform. Eisenchlorid 
erzeugt in der wässrigen Lösung eine rote Färbung. 

("Union pharm." 1892, 15, 10.) 

Bewiihrte Excipienten für Pillenmassen. Man 
nehme für 

Acidum benzoicum: Bals. Canadense oder 
Glycerin. 

Acidum carbolic.: 1) Acid. carbol. 2,0 Pulv. 
rad. Althaeae 3,0 Glycerin 0,25, 

oder 2) Acid. carbol. 1,0 Sapo pulv. 1,0 
pulv. rad. Liquir. 5,0, 

oder 3) Weich es Brot. · 
Antipyrin: Gi. arabic. und Wasser. 
Argent. nitric.: Milchzucker oder Mam~a. Brot 

sollte, da es Kochsalz enthält, vermieden werden. 
]?als. Copaivae: Magnes. carbonica oder usta, 

mit oder ohne Wachs. . 
Bals. Peruvian: Weiches Brot oder Wachs. 
Camphora bromat.: Canadabalsam 1: 5 in einem 

warmen Mörser gemischt. 
Cerium oxalicum: Conserva rosarum. 
Chloralhydrat: Canadabalsam 1/2 zu 5; ode1· 

Sirup mit Traganth; oder Tartarus deputatus, Tra
ganth und 1-2 Tropfen Wasser. . 

Creosot: nach vielen Formeln Seifenpul-ver und 
Wachs; Calcar. phosphoric.; ~eich es Brot 2 -:- 1 g 
aepulvertes Benzoeharz. Eme gute Masse soll 
~eben: 1 gr Creosot mit 2 gr Süssholzpulyer · z~ 
mischen und nach einigen Minuten Ruhe mit drm 
Tropfen dest. Wasser anstossen. . . 

Ferro-Kali tartaric. und ähnliche Eisensalze 
werden mit folgendem Mucilago verarbeite_t: GL 
arabic. 40, Sacch. alb. 20, Aqua 50, Glycerm 20. 

Hydr. chlor. mite: Conserva rosarum, M_anna 
oder Traganth, aber k_eine gebrann~~ M_agnesia. 

Kalium bromat, JOdatum und ahnhebe Salze: 
Conserva rosarum , oder Traganthschleim ~ oder 
Traganth, pulv .. Liquirit un_d Wa_sser. . 

01. Caryophillor, Crotoms Sabmae etc.: WeiChes 
Brot, oder Magnesia und Seife, oder Calc. phosph. 
und Seife oder Pulv. Liquir. und Seife 1 zu 5. 

Pepsin: Glycerin uud Traganth. 
Phosphor: Phosphor q. 1. Chloroform 3,0, Pulv. 

rad. althacae 5,0, Gi. arabic. 1,30, Glycer. 2,6, Aq. 
dest. 1,30. Der Phosphor wird in Chlor~form ge
löst , mit Gummi und Eibischpulver gemischt und 
schliesslich Glycerin und Wasser zugesetzt. 

Zinc. oxydat: Gi. Traganth oder Tartar depe-
ratus mit Wasser. C. B. 

Petit Moniteur de la Pharm. durch Bull. d<' 
Bruxelles, 15. Okt. 1892. 

Camphora tr·ita. Ein unfühlbar fei~es Ca~
pherpulver gewinnt man, wenn man eme' hei~s 
konzentrierte (filtrierte) Lösung ~on C~mpher m 
starkem Spiritus unter Umrühren _m e~wa die _zehn
fache Menge destilliertes Wasser gtesst, den Nieder
schlag auf Leinwand oder Papierfilter ~ammelt und 
trocknet. EinNachwaschen des Niedersc~lages 
mit Wasser ist unnötig und sogar ausdrückheb zu 
vermeiden weil dadurch das Trocknen erschwert 
wird. De; Niederschlag hält nämlich mit prosser 
Hartnäckigkeit Feuchtigkeit zurüc~, die .. ~an 
bei der Flüchtigkeit des Camphers . mcht fughch 
durch Erwärmung, sondern nur durch N achtrock~en 
über Kalk, Chlorcalcium oder. Schwefelsäure hm
reichend . entfernen kann. Die m dem lufttrocke~en 
Pulver noch enthaltene Feuchtigkeit _giebt ~JCh 
schon dadurch zu erkennen, dass sem Gew1?ht 
bis zu 1/ 8 mehr beträgt, als das des ursprünglich 

diese Methode, durch Kompression Benzol aus Gasen dessen Homologen aus den bei der Steinkohlen
zu gewinnen, technisch ~u v~rwe~-ten gesuc;~~· ~at und Brandschieferdestillation resultierenden Gasen 
aber auf diese Art nur eme Ziemheb unvollscandige durch Kompression und Expansion, w?b~i die Ab
Abscheidung bei einem gr?ssen ~ufwand vo~ Kraft scheidung des Benzols aus den kompr~rmerten, der 
für die Kompressionsarbeit errmcht .. Um die .. A~- Abkühlung zu unterwerfenilen Gasen bewirkt wi~d 
scheidung bei geringerer Kompress_wn vollstandi- durch Einleiten in abgekühlte Salzlösungen, Wie 
aer zu machen, hat man später die Ga_se zuerst Kochsalz, Chlorcalcium und ähnlichen Salzlösungen 
der Kompression, Abkühlung un? ExpansiOn unter- mit niedrigem Gefrierpunkt, welche Benzol und 
worfen, und mitte1st Hindurchleitens oder dadurch, dessen Homologen nicht lösen, und welche durch 
dass man sie mit schweren Kohlenwass~rstoffen die expandierten von Benzol befreiten Gase nach 
in Berührung brachte, das Benzol abzusc~mden ge- dem Geaenstromprinzip indirekt gekühlt werden 
sucht. Durch die Kompression und spatere Ex- und wobei die komprimierten, abgekühlten Gase 
pansion sollen eines~eils di~ Gase selbst, andere~- zur Arbeitsleistung für die Kompression von noch 
teils die die Absorbtwn bewrrkenden Kohlenwassei- nicht von Benzol befreiten Gasmengen benützt 
stoffe auf eine niedrigere ~emperatu~ gebracht werden können. . 
werden, wpbei bekanntlich die Abscheidung voll- 2. Die Abänderung des unter 1 g~kennzeiC~
ständiger bewirkt wird. Auch ~as letztere V e:- neten v erfahrens in der Weise, dass die kompn
fahren hat den Nachteil, dass .. hier _das Benzol m mierten Gase nicht durch die gekühl~en Salzlö~_ungen 
den Kohlenwasserstoffen a~fgel?st ~rd, von tdene~ geleitet werden, sondern direkt nac~ ihrer Abkuhlung 
es erst später durch De~till_atw~ Wieder ge renn und unter Arbeitsleistung expandieren, das Benzol 
werden mussJ.wodurch em Ziemheber ~u~and von absetzen und die gekühlten Gase zur Abkühlung 
Wärme für ct.ie Abscheidung nohyendig "wird. von noch nicht von Benzol befreiten Gasen !la~h 

Das nachstehend zu beschr~Ibende Y. erfahre~ der Komprimierung nach dem Gegenstrompnnzip 
will die hier 1env_ähnten Nachtelle beseitigen un benutzt werden. Abdr. aus d. Patentschr. 

bedient sich d'abei fo~gender Wege: B d hi f _ Butylbypnal nennt Bernin in Paris eine 

gelösten Camphers. . 
Jedes Zusammendrücken des Niederschlages, 

besonders so lanoe derselbe noch merklich feucht 
ist ist zu vermeid~n, weil sich sonst harte Klümpchen 
bilden, die für sich , ohne eine zwi~chenl~gemde 
Substanz, nur schwierig fein zu reihen .~m_d . -:
Die von dem Niederschlage getrennte Flussigkeit 
kann unbedenklich zur Darstellung_ von Campher
spiritus mit verwendet werden; Ihr Gehalt an 
Campher (und Spiritus) is~ aber unbedeuten? und 
kann aus obigen Gründen rncht nach der GewiChts
differenz des in Lösung gebrachten und des ge
fällten, nur lufttrocknen Camphers berechne~ werden. 

Dr. Bruno Husch. 
Die bei d,er _Stemkohlen- und ran sc e ~~ von ihm aus Butylchloral mit Antipyrin da.rge

d~stillation reSultierenden Gase . ;erdend ent-;:er~ stellte Verbindung, die medizinische Verwendung 
direkt, oder nach de~ ~bsch~_un~ es_ . t n finden soll Das Präparat stellt farblose, zarte 
und Ammoniaks1 kompnmwrt. Ie. om~r~Ie~te Nadeln da; die bei 70o schmelzen und in Alkohol, 
Gase werden entweder nach vorhe+g~O ~ndiT:. hlC: Aether Be~zin und Chloroform sehr leicht löslich 
Luft- oder w_ asse.rkühlung auf 5 d 4%eo u e~ sind. 'In Wasser ist Hutylhypnal im Verhältnis 
oder direkt m eme auf. 10- 40d 

0 
erd Sglz-

011 1 . 30 löslich. Der Geruch des Präparates er-
kühlte Kochsalz-Chlorcalcmm- o er an ere a v · 

s 

D. Ztschr. d. Allg. Oesterr. Ap.-V. 

01. PetroseUni wird in der "Pharm. Ztg." 
als Beruhigungsmittel für Pferde _empfohlen. 
Einige Tropfen, in der Handfl~che ver~Ieben, _dem 
Pferde unter die Nase oder mit den_ Fmge~~pitzen 
an die Nüstern gehalten, sollen d1e gewunschte 
Wirkung erreichen lassen. 
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tze and Verordnungen betr. den Verkanf schaften namentlich wegen semes mandelartigen 
on medulnJ eben pezlaiJtäten. Nach Zusammen- Beigeschmackes und seiner Unverdaulichkeit der 
teUung amerikanieeher Konsuln. Zuckerindustrie keine Konkurrenz hätte machen 

In Oesterreich-Ungarn existiert keine patentierte können. Wenn nun auch das Dulcin eine für die 
edizin, die Zusammensetzung jeder zum Verkauf Verwendung vorläufig hinderliche Eigenschaft, seine 

&ß88botenen Medizin muss bekannt sein. Aus- Schwerlöslichkeit in Wasser - es lassen sich nur 
nahmen hievon machen diätetische und kosmetische Lösungen von der Süsse einer 10,o v. H. Zucker

"ttel, ineral wasser, Quellenprodukte und V er- Iösung herstellen- besässe, so würde dochvermutlich 

Zur Ausruhl'nng der Gntzeit'schen Arsen
probe empfiehlt H. Kral (,,Chem. Ztg. ") statt des 
Filtrierpapieres kleine matt geschliffene Glastafeln 
von 3 bis 5 ccm Grösse anzuwenden. Auf die ge
schliffene Seite giebt man einen Krystall Silber
nitrat, den man in der nötigen Menge Wasser löst 
und legt dann die Glasplatte mit der matten Fläche 
nach unten auf das Probierglas. Falls Arsen
wasserstoff sich entwickelt , treten die bekannten 
Reaktionen in hübscher Weise auf. 

bandmittel. bald ein Weg gefunden werden, um die Löslichkeit 
In Belgien existiert seit 1. März 1888 ein in ·wasser zu erhöhen. Da übrigens gegenwärtig 

Gesetz über Geheimmittel, nach welchem der Apo- die Untersuchungen namhafter Physiologen über 
theker filr die von ihm verkauften Patentmedizinen die Einwirkung der Substanz auf den menschlichen 
verantwortlich ist. Jede Flasche oder Schachtel Organismus noch nicht ganz abgeschlossen seien, 
m08S ausser dem Namen des Fabrikanten den- so wolle er, wie Redner unter stürmischer Heiter
jenigen des Verkäufers, sowie die Angabe der Zu- keit der Zuckerindustrieellen anfügt, die Hoffnung 

mensetzung angeben. Im Falle das Mittel noch nicht ganz aufgeben, dass der Körper sich 
einer s.taaUichen Pharmakopöe entnommen ist, ge- schliesslich doch noch als gesundheitsgeiährlich er
nOgt d1e Erwähnung derselben. weise. Treffe dieses indessen nicht zu so werde 

. Dinemark besitzt kein neueres Gesetz über sicher das Dulcin das wegen des erwäh~ten U ebel
diesen Gegenstand als das von 1779 (!) Nur Apo- standes nicht recht beliebt gewordene Saccharin 
tbeker dflrfen sich mit dem An- und Verkauf von verdrängen und auch wohl im Stande sein der 

D. Zeitschr. d. allg. ö. Apoth.-Vereins. 

Die Abänderungen zur württemberg. 
Arzneitaxe für 1893 

sind kurz vor Thorschluss durch Reg.-Bl. No. 29 
nunmehr veröffentlicht worden. 

pezialititen befass .. m, die öffentliche Anzeige der- Zuckerindustrie wirksame Konkurrenz zu m;chen. 
selben ist zwar nach obigem Gesetz verboten, es A. d. deutsch. Zuckerindustr. No. 50 v. 9. Dez. 1892. 

Die an sich schon umfangreiche Liste er
scheint um deswillen noch länger, weil, einer alten 
Gepflogenheit zufolge, die letzte Neu-Ausgabe 
(vom 13. Dezbr. 1890) zu Grunde gelegt und so
mit auch die Aenderungen des Jahres 1892 noch
mals mit aufgeführt sind. wird aber dieser Passus gegenwärtig nicht mehr Uebe • 1 lt "DX b E d ward 

atrenge durchgetllhrt. r em ge a e ~ ar nngen. Da sämtliche Apotheker des Landes die 
n.eue Verordnung in einem Sonderexemplar zu be
Ziehen pflegen, führen wir, der grösseren U eber
sichtlichkeit halber, nur die wirklichen Aenderungen 
des Jahres 1893 auf, versehen aber dafür jeden 
Ansatz mit einer vergleichenden Bemerkung: "n." 
bedeutet niederer angesetzt als 1892 nh ... höher 
als im Vorjahre, uneuu neu in die Taxe aufge
nommen. 

Frankreich ist das Land der Spezialitäten und Schunck !lntersucht (qh~m. News 1892, Bd. 63, 
Geheimmittel. es giebt dort kaum einen Apotheker S: 254) die Farben emiger Zeugproben, welche 
der nicht ei~ bis ein Dutzend neue Mittel "en~ emem Grabe V?n .Garob in Unt~rägypten entstammen 
deckt • hat. Das Apothekergesetz vom Jahre 1810 und ~ugenschei~hc~ aus der Zeit von 400-500 v. Chr. 
besteht immer noch zu Kraft, im Laufe der Zeit herrühren. Die. Stoffe bestand~n gr?sste.~teils aus 
wurden aber zeitgernässe Neuerungen zugefügt Wolle und enth~elten nur wemg Lemenfaden. Es 

wird das drakonische V erlangen , dass kein konnten noch die Farben: blau , ge~b , grün, rot, 
Arzneimittel, das nicht im Codex enthalten ist, br~un, purpurn, schwarz unterschieden werden. 
verkauft werden dürfe, dahin abgeändert, dass aiJe Bet d~r ~ehan~lung der ~lauen P~obe mit heissem 
von der medizinischen Akademie als neu und nütz- Alkah .. löste stch der grosste Teil der Wolle auf. 
lieb anerkannte Medikamente dem Handelsminister Der Ruc~sta~d wurde ~us A~lin umkristallisiert 
zum Verkauf übergeben werden dürfen. Diese Er- und ermes siCh als Indigo. Dw gelbe Farbe war 
Iaubois scheint aber nur eine unbedeutende Forma- zu~ Untersuchung sch~n zu sehr verblasst. Die 
litlt zu sein. ~une Farbe ~rde be1 der Behandlung mit Salz-

In Italien darf keine Spezialität (oder zusammen- saure gelb. Die Farbe be.sta~d aus Indigoblau, 
s-etzte Arznei) eingetllhrt und verkauft werden das nach. de~ Behandlung mit emem Mordant, wie 
wenn sie nicht von dem Consiglio superiore di Alaun ~t emem gelben Farbstoffe gefärbt worden 

uita•, dem die Zus~mmen;etzung angegeben wer- war. D.w r?te Zeugprobe glich .. def!I Türkischrot 
den mua, gestattet 1st. Dieser Sanitätsrat besteht und .erWies s!ch auch als nach ahnhcher Methode 
au f> erzten, 2 Ingenieuren, 2 Professoren 2 Che- bere~tet. D~e Probe war sehr aschenreich und 
mikern, 1 Tierarzt, 1 Apotheker, 1 Advokaten und enthielt. Calcmmsulfat, ~honerde,. Aluminiumphos-
2. ~perte~.. Die Strafen für Zuwiderhandelnde p~at, Eis~?oxyd, Kiesels.aure. Bei der Behandlung 

od 1m trumum Frs. 200. mit Salz~aure schlug d1e rote Farbe in gelb um. 
Russland hat sich erst kürzlich durch ein sehr Zur Erzielung der htrbe war Krapp verwandt 

tre~~ Gesetz hervorgethan. Zur Einfuhr von w~rden, a!s Mordant diente eine Thonerde-Eisen
"pez~ahtäten ist für jedesmal eine Erlaubnis von beize. Die braune Färbe war ähnlich erhalten 
~r medizinischen Abteilung des Ministeriums für W?rden unter Benutzung einer eisenreicheren Beize. 
Innere Angelegenheiten zu erwirken. Diese Er- D~e sc~warze Färbung war durch Behandluna des 
Iaubois wird aber nichts weniger als eine blosse mtt Indigo gefärbten Stoffes mit einem Mordant und 
Form gebandh~bt, denn wie "Chem. and Druggist" darauffolgender Krappfärbung erhalten worden. 
• ~ntbAit ~Ie veröffentlichte Liste der vom Ein- .. • d. Industr.-Bl. 
tritt Ins rnss1sche Reich ausgeschlossenen Mittel Löslichkeit. eimger. Arzneimittel in Benzol. 
fast. alle. bekannten Namen und scheint das Gesetz V~ n E Y ~ ha.t seme Ermittlungen über das Löslich
IOIDJt seaoen Zweck vo1Iständig zu erfüllen. keitsverhaltms von Arzneimitteln in seltener vor-

Das Schwedische Gesetz stammt aus dem ~omm~nden. Lösungsmitteln fortgesetzt und ver
Jabr 1688 un~ wird begreiflicherweise manchmal offent~cht 10 .No. 12. der Ned.erlan~. ~ijdschrift 
um'!'~~· Emfnhrung, Anpreisung und Verkauf voor . harmame, Chemie en T~xwologt.e die Resul
med!11D18Cher .Spezialitäten, wie überhaupt aller tate m Bezug auf. Benzol. ~Ie n!lchstehende Zu-

edikamente, 1st nur Apothekern gestattet. s~~me~stellung gt.ebt an, Wie VIel Teile Benzol 
Di~ Türkei i t eben daran, eine neue Verord- ~:~~. smd, um 1 Tl. des betreffenden Körpers zu 

nung emzufllhren, nach welcher jede Flasche oder · Antifebrin 
aodere Packung irgend eines Medikamen~; eine 100,0 
T e v~n 10 P~ras (etwa 5 Pfennige) bezahlt und Antipyrin . . . . 15,5 
daftlr eanen utreifen Papier aufgeklebt erhält. Ein- Betol oder Naphtosalol 3,5 
zeKall~ ube~o, worunter Kollodium, Nitroglycerin Jodol . . . . . . 30,0 

• 1 chlo!'lcum und Cigaretten aus CannabJs in~ Methacetin 180,0 

AUgemeine Bestimmungen. 

§ ~1. Abs. 1. Die in der Taxe der Arzneimittel nicht 
aufg~fuhrten progen ~md c~emischen oder pharma
~eutischen Praparate smd bei Verordnungen derselben 
m Menge!l von 100 gr .und darüber mit dem 2fachen, 
von wen~ger als 100 bis zu 10 gr mit dem 2 1f1 fachen, 
von wemgar als ~0 .gr mit dem 3fachen des am Tage 
de~ Verordnung glltigen Ankaufspreises zu berechnen· 
blli Beträgen jedoch, welche zwei Mark in: 
Ankaufspreis übersteigen, darf überhaupt nur 
d.as 2fache des am Tage der Verordnung gil
tigen Ankaufspreises berechnet werden. (Der 
gesperrt gedruckte Satz ist neu). 

I. Taxe der Arzneimittel. 
Acetanilidum . . . . . 10 gr 15 g. (n.) 
Aether . . . . . . . . . . 100 " 50 (n ) 
Alburnen Ovi siccum 10 " · 
Ammonium jodatum : : ·. : 1 " 20 " (n.) 

" 15 " (n.) - phosphoricum . . 10 15 ( ) 
lf · n " n. - su oiChthyolic.(Ichthyolum) 1 " 10 " 

A d l 10 ., 60 " (n.) 
myg a ae amarae . . . . . 100 60 " (n.) 

A t
. dulces . . . . . 100 " 60 " (n.) 

n tpyrinum . . . . . . . 1 " 25 
A h' n n (n.) pomorp mum hydrochloricum I cgr 5 " (n.) 
Atropinum salicylicum . . . . 1 dcgr 30 " (n.) 

sulfuricum . . 1 " 20 " (n.) 
Bromoformium . . . . . 10 gr 70 " (neu) 
Butylchloralum hydraturn 1 " 15 " (neu) 
Camphora monobromata 1 
Cantharides pulv. " 5 n (neu) 
Cantharidinum . . . . 10 

n 35 n (n.) 
Carbo Ligni pulveratus 1 dcgr 60 " (neu) 
C 100 gr 20 " (n.) 
Che:iu~ oxalicum . . . . . . 1 " 5 (neu) 
molmu~ purissimum . . . 1 gr 20 " (n um5oo 

Chlorofornuum eChloralohydrato 100 200 " ( · ) /o) 
Cocainum hydrochloricum . . 1 dc~r 25 : (~ju 
Collodiu~l 1 Gramm·Preis fällt aus (n.) 

10 Gramm-Preis fällt aus (n.) 
. 100 gr 60 g. (n.) 

- ~aD:tharidatum 10 gr 35 ( ) 
Cortex Qmlla~ae . . . 100 " n. 
Cotoinum (Para) . 1 " ~g n ((n.) 

- verum " . " neu) 
Crocus . · · 1 dcgr 40 " (neu) 

dica 80Wie ~hlo~dyne (eine englische Spezialität) Naphtalin 2,32 
~llrf!n gar mcht amportiert werden. werden aber ß-N aphtol 30,0 
m VJelen potheken trotzdem täglich verkauft. Phenacetin 358,0 

- subt. imiv. · · } gr 30 n (n.) 
Cubebae subt. pulv. : 10 " ~g " ~n.~ 
Cuprum oxyd.a~um . . . . 10 " 20 " ~· 

Resorcin . 268,0 
1 C. B. Saccharin 607 ,. ein. Profe or Dr. Herzfeld bringt in Salol . ,O 

1 r ovemberv~r!mm~lung de. Braun ·chweig-Han- 0,35 
II V rschen zw:el verem für Rübenzuckerfabrikation Bier-Filzdeck I . D. Pharm. Ztg. 

~He 00?~~~:~e~nv~~l~~fae:ei!~~1 '{:f:r:rdnu~g ~~ehe; .. Irstituts d:; U~t~:~~~f~~~ti~ d~!th~~:h 
~. ~tlicben auf zwei F e~de der Zuckerin3: 't l?J Filz ~a:t . r~undsch. ~ tstgeste~t, dass ein solcher 

rnw I ~d. Der eine sei ein Pilz' welcher Ieich~ in sieb au;n:k:~ e rauch bis zu 1~0 ccm Bier 
nze eten ge. under Rüben befalle n·· li h d' für Milr und dadurch zu emem Herde 

den R~ben.eine blauviolette Farbe verieihae~d~ Rhl~ pfiehlt ~~~~~ev&·B~kte~en werden könne. Er em-
z toma vrolacea. Der zweite Feind abe d W o Imgun~ durch Dampf oder sieden 
chemi h 1 d. ·d r ·ei ein es asser -

. c n lVI uum' da im Jahre 1 3 von " . 
ß rh!lerblau entdeckte und nunmehr in der Ch d ir~~ervativ Cream. Dieses geaen Wundlaufe 
Fl!~~ von .J. D. Uiedel unter dem ... Ta~~:. -t mte(3e;pfohleneMittelbestehtnachKrause~ 
- cm . h rgest llte Phenethol carbamid. Da - uns er . harm. Centralh.) aus 

lbe 1 zwar nur 200 mal .0 su·· . m· z k Wasser . . 27 38 nbe d • . , e uc er K r ·r, . , 
••A ßaber ~Dl ~;)) JI_nal. 0 SÜ en -·accharin • be- Va IS}~I e . 51,27 
.._ r m VJ Iebhcherc üsH aL letztere .ase m . . 15,34 

Ich Wt:ren manch.,. unan •enohmen E' ' ..b• • ~mkoxyd . . 6 01 
tgen- panunnert IDit Lavendelöl. ' 

4 

- sulfuncum crudum . 100 " 90 " (( .)) 
Dermatolum n "' '' n. 

· · · · · · 1 " 15 " (neu) 
Diuretinum 10 n 100 " (neu) 
Extractum Chiu'ae · aquo.su~ : . } " 

2
3
0
5 n (n.) 

. ·t " " (n.) - sp:n. uosum . 1 " 25 " (n.) 
Colocynthtdts composit. 1 " 15 (n umt/) 
C~J:>e.barum . . . . 1 4o " (n.) 1 

FiliCis . . . . . 1 " 30 n ( ·) 
" " n. 

- HamamelisVirginianae:fluid.}g " 2gg " ((n.um) t/s) 
- Myrrhae " 11 neu 
- Opii . : · · · · 1 " 5 " (n.) 

Ferrum citricum amm~ni.at~m: 1~ " 2
3°0 11 (n.) 

1 G II 11 (n.) 
- d t f ramm-Preis fällt aus (n.) 

oxy a um uscum 10 10 J. ( Flores Chamomillae 10. G. pgr. ~ n.) 
· · ramm- reis fällt aus 

100 gr 60 g. (h ) 
- conc t 500 " 240 " (h:) · e gr. m. p.10 Gramm-Preisfällt aus 

Folia Menthae crisp. c. et gr. m. p. 1n gr 60 g. (h.) 
G lb - piperit. c. et gr. m. p. 10 ;; ~~ 11 ((~.)) 

a anum subt. pulv 10 11 • 

Glycerinum · · · · 
1 

" 30 11 (h. um1/ 8} 
H .. · 00 40 ydrargyrum bijodatu~ 1 " " (n.) 

" 10 11 (n.) 
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Hidrargyrum jodatum . 1 gr 10 g. (n.) 
Hyoseinum hydrobromicum . . 1 cgr 20 " (n.) 
Kalium bromatum et s. p. 10 Gramm-Preis fällt aus (n.) 

100 gr 120 g. 
chloricum et subt. pulv. 
sulfuricum subt. pulv. 

Keratin um 
Kreosotum 
Liquor Aluminii acetici . . . 

- Ferri albuminati jeder Art 
Lysolum .... . . 

100 gr 60 " (h.) 
10 " 5 " (n.) 
1 dcgr 10 " (n.) 

10 gr 30 " (n.) 
100 " 30 " (n.) 
100 " 40 " (n.) 
100 " 60 " (neu) 

Manna (cannulata) 
}lannitum crystallisatum 
Mel (nostras) 

10 " 20 " (h.) 
100 gr 200 g. (n.) 
100 " 50 " (n.) 

. . . 500 " 200 " (h.) 
:Natriumcarbonicumcrudumcryst. 100 " 5 " (n. um 50%) 
Oleum Bergamottae . 1 " 10 " (n.) 

Cajeputi . . 10 " 25 " (n.) 
Jecoris Aselli flav. et rubr. 100 " 20 " 

500 " 70 " (n.) 
1 " 20 " (n.) 
1 dcgr 40 " (h.) 
1 Tropf.20 " 

ligni santalini (citrin.) 
Rosae . 

Sinapis 
Terebinthinae 

.. 
l'asta Guarana subt. pulv. . 
Physostigminum salicylicum 

sulfuricum 
Pilocarpinum hydrochloricum 
Piperazinum 

.... 
Pulpa Tamarindorum cruda 

depurata 
Pyoktaninum aureum . 

· coeruleum 

1 gr 25 " (n.) 
100 " 25 " (n .) 
500 " 80 " (n.) 
10 " 60 " (n.) 

1 cgr 15 " (n.) 
1 " 15 " (n.) 
1 dcgr 60 " (h .) 
1 gr 150 " (neu) 

10 "1000 " " 
100 " 15 " (n.) 
100 " 40 " (n. um 1/ 8) 

1 n 20 " (neu) 
1 " 15 " " 

. 1 " 20 " (n.) Resina Jalapae 
Rum 10 Gramm-Preis fällt aus 

100 gr 120 g. 
'•tlipyrinum . . . . . . . 1 " 30 " (neu) 

Recale cornutum gr. m. pulv. rec. par. in 
jeder Menge bis zu einschliesslich 10 " 30 " (h. um 1/ 3) 

'emen Cydoniae . 10 " 10 " (n.) 
Strophanti . . . . . 10 " 60 " (n.) 

Spartein um sulfuricum cryst. . 1 dcgr 10 " (n. um 1/s) 
Spiritus 0,830-0,834 pd. spec. 100 gr 20 " (n.) 
Sulfonalum . . . . . . 1 " 10 " (n.) 
Thiolum liquidum . 1 " 60 " (neu) 

sieeuro . . 10 " 120 " (neu) 
Tinctura J odi . . 10 " 20 " (n. um 1/ 3) 

decolorata 10 " 20 " (n. um 1/ 8) 

1 " 70 " (h.) "V eratrinum 

Vinum Condurango 10 Gramm-Preis fällt aus (n.) 

Zincum oxydatum (nicht für 
100 gr 100 g.' 

Salben zu berechnen) . . 10 

II. Taxe der homöpathischen 
(Wie für 1892.) 

gr 10 " (n.) 

Arzneimittel. 

111. Taxe der Arbeiten. 
Für Pulver, comprimirte, jedes Stück 

samrot Befeuchtungsmittel und Com-
pression . . . . . . . . . . . 5 " (neu) 

Die Aenderungen in "IV. Taxe der Gefässe" 
lassen sich dahin zusammenfassen, dass während "dünnere 
ganz weisse" Gläser den grünen u. s. w. gleich zu taxieren 
sind, für starke ganz weisse, gelbrote und gelbbraune, sowie 
sechseckige halbseitig gerippte nur je 5 g. Aufschlag auf 
den betreffenden Ansatz der halbweissen mehr gerech
net werden darf. 

Ferner werden starke Gläser von jeder Farbe und 
Weite der Mündung mit eingeriebenem Glasstopfen oder 
mit Kautschukstopfen einschl. Tektur und Signatur be· 
rechnet 

bis einschl. 100 gr mit 30 
300 " " 50 
500 " " 65 

Patenttropfgläser jeder Farbe sind auf 30 g. das Stück 
ermässigt. 

Ausserdem ist die Fassung der Voraussetzungen, unter 
denen gelbrote und gelbbraune Gläser zur Berechnung 
zugelassen werden, nunmehr stark verklausuliert, und 
ohne dass ein e wesentliche Aenderung gegen die bis
herigen Bestimmungen herbeigeführt ist. Pappschachteln 
dürfen in unter 50 gr betragenden Mengen von Pulver 
oder Kristallen, die sich an der Luft nicht, oder nur 
wenig verändern, für öffentl. Kassen u. s. w. 
nicht berechnet werden, bei Verordnung von Mengen 
über 50 gr "mehr oder minder veränderlicher" Pulver 
oder Kristalle sind halbweisse, weithalsige Gläser zu ver
wenden. Eine Bestimmung, die etwa der bisherigen 
Praxis entspricht. 

Diese Zusammenstellung ergiebt, dass, ab
gesehen von der Taxe der Gefasse, die gleichfalls 
einen wesentlichen Rückgang nach unten erfahren 
haben, 75 Mittel im Preise erniedrigt, 15 erhöht 
sind. Unter den ersteren sind mehr gangbare 
Mittel, so dass die ]aut gewordenen Befürchtungen 
über eine starke Ermässigung der 1893er Arznei
taxe sich als völlig gerechtfertigt erweisen. V er
gleichende Taxierungen werden erst genauere An-

Anzeigen. 

~~~e~s~~s 

haltspunkte über die Höhe des Abschlags ergeben, 
so viel aber ist sicher, dass die Aenderung in dem 
ohnehin oft recht knappen Einkommen vieler Land
geschäfte einen sehr empfindlichen Ausfall ergeben 
wird. 

Fragekasten. 
l''rage 57. Kann das zur Bereitung von Decoct. 

althaeae oder Decoct. sem. lini nötige Aqua destillata be
rechnet wP.rden? 

Antwort. Beide werden in der württ. Arzneitaxe 
als kalt zu behandelnde Schleime mit 20 g. angesetzt 
und darf das zu verwendende Wasser deshalb berechnet 
werden. 

Briefkasten. 
B. in N. Sie h~tben ganz Recht, von den Behörden 

der Nachbarstaaten erhalten wir die Bewerberauf
rufe stets zugesandt, von Württe m berg selbst ist bisher 
ein solches ja der Verbreitung des Aufrufs nur dienliches 
Verfahren noch nicht zu erlangen gewesen. Sifl sehen, 
die Phrase über die Grossmachtstellung der Presse ist 
nicht immer so ganz wörtlich zu nehmen, dafür behält 
der Satz von der Behandlung des Propheten im Vater
lande um so mehr Geltung. 

S. in R. In detn Bedauern über die neue Taxe sind 
wir mit Ihnen und gewiss allen Fachgenossen einig. 
Wenn Sie aber meinen, die pharmazeutischen Mit
glieder der Taxkommission hätten die empfindliche Herab
setzung herbeigeführt, um ihre einträgliche Sinekure als 
Kommiss.-Mitglieder nicht zu gefiihrden, so erlauben wir 
uns, anderer Ansicht zu sein. Es ist bis jetzt nicht be
kannt geworden, dass Einkommen aus solchen nicht 
immer angenehmen Aemtern zur Steuerveranlagung 
fatiert wurde. 

N. N. Ihre Einsendung Taxe betr. kam für No. 1 
zu spät, ist deshalb für No. 2 vorbehalten. Am liebsten 
wäre es uns freilich, wenn alle Einsendungen mit Namen 
gezeichnet würden. So sehen wir auch nicht ein, warum 
Sie Ihre Ansichten nicht auch mit Ihrer Unterschrift 
vertreten und so denselben vermehrtes Gewicht geben 
können. Freilich wissen wir aus vielfacher Erfahrung, 
dass man bei uns im Süden, zum Teil blos um jeden 
Anschein zu vermeiden, als wolle man sich vordrängen, 
gerne im Hintergrunde bleibt. Wir tragen dieser An
schauung vollauf Rechnung und können Sie, was immer 
Ihr Grund sein möge, unsrer Verschwiegenheit ver
sichert sein. 

Berliner Capsules· 
älteste Fabrik Deutschlands 

gegr. 1835. 

Berlin c. '~ ~ ~ ~ Ontll ~eumann~ Apotheker. Poststr. 2?. 

Capsulae gelatinosae 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln ~) 
in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 

des Herrn 
Prof. Dr. Sommerbrodt, 

zur Beachtung beim Einnehmen der Kreosotkapseln. 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jeoor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jeoor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jeoor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. 0,2 

" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 Ol. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsulae elastloae in bester 

Qualität. Sicher "'irk~nde Bandwurmmittel. 
Muster und Preislisten gratis und franko . 

- *> Prof. Sonunerbrodt's soeben ersrhienene Brosrhäre.: "Die He!lung der Tuber-
kulose durch Kreosot" ist zum Preise von l .Uark durch miCh zu beziehen. 

Joh. Lehmann. 

Com.prim.ierte Tabletten 

Antifebrin 
Antipyrin 

" . . . 
Cascara sagrad. (Cortex) 

" 
" 

" 
" 

" " Kalium chlorio. 
Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salioyl. 
Pepsin. 
Phenaoetln •. 
Rad. rhel Ia. 

" " 
" " Salol 

Salipyrln . 
Sulfonal 

" 

" (Extr.) 
n 

Sublimat -Pastillen 
enth. 1,0 Sublimat 

" 0,5 " 

0.25 
o;5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,5 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

100 Stück 

.){. -.55 
" 6.50 
" 13.
" - .40 
" -.60 
" - .90 
" 1.50 
" -.30 
" - .50 
" -.80 
" 1.40 
" -.25 
" -.30 i 
" 2.- . 
" -.90 
" 3.50 
" - .50 
" -.75 
" 1.30 
" 3.-
" 5.75 
" 2.75 
" 5.-

etc. etc. etc. 

::------C:t·-~ 
1 Cart. a 5 Röhrch. 

a 10 Stück 

1000 Stück 

.){. 4.75 
" 60.
" 118.
" 3.
" 4.
" 8.
" 10.
" 2.
" 4.
" 6.
" 11.
" 1.50 
" 2.
" 15.
" 8.
" 30.
" 4.
" 6.
" 10.
" 28.
" 50.
" 25.
" 45.-

Kilo 

.){. 15.
" 120.
" 118.
" 9.
" 8.
" 24.
" 20.
" 4.50 
" 8.
" 12.
" 11.
" 4.
" 4.
" 30.
" 28.
" 60.
" 14.
" 11.50 
" 10.
" 55.
" 100.
" 50.
" 45.-

1 Glas I 1 Glas 
a 100 Stück a1000Stück 

.J(,. 1.35 
" 1.25 I .At. 1.35 I .){. 11.

" 1.25 " 9.-

eeeeeeeeeeeeeee~eeeeeeeeeee~ 
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Biettgheim. 
l'~inen jüng ren gut empfohlenen 

Gehilfen 
ucht auf 1. April 

~. Gro s , Apotheker 

Bremgarten- Schweiz. 
Auf 1. April i t für einen 

wohlempfohlenen Gehilfe n 
·ine angenehme telle offen bei 

G. Bader, Apotheker 

Ebingen (Hohenzollernbahn). 
• 'uche auf 1. April event. früher ein en 

tüchtigen Herrn. 
'tellung ehr angenehm. 

H. Edelmann. 
-------

Epplngen. 
(Linie Heilbronn-Karlsruhe.) 

Ich uche auf 1. April einen jünger en 
tüchtigen, womöglich 

exnminie-rten He-r-rn 
filr die Rezeptur bei angenehmer Stellun 

E. Völlm. 
g. 

Grünstadt l. Rheinpfalz. 
Ich . ucho für 1. April einen 

gut empfohlenen Herrn 
Scbrems. 

Sohwä. b. Gmünd. 
Auf 1. April uche ich einen 

• 

tiic~htiO'en gewandten llerr n 
e nminiert). Refe1·enzen erbeten. 

E. Müller. 

Herrenberg. 
Auf 1. April ucht einen 

jiingeren Gehilfen 
11. Müller, Apotheker. 

. 
Mannheim. 

~uche zum 1. April einen 
examinierten gewandten Gehilfen 

11. Ebt>rlmrd, Neckarapotheke 
-- -llilemmingen. 

Auf 1. April sucht einen woblern . 
pfohlenen 

jüngeren Herrn 
die Rebm'sche Apotheke 

"zum Elefanten". 

Beuenbörg. 
Auf 1. April suche ich für meine Filial 

in Herrenalb einen tüchtigen Herrn 

Verwalter. 
G. Palm. 

Biedlingen a. D. 

e 

t 
1 

Für meinen in da'! elterliche Ge chäf 
!ntr tenden Herrn suche ich auf 1. Apri 
men 
wohlempfohlenen Nachfolger. 

Brand, Apotheker. 

RiedliDgen a. D. 
eine 

Lehrstelle 
i t ofort oder . päter zu besetzen. 

G. Brand, Apotheker. 

&tu «gart. 
Auf 1. April i t in meinem Ge chäfte 

di 
Defektursteile 

durch inen jüngeren Herrn zu besetzen. 
Dr. Otto Sigel, Apotheker. - --

Tuttlingen. 
Einen tüchtig n und 

gewandten Herrn 
BU ht bei hohem alair auf den 1. April 
_ poth ker S c bnt>kenburger. 

Va.ihlngen a. Enz. 
uche auf 1. April einen tüchtigen 

jünweren Herrn. 
A. Koerner. ----

Zdrlch. 
All ~ ·achfol~'er findet ein 

tüchtiger erfahrener Herr 
~it guten Empfehlungen an~enehme Stelle 
m der Uh_l~ann' eben Apotheke. An
ga~ der thtärverhältni e und Hingeres 
Bl _Ih n . erwün:scht. 'elb tbeköstigl'el . 
Rm fen en. Offerten direkt an Herrn _._H. 
mann. Eu~en Zti Jte l , Apotheker. 

ls~nj.- poth. in Iünchen aml.April 
emtr teml. uche bis dahin 

Vertretung. 

Ein älterer, ledigP-r Apoth eker, w:elcher 
eine an ehnlich e Kaution stellen 

könnt 
sucht Pacht oder Verwaltung 

Piner mittleren Apotheke. Briefe mit 
Ph. 1898 befördert die Expedition. Ent
sprechende Diskretion zugesich ert. 

Für einen durchaus geschäftsgewandten, 
oliden examinier ten Herrn ist per 

1. April die 

Rezepturstelle 
in einem grö seren Geschäft in der Nähe 

tuttgarts frei. Angebote unter S. 700 
befördert die Exped. d. Ztg. - - ---
w egen Abgangs vom Fach ist die einzige 

Apotheke ein es blühenden, süddeut
schen Kurortes in prachtvoller Gebirgs
gegend direkt vom Besitzer zu ver
kaufen. Bealprivlleg. Grosses schönes 
H aus mit Ga1 ten. H ohe 4prozent. erste 
Hypothek,die bei pünktlich er Zinszahlung 
nicht gekündigt wird. Anzahlung 80 bis 
100,000 Mk. Anerbietungen unter llrl 70 
an die Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker, 
der bereits selbständig eine Apotheke ge· 
leitet bat, sucht auf 1. April ev. später 

Verwaltung, Pacht 
oder sonst. selbständige Stellung. 

Gefl. Offerten erbitte sub No. 109 an 
die Expedition d. Ztg. 

Apotheken kauf. 
llrlit Bar-Anzahlung von circa 

40 llrlille Mark kaufe ich sofort 
in Süd- oder llrlitteldeutsch
land eine solide Apotheke aus 
älterem Besitze. Kleinere 
Geschäfte keineswegs ausge
schlossen. Strengste Diskre
tion zugesichert. 

Gefl.. Otrerten erbittet 
Apotheker 0. Friedreich 

Bad Bastenberg (Thüringen). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

e 
d 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
er deutseben Pharmacopöe gebrannten 

von erst en A. utoritäten begutachteten' 

.Medizinal- Cognac 
a uf13Aus tellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren A. potheker bei 

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

Signierapparat 
vom 

p hannazeuten J. Pospisil (aus Steranau) 

in Olmütz 
u 
de 
nb~zahlbar _z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
r tandgefasse, Kasten, Preisn otizen etc. 
, chwarzer, roter und weisser Schrift in 

u ter grati:s und franko. · M 

( 
Neuheit: Ovale Schilder 

neben den eckigen) in 7 Grössen und 
__ kleine Alphabete. 

Kauf und Verkauf -
er ledigt am schnellsten u. gewissen

aftesten das h 

B ureau Aesculap (B. Römer) 
B annover, ßoedekerstr. 9 part., 

orauf die Herren Apothekenbe
tzer g::mz besonders aufmerksam ge
acht werden. 

w 
Bi 
ffic 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizitlischer Verbandstotre. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Expor t und Militärlieferungen eingerichtet e Etablissem ent 

I. Ranges liefert zu billigsten K onkurrenzpreisen nur r evisionsfähige Fabrikate. K or
respondenz und Etiqu et ten in allen Sprachen . Vertreter in ~lagdeburg, Amst erdam,. 
ßuk:u·el'lt, Konstantinopel, Kairo, Ah·xandrien, l"ydney. 

ttutm•ummumnmtnonn•tmmnonnlnlmmnmmnmumommon•••uuuuut4 
Dr. E. Ritsert's Pbarmazeutisch-bakteriolo~isches Institut. 

Inha her : Dr. J. Stahl. 
Die vierwöch entlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak

teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Harn·Aualyse jederzeit. 

Uebernahme von Unter suchungen aller Ar t in rasch er und sorgfaltigstPr-
Ausführung. 

Berlin N., }..,riedrichstrasse 131d. 
uonommmutnmuuuumoommoononlolmmnonommounmttuuuuumtu• 

Die Königsherger Petition. 
Nachdem wir den H erren Kollegen in letzter Nummer dieser Zeitung den end

giltigen und mit juristisch em Beistand festgest ellten Wortlau t der an e. Majestät 
den Kaiser am 11. v. M. abgesandten P etition mitteilten , bitten wir Sie um Ihr(} 
Zustimmung und Unterschrit t . Die gesammelten zustimmenden Untersch riften sollen 
dann in einer besonderen Immediateingabe nachgesandt w erden . Wir glauben dass 
tr?tz einzel_ner a?mahnendex: S~immen die grosse ~ehrheit der Kollegen u~s zu
stimmen wird, w ie uns ber eits Jetzt Hunderte zuge tlmmt h aben. Wir sehen mit 
Genugthuung, dass unsere Wünsche u nd Bitten unterstützt werden durch ejn e ähn
liche, wenn au ch an ander e Stelle gerich tete Petition der Düsseldorfer K olleo-en und 
wir haben nach wie vor die feste Ueberzeugung, dass unsere bittende Sti~me an 
den Stufen des Thrones n icht u nerhört verhallen wird. Darum siiume Nieman(l 
seine Untersch rift dem Unterzeichneten möglichst umgehend einzu enden eingedenk 
des W ortes : Ein i g k eit macht stark! ' 

Der Verein der Königsberger Apothekenbesitzer. 
I. A.: Fr. Kunze. 

Signaturen n. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als au ch in Lapidar
schrift , fertigt zu den billigsten K onkur 
ren zpreisen . Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Ung·ncnt. Paraff. 
Ph. G. 111 ag·itatum 

u nd 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide P räparat e liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gern e zu Die n sten stehen. 

= Muster gratis und franko .= 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Eiebrich a. Rh. 

...E·n(llantl, ~~~.,.a.",k ,·eirll, ~talien u • . 'ir h tvl'iZ 
~ ~ 

~ ..- Chlorkalk sm ~ 
~ in luft- u . wasser~ichter, sowie ge- <::

~ ruchloser, chemisch präparierter ~ ä eleganter Verpackung, welche eine ,. 
:::, H altb3:rkeit bei jeder Temperatur ~
.; garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
t von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At. ; : 
·;. ~/, kg a 14 .At., ~/2 kg a 26 u~t., 1 kg J 
] a 50 ult., 2 kg a 96 vlt. pro 100 StüGk. .. 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ! 
~ Th~odor Nägele, [ 
~ Goppingen (\Vürttbg.) ~ 
-~ d-- !f'S wird g ebeten, .fJen au au{ l 
._ en r ornamen zu achten. "' 

l.Yioo~bäder 
im Hause mit 

Einziger ;natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei : 

Metritis, Endometriti~, Oophoritis, 
Parametritis, P erimetr itis, P eri· 
toni• is, Chlor ose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachiti~, Resorpti on 
von Exsudaten, l' luor albus, Dis· 
position zu Abortu!'!, partiellen 
Par~lysen, Par esen, &icht, Rheuma-

ti smus, P odagr a, I schias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

K!RLSBlD- WIEN. 
Mattoni & Will ~ in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen : 
Heilbronn: Si~h el'er's~h e Apotb. 
Stuttgart : \V. Benz Söbne. 

C. H. Burk. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Äescnlap B. Rön1er) Von 75 l.Yiark an 
oth_eken- ~n- und Verkauf. Diskrete "'~ 
ledJ gung arztl. u. tierärztl. Vakanzen. tVinter-Spezialitäten liefert wirklich komplette 

Ap 

~ ~ 
•.J.N'J. Udlllf flllf.JYd /J ft)·ltt) tt. ~p.UUnJ. 'll .J I Hl.t/ U:f9 ; 

A d V 
für die H erren Buchdruckerei- Einrichtungen 

ll· nn erkäufe Apotheker und Drogisten A. M. Klemm, Maschinenfabr., 
n Apotheken vermittelt mit höchstem Rabatt ~resden. Prospekte gratis. 

Harry Poppe, Frankfurt a. M der Ge~~~~~~~ertrieb Femste Refer. aus Apotheken. 

Er 

vo 

Alklte _Aufträge werden reell und diskr~t F. Pelzer, Ankauf p l~armaz. u nd chemisch. 
e . Ulert. Feinste Referenzen. Buch er. Antiquar .• Ka-C 0 B L E N Z. (4978.) talog grat is. 

Apotheken-An- und Verkäufe vv;er~mniititt;elltt~p;r~o;;;m;pt~:d~i:~~~~-:-;~~~K~r ü~g~e~r~&~C~o;_., ~Le~ip~z~ig.:_· 
und diskret Dr. F. Vorwerk · S an peyer. 

e:ff ff. erb. an d. Exped. ub w . D . 0 . 
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I iße::n ße';;e:S;He;n, 
I bin ich ,genötigt, mitzuteilen, dass die von mir als Vertreter der Dr. Sulz-~ 

berger sehen Armen- und Krankenstiftung gefertigte 

Dr. Sulzberger's allgemeine Flusstinktur I in den letzten . Jahren mehrf~ch gefälscht worden ist. Da die Falsifikate mit I 
M~rke un~ _memer Unterschnft täuschend ähnlich gefertigt sind, so habe ich 
miCh genot1gt gesehen, gegen die Fälscher und die Verkäufer solcher Falsifi-

1 kate weg_~n Verletzung des Markenschutzgesetzes, sowie auch wegen Betruges I 
Strafantrage zu stellen. 
. D~eses. erlau_be _ich mir zur Kenntnis zu bringen und zu bemerken, dass 
1r.h ?~r~1t bm, mlt_ Jedem der Herren Kollegen und mit Grosshändlern von 

I 
med1Z1mschen Spezialitäten in geschäftlichen V er kehr zu treten. , 

Salzungen, Sachsen-Meiningen. I 

L 
Der Apothekenbesitzer .pr. H. Hoffmann, 

Kommerzienrat. ~., I -------....1 
Hermann Fanbel, Cassel. 

B e z u ' g s q ·u e I I e 
für 

vollständige ApJthekeneinrichtungen 
11ämtlidH1 Clhemische und pharmazeutisllhe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezialität: Glas- und Porzellaustandgefässe für Apo· 
tueken n. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasznanufaktur. Eigene Schriftznalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

lllmdr. Prei!iiiCOnra.ut. über 500 Seiten stark, gratis und franko. 

Vertretung in Frankfurt a fltl.: I Vertretung in ~lfiuehen: 
A.. OrtoJpb, Bettinastr. 35. * Tb. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

, ................................... (.T•r"•m•ba·h·n-.H."It·e··t.~ll.e•"•U '•'i'•'t'•r~.it.ät .• ") .... . 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma. und Bronchia.l-Kata.rrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei . Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug unerö:ffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Heillien & Scholl, Stuttgart. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . uli. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
Y<)n 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
Torsendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\\'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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.E m m erich a.Rh. 

Der Verlag del' Südd. Apoth.-Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt : 

Württe1nb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .){. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag. 

Preis für 5 Jahre geb . .At. 4.-
10 " " " 6.50 ............................ 

7 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Böhringer & Reuss in Ca.nnsta.tt a. N. 

Papal·n (Reuss) siche~es und gutes 
. Mittel gegen 

Ve "da UilgS to" 0' dargestellt aus dem 
[ I ß S f0ß~, Safte der Carica pa-

paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
Institut in München, hat ~n saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Pulver per Schachtel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
" Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a 1 Mk. 30% 
" Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,15 gr Papain Rab. 

General-Depöt für Württemberg: 
Adler-Apotheke (fraas & Hartmann) Stnttgart. 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Bess. Salinen und Bad Theodorshalle und 
Karlshalle (seit alten Zeiten bekannt als die "Kreuznacher Sa
linen") wird im :ßüssigeri. wie im eingedickten (festen) Zu
stande als Mutterlauge-(Bade )-Salz nur durch uns, bezw. Herrn 
H. Dreissig dahier, welchem die Verkaufsgeschäfte übertragen sind, 
in den Handel gebracht. 

Die Etiketten sind zum Beweise der Echtheit mit einem 
Abdruck unseres Amtssiegels versehen, worauf wir bei dem 
Umstande, dass vielfach geringwertige künstliche Erzeugnisse 
als Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht werden, besonders 
zu achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Minera.l
wasserhandlungen,Apoth~ken u. Droguengeschäften 
zu haben. 

Theodorshalle ·{Gemeinde .. Bad Kreuzn~ch,} im Okt. 1892_ 
Post Munster a. Stem 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

zu,.m 

StEf\AUSSCHANI'-_ LWASSER-fABRI~TI 0~. 

1 Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHUTZ-M ARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

Pastillen, Pillen, Succus- und Santonin
Präparate -

empfiehlt 

lYiax BellDlann, Apotheker, 
Leipzig·Piagwitz. 
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Pharmakognostiscbe Sammlungen C. Stephan's Antrophore m~;:~~;.% 
· (Von 2 Schachteln an franko.) · 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste mit c s t h ' T b u II" e I a s t I. c i } 
Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. • e P 8 ß S U mit 33•ts Ofo 

11. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. (;:1 medicamentosi Rabatt. 
1 5 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Ein ätzen und 125 Gläsern: lli in Längen ··von 16, 18, 22-25 cm. 
32 M. 50 Pf. ~l (Von 3 Schachteln an franko.) . 

m (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm- r~ G h s d } 
lung 0. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver- m C. s t e p h an' s 0 n 0 r r 0 e- 0 n e mit 25 Ofo 
voll tändigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit ~ Ein- ~ffi Eine elastische Salbenspritze, zur bequemen und Rabatt. 
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung mit 210 
mei t grö eren Gläsern: 75 M. nachhaltigen Applikation von 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen! Cacaobutterstäbchen mit allen in passendem Kaliber mit 33 1/s 

IV. Die Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrange
ment vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M . • Elastische Suspensorien, Qualität II: 4 M.,l 
In Exportausstattung mit 310 meist gröiöiseren Gläsern: 115 M. Qualität I: 3 M. 

Zur Vorbereitung fUr das Staatsexamen und von Apothekenbesitzern · Watteeinlagen zu denselben: 

1 

mit 
25 °/o 

Rabatt. 
zum Unterrichten wird diese Sammlung IV mit Vorliebe benutzt. Packet a 3 Stück 80 Pf., a 6 Stück 1 M. 50 Pf. 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl. 2 ~r~~s Pf. ~ Gonorrhoe-Holzwollsäckchen zum Schutze der Wäsehe 
Packet a 10 Stück 1 M. J Herbarium pharmaceuticum 330 P1lanzen 20 M. Prospekte u1td Preislisten gratis tmd franko. 

potheker C. Stephan, Dresden. Apotheker C. Stephan, Dresden. 

S~ezialitäten: S~ezialitäten: 

Pulmschachteln Elix. Coudurango 
Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

l~ikör-Etiketten 

Parfümerie· 

pept. Immermann. 
Pil. Condur. ferro-con

clliuini. 
l'uherkapselu 

Convoluten 

Papienätke 

8pilzdüten 

P!lastenouverts 

Theepatkuu11en 

Oescbäftsbücher 

Rmplbücblein 

~toirQageQ 
und 

P apierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

Adeps suillus. 
Unter Bezugnahme auf unsere Mitteilung in No. 51 dieses Blattes teilen wir 

unsern geehrten. Gesc.häftsfreunden mit, dass es uns in der Zwischenzeit mit grosser 
Mühe gelungen Ist, emen Posten des echten der Ph. G. III entsprechenden 

Dreikronenschmalzes 
zu ichern. 

'Y egen der H~rste~lung der gebräuchlichen kleinen Packungen wird sich je
doch die Ankunft hier bis etwa Anfang Februar verzögern. 

Die Preise hiefür sind folgende, für 100 kg, frachtfrei Käufers Bahnstation: 

~ Fässchen von Netto 50 kg .Ai. 150.-
m Kübeln von Netto 25 kg .At. 154.-
in Kübeln von Netto 121/ 2 kg .Ai. 158.-

Wir ~itten um baldige Erteilung von Aufträgen, um die Ware gleich bei An
kunft expedieren zu können. 

Heilbronn, 2. Januar 1892. 

J ul. Weisenstein & Co. 

Glashüttenwerke Adlerhütt~n 
B. Bayer & Cie. 

Stutt~art, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Gin~ unrl Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
S.chnft, Enlailles<'hilder, sowie alle anderen Ein
nchtung -Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Yoll tä11dioe E!nr1clltungen von Apotheken 
und ciJemJsrlien Laboralorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Verantwortlicher Leiter: 

Stets vorrätig: 

Etiketten 

Reehnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwiekelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Schlickum's 
Ausbildung des Apotbekerleltr· 

lings 7. (neueste) Aufl.. 1892 .Ai. 12.-, 
geb . .Ai. 14.-. 

Die 6. Aufl.. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für .Ai. 8.-, geb. für .Ai.IO.-. 

Brestowski 
Die neueren und neuesten Arz

neimittel. 2. vermehrte Aufl.. 1892 
.){. 7.-. 

ilpotbekerkalende•· von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1893 geb . .Ai. 2.50. 

Spezia,Jitätcn und Geheimmittel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. Aufl.. 1893 .Ai.4.-. 

Pharnaazeutisches :uanual von 
E. Dietrich. 4. Aufl.. geb. .Ai. 12.- mit 
Schreibpapier durchschossen .Ai. 14.~. 

Demnächst erscheint: 

Die neuesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

Fünfte Auflage 1893. 

Alle übrigen pharmazeutischen Werke 
sowie überhaupt Literatur aus allen Gebiete~ 
liefert - antiquarische Exemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Ludwig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung URd Antiquariat 

Nürn berg. 
Kauf und Tausch einzelner wertvoller Werke 

sowie ganzer Bibliotheken. ' 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lithogr. Anstalt von 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimscb. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth.Waltber, Kork(Baden). 

Gless'sche 

Kräutertropfen 
vorzUglieh für Brust- und Lungenkranke 

in eleg. FI. von 1, 1 
/'). u. 1/4 Ltr. Inhalt. 

1
/1 Fl. .At. 2.50., 1/2 Fl. .Ai. 1.4(1 
114 Fl. v#t. 0.75 mit 30 Ofo Rabatt. 

Elegante Plakate gratis! 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Die chemische Anal y se 
des 

Honigs 
von Dr. Oscar Haenle, 

Direktor des Polytechn. Instituts und Vorstand de
chem. Laboratot ium des Els.·Lothr. ßient~nzüchter

Vereins. 
~!ei.s 3 Mar~ 25 {franko zugesandt). Wichti:;: 
für Jeden Chemtker und Apotheker. Zu haben bei 

Heinrich Grä. ft', 
Kronenburger R in g 19, 

Strassburg i. E. 

_.- Die fortsdzreitet~de E1tl· 
w_icklu1tg unsrer Zeitttttg madzt 
etne strenge dttrdtgefiUzrte Ar
beitsteiltmg swisdte1t der Leittmg 
ei1terseits und dem Verlage utttf 
der Expeditio1t a1tderseits zur Not
We1tdigkeit. TVir bitte1t deshalb, 
Briefe u. s. w., welChe die Re
daktiott a1zgehe1t, küttftig aus
sChliessliCh a1t diese, Reittsbttrg
strasse 60, ztt richtett wältretttf 
alle a1tdertt Korrespo1td~nze1t, Gel
der u. s. w. an die Gt:.sChäftssfelle 
der "Südd. Apotlt.-Zeituttg(' Tiibitt 
gerstrasse 57 adressiert 'l~erde1t 
wollett. Dabei ist freiliCh 11-iclzf 
a~tsgescltlosse1t, dass Ei1tlagett f ür 
dte Redaktion an die Gesclläfts
stelle u. t11ngekeltrt beigescltlosse~t 
werden kömte1t. 

Heinrich Heede, Barmen. D · L "t 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. 

:NQ 2. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren R.aum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

5. Januar 1893. 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
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Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Herr Apoth. Herwig setzt seinen Feld

zug für Errichtung neuer Apotheken unentwegt fort. 
Nach einer bei der Stadtdirektion Stuttgart eingelaufenen 
J~ingabe ist nachzuweisen versucht, dass die Errichtung 
zweier neuer Apotheken in der Gegend des Neckartbors 
und am Fangel~bach-Friedhofe d1·ingenues Bedürfnis und 
dabei alle Aut;sicht vorhanden sei, dass die neu zu er
teilenden Konz ssionen auskömmlichen Umsatz erzielen. 
Zwei weitere Konzessionen am Alten Postplatze und an 
der Kreuzung von J ohanne - und Militärstrasse bittet 
der Antragsteller in Aussicht zu nehmen. 

Baden. Verordnung, betr. die Arzneitaxe 
für 1893. Die Apotheker und Besitzer von Hand-Apo
theken haben vom 1. Januar 1893 an die Preise für Arz
n eistoffe, Arbeiten und Gefässe nach der preussischen 
Arzneitaxe vom ö. Dezember d. J. zu berechnen. Die 
Bestimmungen unter II der Verordnung vom 27. De
zember 1890 (Gesetzes- und Verordnungsblatt o. LVI) 
bleiben aufrecht erhaJten. Karlsruhe, den 27. Dezbr. 1892. 
(irossherzogL Ministerium de Innern. Eisenlohr. 

Auf den 3 bayerischen Univer.sitä.ten studieren 
im laufenden Wintersemester 397 Pharmazeuten. 
D:won kommen auf München 274-, auf Würzburg 61 und 
auf Erlangen li2. 

Der Verein der Apotheker des R.eg.-Bez. Düsseldorf, 
beunruhigt durch Aeusserungen aus dem preu s. Kultus
ministerium, nach welchen für die Folge 6000 Einwohner 
zur Sicherung der Auskömmlichkeit einer Apotheke hin
reichen sollen, hatten ich dieseThalb an den Minister 
B M;se gewendet. · 

Derselbe hat nun (nach der Apoth.-Ztg.) geantwortet, 
~lass diese Voraussetzung nicht zutreffe. Wohl aber habe 
<las Ministerium einen schon im Jahre 1 66 veröffent
lichten Erlass wieder in Erinnerung gebracht, wernach 
bei Verleihung neuer Konzessionen weniger a~f die In
teressen der bestehenden Apo~heken, als auf d_as B~
<lürfnis der Bevölkerung Hücksicht zu nehmen se1. Die 
Antwort fügt hinzu, dass in einzelnen Gegenden 6000 
Heelen zur Sicherstellung einer Apotheke genüge1_1 mögen, 
in anderen wird die doppelte Zahl kaum ausreiChe~. 

Diese Antwort klingt trotz des letzten Satzes mc~t 
sehr tröstlich. Will der Staat das Apotheken'Yesen m 
seinem bisherio-en Be~:~tande weiter erhalten w1ssen, .so 
kann er sich der lWcksichtnahme auf die Möglichkeit 
de:; Besteheus der vorhan~lcnen Apotheken nicht be
geben. Ein "Bedürfnis der Bevölkerung" nach einer 
Apotheke kann oft in einem kleinl'ln ?ntleg~nen Orte 
wohl vorhanden sein. Gleichwohl wird d1esem Be: 
dürfnis nicht entsprochen werden können, weil dabe1 
Hückl:!ichten auf die Mö~lichkeit des Bestehens der Neu
gründung oder bestehender Geschäfte mitsprechen. 

Englische Pillenstatistik. Apotheker Em. ~il
b er t nennt England die Heimat der Pillen.. J~ch emer 
dortigen Zeitung werden ~m verei~igten Kön~grmch G~·oss 
hritannien un l Irlnnd mcht wemger a)s 5,643.961 P1l~en 
Higlieh geschluckt. Jeder Ein~oh~er nimmt wöchentlich 
eine Pille. Da:; Gewicht der m emem Jahre verbrauch
ten Pillenmassen reprii.sentiert 181.000 kg u_nd wär~ zu 
ihrem Transport ein Zug von_ 36 Wag~n nötig. In emer 
Reihe gelegt, würden diese P1llen zwmmal den Weg von 
Liverpool nach New-York zurücklegen. C. B . Pharm.Post. 

Zur neuen württ. Taxe. 1n den Zusiitzen für 1893 
dürfte sich wohl ein Irrtum befinden. Es i!;t darin 1 gr 
Thiolum liquid . zu 60 g. angeführt, während das wöhl 
10 gr heissen soll. Ausserdem ist im Auszuge der letzten 
Nurinner noch nachzutragen Castoreum Canadense subt. 
pulv. 10 gr = 80 g. (anstatt öO g. in der 1891 er Taxe). 

Wissenschaftliche Notizen. 
Sirup. Calcii lactophosphatis, der in der eng

lischen und amerikanischen Rezeptur eine wichtige 
Rolle spielt, wird nach Aufmwasser (d. D. A. 
Apoth-Ztg.) am Zweckmässigsten nach folgender 
Vorschrift hergestellt, welche die Bildung cristal
linischer Niederschläge b• ~fscher Phosphorverbin-
dungen vermeidet: • 

Calc. carbon. . 21,3 T. 
Acid. phosph. (50 Ofo) 109,4: 

" lactic. . · :33 
Aq. flor aur. 80,0 
Sacchar. 600,0 
Aqua ad . 1000 

Man löst den Kalk in den mit Orangeblüten
wasser und 150 T. destill. Wassers verdünnten 
Säuren, filtriert und wäscht mit Wasser nach, bis 
das Filtrat 400 T. beträgt. Darin löst man, nötigen
falls mit Wärme, den Zucker. 

Cyankalium des Handels. Kaiser macht in 
der Bayr. Chemiker-Vereinigung darauf aufmerk
sam, dass die Handelssorten des Kalium - Cyanid 
aus einem Gemenge von Kalium- und Natriumsalz 
bestehen. Das ist für die titrimetrische Bestimmung 
wichtig, weil sich dabei, das Ergebnis blos auf 
Kalium berechnet, naturgernäss ein viel höherer 
Gehalt an Cyan ergiebt, als in der Wirklichkeit 
vorhanden ist. Auch für die Hauptverwendung 
des Salzes, zur Galvanotechnik, ist diese Zusammen
setzung nicht gleichgiltig. Cyankalium löst Cyan
silber viel leichter, als die Mischung der Kalium
und N atriumverbindung. 

Moschus, Ambra und Zibeth und ihre Ver
fälschungen in früheren Jahrhunderten. Diese drei 
Substanzen, für die Parfümerieindustrie geradezu 
unersetzlich , sind in den letzten 50 Jahren im 
Preis ganz enorm gestiegen, und die neueste Mode 
ist nicht dazu angethan, diese Preise zu ermässigen. 
Ganz Frankreich duftet -- oder stinkt vielmehr -
nach Moschus; von der grossen Dame herab bis 
zur Küchenmamsell, hat alles, was Anspruch auf 
"chic" macht, einige Körnchen oder auch eine starke 
Prise Moschus im Unterrock eingenäht, diese Mode 
ist nicht neu, sie hat in Frankreich vor Jahrhun
derten existiert und hatte den Preis dieser 3 tie
rischen Sekrete zu ganz horrenten Preisen gebracht, 
namentlich wenn · man den Geldwert jener Zeit in 
Betracht zieht. Lemery*) giebt den Preis von 
Moschusessenz (wohl Tinctur) auf 4 Liver die 
Drachme und von Ambraeessenz auf 10 Liver die
selbe Menge an. 

Tarif genoral des droguos, qui se trouvent chez le · 
Apothicairos de Paris, suivant. lo prix, qu'ils lei-l rendent 
dans leurs boutiques (1714). 
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Dass Händler und Verkäufer unter solchen 
Umständen nach Kräften suchten, ihre Ware zu 
"vervielfältigen", wie man es hiess, versteht sich. 
Einige dieser Verfälschungen sind klassisch geblieben 
und sind sozusagen öffentliches Geheimnis geworden. 

Ein Bücherwurm , wie er sich unterschreibt, 
aus der Champagne , zitiert deren mehrere in der 
Union pharmaceutique. Um Moschus zu mg_chen, 
gebe man an den 3 letzten Mondtagen mögliehst 
schwarzen Tauben Spikasamen zu fressen und 
Rosenwasser zu trinken; hierauf jeden Tag die 
nachfolgend vorgeschriebene Quantität Bohnen und 
Pillen. Am ersten darauf folgenden Mondtag jeder 
Taube 15 Bohnen und 3 Pillen, am zweiten Tag 
14 Bohnen und 4 Pillen und so fort, bis am 15. Tag 
17 Pillen gegeben werden. Am 16. Tag endlich 
werden die Tiere geschlachtet und auf je 3 Unzen 
Blut 1 Drachme Moschus und 4 bis 5 Tropfen · 
Bocksgalle und Rosenwasser gegeben, 14 Tage 
lang in einer Flasche in Pferdemü•t vergraben und 
schliesslich eingetrocknet. Die oben verordneten 
Pillen werden aus gleichen Teilen Zimmt, Nelken, 
Musskatnuss , Ingwer , Calmus , Spinacardi und 
Rosenwasser hergestellt. Diese "Moschusbereitung" 
entspricht vollständig den Ideen jener Zeit, wo 
allgemein angenommen wurde, dass das Moschus
tier in Folge seiner Liebhaberei für gewisse stark
riechende Gesträucher (Sumbul und Kedar patta, 
eine Art Laurus) den Moschus produziere. Der 
"Parfumeur Fran((ais" von einem Sieur Barbe 
im Jahre 1640 veröffentlicht, behauptet ' dass der 
Moschus das geronnene Blut des Bisamtieres sei. 
Dieses werde gefangen , an mehreren Stellen ver
wundet, der Sonne ausgesetzt und das ausfliessende 
und trocknende Blut gesammelt. Wie man aus 
Vorstehendem sieht, hatten unsere Vorfahren noch 
keine Ahnung vom Trinitrobutyltoluen, das da
mals noch in der dunkeln Nacht der Retorten ruhte. 

Um Ambra zu fabrizieren, nehme man Stärke, 
Benzoe und Iriswurzel, je eine Unze, Asphalt eine 
halbe Unze, Sparmazet 1 1/z Unzen, Moschus eine 
Drachme, 'l'raganth so viel als nötig und schmelze 
und knete zusammen. 

Den Zibeth zu vervielfältigen, nehme man zer
quetschte Rosinen eine Unze, Moschus eine Drachme, 
mische und thue es in Horn, in welchem der Zi
beth zu uns gebracht wird und lasse 7 bis 8 Tage 
im Pferdemist vergähren. Der Brauch, den Zibeth 
in hohlen Hörnern zu versenden, wie es heute teil
weise noch geschieht, . scheint somit ein ziemlich 
alter zu sein. C. Bührer. 

Erdnussgrütze ist ein neues eiweissreiches 
Präparat, das dem Bestreben seine Entstehung ver
dankt, die proteinreichen Bodenerzeugnisse fremt!er 
Länder dem europäischen Konsum zuzuführen. Nach
dem König u. Andere nachgewiesen hatten, dass 
die Früchte der Erdnuss, Arachis hypogaea, 3mal 
so viel Stickstoff-Substanz enthalten, als die Ge
treidemehle und doppelt so viel, wie die Mehle de1· 
Hülsenfrüchte, hat Dr. Nördlinger in Bockenheim 
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die 'ache prakti eh verwert t und durch teilwei ·e 
.Entfernunc• de · für den vorliegenden Fall über
chü ·si()'en Oelo-ehalt ein Produkt erzielt de en 
Zn~ammensetzung Wle folgt angegeben Wirtl: 

\\~:h,; r fi,;>J " 1
0 

A,;che . . . 3, 7 ~ 
Fett lfl.37 .. 
• 'tirk ... tuff.Subsbmz . 17.2fi . 
'til'kstofffreie Extraktstoft'e . 19,06 .. 

Hohfa ·er . . . . . . . . 3,90 .. 

Die lin ' en- bi · erb engro · en 'tücke, gerö ··tet 
und sortiert, geben im Vergleich mit anderen vege
tabili eben N ahrun()'smitteln folgende Zahlen: 

, 'tichtofi
Snbstanz 

Fett 
Stickstoff
freie Ex
traktstoffe 

Erb,;cn . . 2-J, :) "'., 1.79 °'., =>2.~1)" o 
Bohnen . . :H,27 ,. 1,61 .. ·H.I,Ol .. 
Lin ·en . . 2'>.70 .. 1, H ., =>3,JH ,. 
'ojabohnen M,O " Ui,4:) n 29,58 ~ 

Erdnus grütze l7,:W .. l!J,37 " 19,06 .. 

1 Kilogr. 
enthält 

Nährwert
einheiten •J 

1720 
1752 
1 7ü 
~J93 
:n3-± 

Verbindungen in Chloroform zu lösen, um sie zur Carnauba· Wachs. Dieses Wachs, dessen Eigen
Aufnahme des Chloroforms zu veranlassen. Es schaften in Europa noch wenig bekannt sind, ver
genügt, dieselben einige Zeit mit überschüssigem dient hier eine grössere Anwendung. Die Stamm
Chloroform zu kochen oder sie 24 Stunden im pflanze ist die Carnauba-Pa~~e (C?pernicia ceri-
Chloroform bei gewöhnlicher Temperatur in Be- fera), welche im Norden Bras1hen~, msb~sondere in 
rührung zu lassen. Keine der das Chloroform ver- der Provinz Cenera, zu Hause Ist. Die Blätter 
unreinigenden Substanzen vermag mit Salicylid dieser Palme werden mitte1st einer an einem Bam
oder Homo alicylid z:usammen zu kristallisieren. busrohr befestigten Sichel abgeschnitten, auf dem 
Dabei kann man das Chloroform in Gestalt von Boden aetrocknet und auf Tücher ausgeklopft. Der 
Salicylid- Chloroform oder 0 .Homosalicylid-Chloro- abfallet~de Staub, meist Wachskügelchen, wird mit 
form beliebio- lanae unverändert aufbewahren wäh- etwas Wasser geschmolzen und das geschmolzene 

"' 
0 

' b' ~ IT'l rend freies Chloroform allmählich immer phosgen- Wachs in Kuchen von 1 IS ~ \.J os ausgegossen. 
haltig wird. Aus dem Salicylid-Chloroform und· Jedes Blatt liefert etwa 7 Gramm Wachs unc~ die 
dem 0 .Homosalicylid-Chloroform könnte man also Blätter können während sechs Monaten geschmtten 
durch einfaches Erhitzen das Chloroform unmittelbar werden . . 
vor der Verwendupa unter Gewährleistung völliger Das Carnauba-W achs ist gelblich, sehr spröde, 
Heinheit darstellen.

0 

o. Deutsche Chem.-Ztg. hart und glänzend; es hat ein spez. Gewicht von 

V hi d V h ·rt A J M'ld 0,999 und schmilzt bei 84 bis 85 Grad, während erse e ene orse r1 en von . . I er. · · · p 1 N 
Alk l ··d p d . Ch' · lf . 0.70 A ··d das von Ceroxylon andlCola, emer a me ord-

a 01 - oma e. mm. su m. , Cl · G d t d w h b · ~2 G d h ·1 t ·t · 0 35 1 · s · 1 · 2 0 dd U rana as s ammen e ac s ei I ra sc nn z . 
'onach besitzen 1000 gr Erdnus grütze die elbe 

c1 nc. · , so ve m pu·. co omens. · , a e ng. I k 1 d Alk h l d A tl · t d ', b · 1 35 0 A 'd t · 1 5 · t fl n oc 1en em o o un e 1er 1s as varnau a-::nmp. · , Cl . anmc. · m aq. auran . or. W 1 1 .. l' h h d E ·k lt t ht d' 
Anzahl :rährwerteinheiten wie 

l 2:). gr ojabohm•n. 
1671 " LinsPn, 
1790 .. Bohnen. 
1822 .. Erb" n. 

Die Zub~?reitung,;wei~o der Erdnu:,;:,;grütze ist 
der der Legumino~en gleich, die Körner werden 
gewaschen und sodaun nachdem ·ie in kaltem oder 
lauwarmem weichem Was. er gequollen, mit den 
iihlichen Zusützen wie Salz, Gewürz. Pleischbrülw 
u. s. w. g<u· gekocht. 

Der Preis eines Kilogramnu;}Jnlnus ·<Yrütze ·teilt 
sich auf ung<>fähr .J.O Pfennig. o dass man für 
1 Mark etwa 7 07 Nährwerteinheiten erhält: I 000 
.1. Tährworteinheiten kommen :,;onach auf 1 :!,8 Pfennig. 

Volkswirtschaftlich betrachtet ergeben sich 
nachstehende r ergleichswerte: 

I. II. III. IY. Y. 
. ::: I ., ~. 
:; .:: .;F "' Z o - - Für eine Mark :: = ·-tt·=OO L..& ~=s: 

;.:,; g;~ e"'-3oo ;H gl iii:;.;~ kaurt man 
..... ~ :::t., ;.1 r- )_, - ~ 0 

q; ·;:; ~ ~ .-f ~ oo ~ .5 ~ ,...... = ,..::~ nach Meinert 
~;~Ei~: §~.:t: :;, S·~ _ _ 
a :-> el:l ~ ~ ~ :... ~ ,S . . Kohle-:: z..:.: .; ::0 ;:: E1we1 s Fett hydr. 
:Pö;::::l~ -".. ,.....Q ;..... ~ l 

cE ~"" Pfg. Ptg. 0 ~ gr gr l!r 

An i m:tl i "('}u• X a h rungsmi tte 1: 
~agPrmilch :!1() \!,0 11,7 ::!400 J.)O 
~agerkii'<e . 1H1..J h~.7 ..J.:-3,2 ~öU :)So 
Milch :~~0 1:>,11 ..J.U,8 21:~3 2:',0 
Spl!ck :37ö7 172,0 H2,1 lliOH 1 ö 
Butter . . ~filO :313,3 81.7 122~ 2 

ti::! ~::SO 
100 
225 250 
3!:10 
37fi 2 

KalbßPi;;ch. n:)7 112,0 \}6,8 lOaö 1~() 
Hindf:lt·i•wh llöH 1~8.3 lOl-l,b !.II 1 l..J.3 

ü2 
21 

Vcgeta bil i ,.;<' he X ahrungs mit tPl: 
.Erb"en . . . 171:3 :3H,H Hi,t> :)927 !10:) 10 2312 
Kartoff In . . :30J H,1 20.1 4 9B2 2\};) 12 2980 
Roggenmehl . 1;32."; :H,~ ~3;5 42-!3 ~öo =>O 2312 
Rci . . . . 1177 :> ,0 4\1,3 202H 17~ 12 1 6-5 
ErdnussgrützP :n~:> 40,0 12,8 7837 11H1.5 48J 477 

Die Zukunft muss lehren, ob die e dem neuen 
Erzeugnis e eine überaus glänzende Zukunft er
öffnende. Zu ·ammenstellung auch im praktischen 
Leben ICh bewähren wird. 

U eber die Darstellung von reinem Chloro
form mittels Salicylid-Chloroforms. Da durch 
~.im'lirkung von Pho ·p~oroxychloryd auf -,alicyl-
aure bezgl. o.Homosahcylsäure entstehende l;ali

cylid bez1Yl. Homo alicylid besitzt die Eiaen chaft 
mit hloroform eine gut krystallisierende V~rbindun; 
zu liefern. In beiden Verbindungen ist da Chloro~ 
form nur lo e o-ebunden: e entweicht bei O'elindem 
Erwärm~n ~d spielt dieselbe Rolle, wie das Kri tall
wa ·:-;er m vielen Salzen. R. Anschü tz macht 
( h m. In tit. Univ. Bonn, Ber. d. deut chen ehern. 
Ge . 1 .92, Bd: 25, . 0512) darauf aufmerk am, 
da.. ~1e e KC r1 tallverbindungen zur Darstellung 
v?n rem?m hlorofo_rm ge~ignet ind. Die Körper 
hilden :ICh ·ehr lmcht, smd chwer löslich 'und 
nthalten ziemlich viel Chloroform, fast ein Drittel. 
I~ C7e chlo enen Gefäss halten sich beide V er
bmdun()'e~ beliebig lan()'e unverändert. .An der 
Luft ~erhert da 'alicylid-Chloroform im V er lauf 
v~:U 24 tunden ein Chloroform O'rö stenteils 
wahrend da o-Homo alycilid-Chloroform in drei 
.Monaten nur 2 ° o seines Chloroforms ab()'e()'eben 
~atte. Die beiden Chloroformverbindung~n ° ind 
m Chloroform chwer lö lieh, das 0 .Homo alicylid
(Jhl.oroform etwa dreimal o schwer al das ali
cyhd-Chloroforll?. pie gleiche Menge von ,. alicylid 
od~r o.Homo alicyhd kann immer wieder zur Be
rmtunrr neuer Iengen von reinem Chloroform dienen 
Man hat durchaus nicht nötig, die chloroformfreie~ 

d ) .'acl1 J .. Könip; . l'rozont-Zihammen etzung un<l ~ährgeldwert 
er - abrunl( mlttel. 

-i·O solut., 01. rosar., Ol neroli ail. gtt. 4, 01. L .. ac lS . os 1? : kn~~ ll' ~m 
1 

'M: a en ges e Ie 
amvgd. arnar. aether. gtt. 2. osuz~g ldn eKme nf~ cba .lkmst? le assed. 'xr l 

· China-Pomade: Ext. chinae. 2·50, solve in . "u er erzen~ ri a IOn. muss as vac1R ge-
q. s. aquae adde 01. ricini 10·0, Cerae alb. 20·0 b~e1c~t wer_den. D1es gesch.10ht entweder .. durch 
01. resedae' 7·5 01. ro ar. gtt. 5. ' Filt.neren üoer Knochenkohle m gross~n erwarmte~ 

Collodium antiphelidicum. (Gegen Sommer- Zyhndern ?der dm:ch Behandeln m~t Sauerstoff
sprossen, Leberflecke u. A.) Zinci sulfocarbol. 1·0, wasser. ~1e ."aus diesem. Wachs ber~1teten Kerzen, 
in pulverem redactum immitte in Collodii opt. 4·0, welc~en m En~land mmst. noch em Zl!-satz von 
01, citri. 2·0, Spir. vini 70 Ofo 5·0. Saepius agita, Stearm, Oz.okent od~: Paraffin g~macht w~rd, haben 
sepone et decanta. S. Abends einzupinseln. den Vo~tell der Harte und fl1essen mcht. Zu 

Essentia fumalis (Räucher-Essenz). Styrax B_odenwiC~se und Le?erappretur verwe~det, soll es 
in granis, Benzoes. Olibanum aa 30·0, Vanillin d1ese~1 Fraparaten e~nen ~usserordenthchen Glanz 
u·20, Cumarin 0·10, Sp~r. vini 750·0, 01. l:;wandul.. verleihen. In Amenka. thent das p~rna?ba-Wach 
bergamott., citri aa 7 ·0, 01. thymi 4·0, 01. rosar. zur Herstellung der Zylmcler der Ed1son sehen Pho-
gtt. 10. Solve, digere per octo dies et :filtra. nographen. C. B. 

Union pharlll. Okt . um~. Menthol-Zahntinctur. H.ad. pyrethri, Cort. 
cinnamom., Cort. chinae aa 10·0, Caryophyll. 5·0, Ueber die 1\lajoransorten des HandeJ . Der 
( 'occionellae 3·0, Spiritus 800·0 werden durch Majora11. die getrockneten Blumenähren und Blätter 
8 Tage maceriert und dann darin je nach Wunsch des Stengels von Origanum Majorana wird in der 
5 bis 10·0 Menthol aufgelöst und filtriert. Hauswirtschaft, namentlich beiderWurstfabrikation, 

Mildcr's Cosmeticon ist ein sehr empfehlens- vielfach verwandt. Da Gewürz kommt zerschnitten, 
werte!:i Mittel für Erzielung zarter weisser Haut "abgerebelt.~ oder gepulvert in den Handel und ist 
und besteht nach Angabe Milder's aus 20·0 Borax, häufig durch Mineralsubstanzen tark verunreinigt. 
5·0 Kali carbonic., 120·0 Glycerin, 200·0 Aq. Diese Verunreinigungen gelangen meist durch Fahr
rosarum und je 1 O·O pir. coloniens., Aq. aurant. Iässigkeit in die Droge, weil die Reinigung nicht 
f:l.or., laurocerasi nnii Aq. rubi idaei. Die Hände leicht ausführbar i.st. Nach der 9. Versammlung 
werden abends mit tler· :Flüssigkeit eingerieben, bayrischer Vertreter der angewandten Chemie "oll 
dann abgetrocknet und Morgens mit einer milden der Maximalaschengehalt 10 Ofo mit 2 ° I 0 Sand be
Seife abgewaschen, worauf man abermals mit der tragen. Da nun über den Aschengehalt der Ver
Flüssigkeit einreibt. schiedeneu Majoransorten Zweifel herrschen, unter-

Paldy's Citronen-Essenz, 01. citri gtt. 5, sucht deshalb G. Rupp (Grossherzogl. Bad. Lebens
Aeth. acet. gtt. 8., Spir, vini 13·0, Syr. simpl. 25·0. mittel-Prüfungsstat. Karlsruhe, Zschft. f. ang. 

Ricinusöl-Chocolade. 01. ricini, Cacao exo- Ch. 1892, S. 681) verschiedene Majoransorten des 
leat. pulv. · aa 50·0, Sacchari albi 100·0, Ol. menth. Handels. Der im Handel vorkommende Ma
pip. gtt. 3. Cacao und Ricinusöl werden im joran muss in deutschen und in französischen Ma
Dampfbad..erhitzt und gerührt und dann der Zucker, joran unterschieden werden, ferner mus zwischen 
gut ausgetrocknet, zngesetzt. Majoran in Blättern sog. abgerebeltem und zer-

Salbe für Brandwunden. Vaselin., Ceta- schnittenem Majoran, welcher viele Stengelteile 
ceum aa 3·50, Ol. hyoscyami 15·0, Magister. Bis- enthält und somit eine voluminösere Ware darstellt 
muthi 0·50, Ol. r<>sar. gtt. 2. als der Majoran in Blättern, ein Unterschied ge-

Spiritus dentifric. Dr. Heider. Spir. macht werden. Im Gegensatz zu dem meist zer-
aromat. 100·0, Tinct. myrrhae, Tinct. chinae aa 2·0, schnittenon deutschen Majoran kommt der franzö-
01. menth. pip. gtt. 6. sische meist in Blättern in den Handel und ist 

. Viehmast-Pulver. Fruct. Carvi 5 Teile, nicht graugrün, sondern schön grün. Der franzö
Fruct. anisi 5 Tl., Rb. veron. 15 Tl.. Lichen island. sische Majoran ist nicht reicher an Mineralstoffen 
100 Tl. Sal. culinar. 30 TL werden grob gemahlen als der deutsche. Letzterer ist auch reicher an 
gemischt und davon kleine Mengen dem Futter Mangan als die französische Sorte. Es werden 
zugesetzt. Das Pulver wirkt fresslusterregend und folgende Zahlen für den höchst zulässigen Gehalt 
befördert die Mast. des Majorans an Asche bez. an Sand in Vorschlag 

Weiger's cosmetisches Wasser. Aq. ro- gebracht: 
ar. 100·0, Aq. naphae, Spir. coloniens., Tinct. 1.Fürzerschnittenenundgepulvertendeutschen 

benzoes aa 10·0, Oxyd. Zinci, Borac. venet. aa 3·0. Majoran: 10,0 °/o Asche mit 2 °/0 Sand. 
Gut aufgeschüttelt ein- bis zweimal im Tage zu 2. Für gleichen französischen Majoran: 12,5 ° o 
gebrauchen. Asche mit 2,5 Ofo Sand. 

Sehr empfehlenswerte billige Anilin- 3. Für deutschen Blättermajoran: 14,5 °,o 
tin te. Anilin violett 2·0, Aqua fervida 250·0 Asche mit 2,5 °/o Sand. 

cid. acet. dil. gtt. 15. Die Tinte fiiesst sehr gut . 4. Für französischen Blättermajoran: 16,5 ° o 
von der Feder und trocknet auch sehr schnell. Asche mit 3,5 °/o Sand. d. Deutsche Ch em .·Ztg. 

Zeitschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. Immerwährende Stempelkissen werden nach 
Gegen J)iphteritis erweist sich glücklicher- Di~teri.ch f~lgenderweise bereitet: 35 japan. Ge

weise Liq. ferri sesquichlor. immer mehr als ein latme TJen-TJan werden mit 3000 Wasser bis zm 
ziemlich zuverlässiges Mittel. Vermag dasselbe Lösung gekocht, kochend heiss durch Flanell ae
auch die mit der Krankheit nicht selten verbun- gossen, mit 600 Glycerin vermischt und auf 1000 
d~nen Nebenk~a_?kheiten (Nierenentzündung u. s. w.) e~ngedampft. 100 dieser Masse mit 6 Methyl
n~cht zu bese1t1gen , so ist sei_ne Wirkung gegen viOlett 3 B oder 8 Eosin B B N , oder 8 Phenol
<h~. lokalen Beläge. dafür. um so prompter. Dr. blau 3F, oder 5 Anilingrün D, oder 10 Nigrosin 
'!fub.ner wendet h1e~~ Pm.selungen, anfänglich versetzt, geben die entsprechend abfärbenden 
I~ remem Zustande, spater m1t Wasser 1 : 1, schliess- Stempelkissen, welche man in flache Blechkästchen 
hch 1: 5 verdünnt 3-4mal täglich an. Dr. Rosen- a~sgiesst und mit Mull überspannt. Falls die Ober
t h a l giebt d~n Liquor sogar in Lösung 2 : 100 mit flache zu sehr austrocknet, so wird sie mit Wasser 
etwas Glycerm versüsst innerlich. oder Glycerin befeuchtet. 

D. Th. Ionat~h. D. Zeitschr. d. allg. ö. Apoth.-Ver eins. 
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Einsendung., t893 gegenüber 1892 sowohl crist. als liquia.j Bücherschau. 
Zur 93er württemberg. Ar zneitaxe. 10 gr- 10 g. 10 gr- 10 g. Englische Gesprächs- und Wiederholungs-Gram-

Wenn bereits in No. 52 d. Bl. Klagen laut 100 " 7 5 " 100 " - 80 " matik. Vollkommene Schulung im Englischen 
geworden sind nüber die Herabsetzung der neuen 200 " - 115 " 200 " - 120" auch ohne Lehrer in einundzwanzig Gesprächen 
preussischen Arzneitaxe", wievielmehr wird man llemnach500 " -280" 500" - :)00" mit dem Schüler. Von Wi lhelm Dunker 
sich durch unsere Taxe zu Klagen veranlasst es beträgt daher die angeregte Herabsetzung bei und Dr. M. Bell. Dritte Auflage. Erste Lie-
fiihl en. - "s' Hundle" schreit ja gewöhnlichvor dem 10 gr == 0, beim 100- und 200 gramm-Preis nur ferung (erstes Gespräch). Ste tt in. Druck und 
Hieb. - Konnte schon die württ. Taxe von 1891 je 5 0. Was sollen nun aber wir sagen zu un- Verlag von H errck e & Le beling. 1892. 
im Ga n zen die Wage nicht mehr halten mit der- serem einzigen Ansatze für Acid. carbol. mit Preis 75 Pfg. 
jenigen von Preussen, indem beispielsweise eine 100 gr = 60 0.! 500 gr 180 g., wovon noch wei- Das gesteigerte Verkehrsleben unsl·er Tage lässt uns 
bestimmte Anzahl l{ezepte des laufenden Jahres tere 15oio (in der Veterinärpraxis sogar 20 °/0 , auf Tritt u nd Schritt die Kenntnis der hauptsächlichsten 
nach unserer Taxe 330 Mk., nach preussischer was die preussische Taxe überhaupt nicht verlangt) Kultursprachen wünschenswer t ersch0inen. Da aber die 
346 Mk. betra2:en habeil, so Wl'rd dl'e kommeilde · A k b · l t 't' B ll humanistischen Gymnasien gerade nach dieser Richtung ~ m bzug ommen - e1 rec 1 Z8l 1ger eza l ung. hin in dPr Regel wenig leisten, so sif'ht sich Mancher 
Taxe nach dem, was schon davon bekannt ist, - Die Bezahlung findet aber vielfach erst nach genötigt, noch i n .. seinen alten Tagen" in die Sprach
einen noch grösseren Verlust gegenüber der preussi- einem halben Jahre statt. schule zu gehen. Hiezu wird man sich um so leichter 
sehen Taxe mit sich führen. In Geschäften mit W enn nun vollends alle niedrigsten Taxan- en tschli essen, je bequemer der Unterricht gemacht wird. 

Die .,Ge ' lH~ic h s - und Wiede r ho l ungsg r ammatik" 
bedeutender Veterinärrezeptur dürfte der Minder- sätze einseitig aus der preussischen Arzneitaxe in ist ein :;olch er Versueh zum S0 lbstunterricht, der darin 
betrag seither schon 25- -!0 °/o betragen haben. unsere neue Taxe eingesetzt worden sind, so steht besteh t, den Sc~ül e r in d0r Form ei~er ~megenden 

. In dem ~rtikel "zur 93er preuss. Arzneitaxeu I das doch gewiss in keinem Yerhäl~nis ~um stetig U~te.rhal~t~ n~ .. m1t demN Spra~h l e~r?r. m ~I~. Form.e~ 
w rd zuerst dle He ·abset A .. d b 1' , h t A f d für den Betn eb emer Apo- w re .m das .,esan!te ~ e:;en der. e~l.,llscher~ t:lpr.w~·~e .~m 1 .. .1 

. zung. von Cl · ca: 0 lC. I vei me r en ~. wan I zulerten. So wert dw or;,te Lieferung em Urt01l uber 
beruhrt. Sehen Wll' em:nal m der preuss1schen theke, den erhohten Steuern und Umlagen und dem das Gan ze zuläs~t, muss der eingeschlagene W eg als ein 
Taxe nach, so finden wn· den Ansatz derselben for twährend teurer werdenden Lebensunterhalt. · sehr glücklicher genannt werden. 

Backnang. 
Auf 1. April 1;uche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. 'r e il, Apotheker. 

Bietigheim. 
Einen jüngeren gut empfohlenen 

Gehilfen 
·ucht auf 1. April 

.J. Gross , Apotheker. 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. April ist für einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
eine angenehme Stelle offen bei 

G. Bader, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jiingeren Gehilfen 
C . Seeger. 

Ebingen (Hohonzollernbahn). 
i::>uche auf 1. April event. früher einen 

tüchtigen Herrn. 
Stellung sehr angenehm. 
· H. Edelmann. 

Esslingen a. N. 
Auf 1. April su6ht einen_ gut empfoh

lenen jüngeren 

examinierten Herrn 
Apotheker Dr. ltl_anz. 

-----
Eppingen. 

(Lin ie H eilbronn-Karlsruhe.) 
I ch su ch e auf 1. April einen jüngeren 

t üch t igen, womöglich 

examinierten Herrn 
für die Rezeptur bei angenehmer Stellu ng. 

E. Völlm. 

Schwä.b. Gmünd. 
Auf 1. April suche ich einen 

tüchtigen gewandten Herrn 
(examiniert). Referenzen erbeten. 

E. Müller. 

Hechingen. 
:::>uche auf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. ScJtaeffe.·. 

Herrenberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jiingeren Gehilfen 
H. ltlüller, Apotheker. 

Memmingen. 
Auf 1. April sucht einen wohlem

pfohlenen 

jiingeren Herrn 
die R e h m'sche Apotheke 

"zum Elefanten". 

Riedlingen a. D. 
Ffu· meinen in das elterliche GeschMt 

eintretenden Herrn suche ich auf 1. April 
einen 

wohlempfohlenen Nachfolger. 
Brand, Apotheker. 

·Anzeigen. 
Riedlingen a. D. 

:Mein e 

Lehrstelle 
ist sofort oder später zu besetzen. 

G. Brand. Apoth eker. 

Rottwen am Nockar . 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Selbstbeköstigu ng. 

B. Eichhorn. 

Stuttgart. 
Fi.ir .Januar übernimmt 

Vertretung 
Apotheker Palm, 

Neckarstrasse No. 202, 2 Tr. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. Apr il such e ich einen tüchtigen . 

wohlempfohlenen jün geren 

Gehilfen. 
I Hernt. Schmid. 

Tuttlingen. 
Einen tüchtigen und 

gewandten Herrn 
such t bei hohem Salair auf den 1. April 

Apotheker Schnekenbnrger. 

Valhingen &. Enz. 
Suche auf 1. April einen tücht igen 

jiingeren Herrn. 
A. Koerner. 

Zürich. 
Als Nachfolger findet ein 

tüchtiger erfahrener Herr 
m it guten Ern pfehlungen angenehme St elle 
in der Uhlmann'schen Apotheke. An
gabe der MilitH.r verhiiltnisse und längeres 
Bleiben erwünscht. Selbstbeköstigung. 
Reiseferien. Offerten direkt an H errn Uhl
mann. Eugen ZögeJ, Apotheker. 
-------- --------

Ein jüngerer 

exant. Gehilfe 
sucht, gestützt auf beste Zeugnisse, auf 
1. April Reiseposten, Verwaltung oder 
sonst. selbstst. Stelle. • 

Offert. bef. unt. Ph. L. die Exp. d. Ztg. 

AlsEinj .-Apoth . inMünc h en am !.April 
eintretend, suche bis dahin 

Vertretung. 
Off. erb. an d. Exped. sub W . D . 0 . 

Ein älterer, ledig<Jr Apotheker, welcher 
eine ansehnliche Kaution stellen 

könnte 

sucht Pacht oder Verwaltung 
einer mittleren Apotheke. Briefe mit 
Ph. 1898 befördert die Expedition . Ent
sprechende Diskretion zugesichert. 

Für einen durch~~s geschäftsgew~ndten, 
soliden exannmerten Herrn rst per 

1. April die 

Rezepturstelle 
in einem grösseren Geschäft in der Nähe 
Stuttgart frei . Angebote unter S. 700 
befördert die Exped. d . Ztg. 

An- und Verkäufe Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

von Apotheken vernlittelt "Rettung von Trunksucht" Harry Poppe, Frankfurt a. 1ll. 
Alle Aufträge werden reell u nd diskret 

effektu iert. Feinste Referenzen. 
nach 22jähriger, altbewährter Praxi . 
~Tir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 

11 

Apotheken kauf. 
Mit Bar-Anzahlung von circa 

40 Mille Mark kaufe ich sofort 
in Süd- oder Mitteldeutsch
land eine solide Apotheke aus 
älterem Besitze. Kleinere 
Geschäfte keineswegs ausge
schlossen. Strengste Diskre
tion zugesichert. 

Gefl. Oft'erten erbittet 
Apotheker 0. Friedreich 

Ba,d Rastenberg (Thüringen). 

Medizinische Buchhandlung, 
Borlin N., Kastanien-Allee 23. 

Der Verlag der Siidd. A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . " 3.50 

IJI. geb. u . durch chossen . . " 4.-

Zur Erinnerung 
an 

Scheele's 150. Geburtstag. 
.Ant r i ttsrede 

gehalten von 

Dr. Alfred Partheil in Marburg. 
~~~~~~~~~~~~~~ ' . 

Sonder-Abdruck aus No. 50, 51 und 52 der Süddeutschen Apotheker-Zeitung. 
24 Seiten 8°. geheftet. Preis 50 Pfennig. 

Zu beziehen durch den Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
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PrOf. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 
Kreosot 0.1 01 j ecor. nsell. 0,2 10 Sch. a 100 St. 

,, o,1s ,, " ,, 0.10 10 " a 100 ,, 

8 Mark 11 Kreosot 0,05 ßals. 1'olu 0,2 10 Sch. ~ 100 St. 
9 " , " 0,1 " ,, 0,2 10 " a 100 " 

7 Mark 

8 " 

K•·eosot 0.1 l..ipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück - 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pf~. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " 80 " 

Kapsul. ßals. copair. in chachteln a 12 - 25 - 3ö - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehl t billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschan (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleiclien Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

= Q) 

Q) 

= Q) 
"CC 

0 
C) 

Georg W enderoth, S~!~~~-~~n~e!!,~5~4:-~c~~-~~a~q-~r~e~e~e~~~ 
Fabrik chemisch-pharmazeut. Bedarfsartikel. 

Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 
fur 

Cartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. I 
Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. Weichgummi waren. 

1 
Sämtliche Ar1ikrl zur KraukcutJße!le. 

Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
_.. Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. 

Ta.schen-Pha.rma.kopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Best eingeführte Sorten 

Guttapercha- Papier 
empfehlen 

Baeumcher & Co., 
Hoflieferau ten. 

F. W. Schieck I 
Optisches Institu t~ 

Berlin SW. 46 : 
= empfiehlt seine = 

acll'l·omatisclten g 
'Wiiiii' .Mikroskope ~ 

erster Güte 'f 
in allen Prei lagen. ~ 

• 
~ Illustr. Verzeichn.-;; 
~- kostenlos. iii 

LANOLIN LIEBREICH I Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 
Dresden. 

Muster senden gratis und franko. 
p u r t s s i m u Jn. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Ja:ffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 

G. Pohl, . 
• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Schönbaum-Danzig ~ Dkftr~~r~ku~ ~~ --- empfiehlt wickluug mtsrer Zeittmg 11tadzt 

Mentholin f FEINSTE Q.UALITÄ.'r ~ Ima. Capsuh!s und Perles ei1te stre1tge durdzgefiiltrte Ar-
wurde zuer t fabriziert und ist nur ~ ' f in allen bekaimten Sorten und beitsteiltmg zwisclzeu der Leitmzg 
echt von Olga ßrosig, J. .. eipzig. ~~, r~ ~ Verpackungen für In- und .Aus- einerseits tt1td ~m Verlage tmd 

Goldene !tledaille Köln 1 91. ~ L'-'-" I land. der Expeditiou auderseits zur Not-
Ehren-Diplom London 1890. ~ , .... ,. ~ 'l0ettdigkeit. TtVir bittett deshalb 

i ~ 6EtiR. ·: .;, lfH.J. I Capsul. c. Kreosot. Briefe tt. s. w.' weldte die Re~ ! {C;([J)f~t," ~A,(O' f nach Prof. Sommerbrodt in dak~ion . angelletz, kiiuftig aus-
: VERTRETUNG FüR DEUTSCHLAND f allen gewünschten Mischungen. schltessltdt att diese, Reiusbttrg -
~Jf:finr~. -~~ Neu: st

1
r
1
assed60,v:::u ridlfett, wällrettd 

f . @'J(1;Jn ~ 0\ t Caps. c. Chloral. hydrat. 0 2 0 5 a e an ertt .n..orrespoudett:::e1t, Gel-
~ P11oben gratis ~anco. 1 ,0; dauernd haltba;· ' ' ~er ttS. s. w. atz die Gesdzäjtsstelle 
~ i " c. Methylenblau medicinal. o, 1 er" iidd. Apotli.-Zeitttttg(( Tiibi1t-

- - - p kt · gerstrasse 57 adressiert werde1t 

A th k Et• t " " yo anm. " Merck" 0,01 

Po e er lque ten " " Salipyrin "Riedel" 0,5 u. 1,0 wollett. Dabei ist freilid~ tticltt 
• Niederlage für Württemberg a"'!'sgesclllos~ett, dass Eittlagett fiir 

r f rt . bei Herrn dte R edaktto1t an die Gescltäfts-
Ie e m fein ter und billigster Au. · steZle tt. umgekeltrt beigescltlosse1t 

führung die Uthogr. Anstalt von Louis Duvernoy, Stuttgart. werden kömtet~. 
Heinrich Heede, Barmen. 

v t rtr h L ·t F . Die Lei tung. 
eran wo 1c er e1 er: nedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. _ Druck und E d't' .. · . 

xpe 1 10n von Stahle & Fnedel , Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter 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. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich vH. 1.25; im Ausland erfolgt 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

10. Januar 1893. N2 3. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~.. F e r n s P J." e e 11- N u DJ. DJ. e r d e r R e d a. k t i o n: A DJ. t I I. 16 8 4 - d e J." D r u c k - u n tl A u s 1: a. b e s t e I I e: 19 6. +-
S~!?e~~e:::t iU:~:1~p~e~h-.AI~Chlu~s t~it fol~~~d~n O~en: Augsburg, Backnau?, Böbliugen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

• • n WJgs urg, e zmgen, unc en, eu-Ulm Oberudorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inltalts- V .orzeicltnis. 
. Tagesgeschichte. - "\Vissenschaftlicbe Notizen: Zur wiss.,nschaft-
l~chen Erklärung von ~hole1a-Morbus. Zur Wertbest•mmung narko
tiBcher Extrakte. Gelatmekapseln gefüllt mit Arzneimitteln. Ein Um
schwung ~ der Soda-lnd~strie. Ueber die Adhäsion der Kupter~ab.e 
auf den mtt densulben benetzten Blättern. U.,ber die Zersetzbarkeit 
von S!llzlösungen dur.ch Capillar-:vii kung.. Neue Anwendung der Photo
graphie .. Ueber chemische Reaktwnen bei sehr niedr1gen Temperaturen. 
Krlsta.lliBIOJ'te Galle. Liquor Kalü areenic<•Bi. Neue Farbenreaktionen 
der Mt~chungen v:on 1-'helljLCetin, Methac"t"' und Hydracetin mit Chiniu
ealzen. Bestandteile der Cocablätter Tokmari-Samen. Brause imunaden
~onbone. Was der Rauch einer Münzp1ägeuütte wert ist. Cubeben und 
Jbre Verl1il~ch_ungen. Vinum Pepeim. Unter chdidung der Pflanzen
faser von tierJeoher F<tHer. Ein eiufacbes Mittel, den unangenebm n 
GE'ruch des Schwefelkohlenstoffs zu beseitigeu . Dem Gefrieren der 
Sch:tUfenstervorzubeugen. - Ein~endungen.- W:~ren-Bericht.- Bücher
schau. - Briefkasten. ·- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Karlsrn h e Apothek. Carl Hunkel e. 

d~trch .lange Jahre hindurch Besitzer der Apotheke in 
SmshPim a. Elsenz.- Apotheker Heinrich Firnhaber 
in Schömberg, 51 Jabre alt. 

Die hess. Regierung hat für 1893 nachstehende 
Aenderungen der Arzneitaxe verfügt: 

A. Abänderungen. 

II 
grm Pf. 

A cidum benzoicum 1 20 

. { 100 40 
n carbolicum crudum 500 120 

1000 200 

B alsam peruvianum . . { 10 50 
100 300 

c antharides pulveratae . 10 35 
c rocus pulveratus (der Preis für 0,1 

fällt weg) 1 60 
c ubebae pulveratae 10 25 

F lore Arnicae . . { 10 10 
100 70 

" 
Chamomillae 100 50 

F olia Balviae 100 50 

I nfusum Sennae compositum . { 10 15 
100 120 

M anna. 10 30 

" 
communis s. Geracina 10 20 

·{ 
0,01 10 

p ilocarpinum 0,1 60 
0,5 200 

s irupus Althaeae 10 10 

V Pratrinum . { 0,1 10 
1 60 

B. Zusätze. 

Ar istolum . { 1 40 
10 350 

Stück 

I 
c ap:;ulae c. Guajacolo . { 10 50 

100 300 

grm 

G uajacolum . . { 1 ~0 
10 50 

s alipyrinum . 1 25 

D. Pharm. Ztg. 

Rom. XI. Internationaler Medizinischer 
Kongress, Rom 1893. Da in letzter Zeit mehrere 
Apotheker bei dem Vorsitzenden des Ordnungs-Komites 
des Internationalen medizinischen Kongresses, welcher 
in Rom am 24. September eröffnet wird, anfragten, ob 
sie an den Arbeiten des Kongresses teilnehmen könnten, 
wurden wir gebeten, den Lesern dieses, die sich dafür 
interessieren, mitzuteilen, dass, nach § 3 und 17 der Sta
tuten, auch Apothelr>.l\l als 1\;Iitglieder angei?er~t w~rden 
können. und dass aucfl für die Pharmokologie eme eigene 
:::;ektion besteht, welche von einem, aus den berühmtesten 
Pharmakologen bestehenden Ordnungskomite,geleitet wird. 

Die "Pharm. Post" bringt eine mit Abbildungen 
versehene Beschreibung der Staronikolskaja-Apotheke 
von U. K. Ferre in in Moskau, einem der grössten 
Apothekengeschäfte des Festlandes. Die Apotheke be
schiiftigt 2 Magister der Pharmazie, 30 Provisoren 45 Ge
hilfen, 10 Lehrlinge, 60 Arbeiter und 40 Knaben als 
Hilfsarbeiter beim Abfassen von Handverkaufsartikeln 
u. s. w. Ausserdem sind in dem mit der Apotheke ver
bundenen Drogengeschäft angestellt 1 Magister der Phar
mazie, 18 Provisoren, 16 Gehilfen, 10 Kommis 1 Lehr
ling, 60 Arbeiter und 20 Knaben, alles in ahem also 
313 Angestellte. Es werden in der Apotheke an manchen 
'l'agen 1200 Rezepte gefertigt, im Jahre rund 300 000. 
Der jährliche Umsatz der Apotheke allein beträ<Yt 
36~,00~ Rubel, Zahlen, die manchem deutschen Kolleg~1 
m1t SPmem Umsatz unter 10.000 Mark den Mund wässern 
mögen. 

" Wissenschaftliche Notizen. 
Zut• wissenschaftlichen Erklärung von Cho

lera-Morbus. Prof. N encki in Petarsburg will in 
den Reinkulturen aus Abgängen Cholerakranker 
ausser dem Kommabacillus nur zwei weitere Mikro
orgarusmen gefunden habe11. Weitere V ersuche 
haben nun nach der" Voss'schen Zeitung" ergeben, 
dass blos bei Einimpfung aller beider und des 
Kommabacillus Erkrankung und Tod eintrat, wäh.., 
rend jeder Bacillus einzeln sich als wirkungslos 
erwies. Würden sich diese Beobachtungen des 
russischen Forschers bestätigen, was freilich noch 
abzuwarten ist, so wären die Gründe des Wider
spruchs zwischen Koch und Pettenkofer-Emme
rich, auch Ha w kin schnell erwiesen. 

Zur W e•·tbestimmung narkotischer Extrakte. 
Unter dieser Aufschrift giebt Dr. Carl Bedall 
jun. m München m der .Apoth.-~tg." eme An
leitung, deren auszugsweise Mitteilung um der 
Wichtigkeit des Inhalts willen weiterer Verbrei
tung wert erscheint: 

Erforderlich sind zwei Kölbchen von ca. 250 ccm 
Inhalt mit einer Oeffnung von 2,5 cm Durchmesser, 
der bekannte Soxhlet' sehe Extraktionsapparat und 
ein Liebig' scher Kühler von 7 5 cm Länge, welcher 
auch durch ein ca. 2 m langes Glasrohr ersetzt 
werden kann. Da derartige Kölbchen, Wie der 
Liebig'sche Kühler in jeder Apotheke, wo China
rinden nach dem Arzneibuch untersucht werden, 
vorhanden sein dürften, ist blos der Soxhlet' sehe 
Extraktionsapparat, welcher ungefähr 2 Mark 80 Pfg. 
kostet, anzuschaffen. Der Apparat wird folgender
massen zusammengestellt: Auf ein kleines durch 
eine einfache Spirituslampe zu heizendes Wasserbad 
wird ein Kölbchen gesetzt, auf welchem mittels 
eines gutschliessenden Korkes*) der Soxhlet-Apparat 
befestigt ist. In diesen wird ein 2 cm hoher 
W attepropf gedrückt, darauf eine Hülse von Filtrier
papier gesetzt, welche man sich · nach Art einer 
Tektur durch Daherstreifen einer Papierscheibe von 
10 cm Durchmesser über einen in den Soxhlet-

*) Korke lassen sich durch Be treichen mit einer 
Lösung von 4,0 Gelatine alba und 1,0 Ammon. dichromi· 
cum in 52,0 Aq. dPstillata und zweitägiges Belichten 
leicht luftdicht machen. (Pharm. Centralha.lle). 
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apparat passenden cylindrischen Stab herstellt, und 
zur ~icherheit_ noch mit einem 5 cm breiten Papier 
streifen umwiCkelt. In diese Hülse wird die später 
erwähnte Mischung des Extraktes mit Kalk ge 
bracht. Der Soxhletapparat wird mittels eines gut 
schliessenden Korkes, in welchem eine um 135° 
ge~ogene Gla_sr~h;e steckt, mit dem schräg auf 
steigenden Liebtg sehen Kühler verbunden. Das 
Wasser kann zu Letzterem event. aus einem Ir 
rigator zugeleitet und der Zufluss durch einen 
Quetschhahn reguliert werden , starke Abkühlung 
ist nicht notwendig. 

Nachdem der Apparat in dieser Weise aufge
baut ist, wägt man genau 1,0 Extract. Strychni 
oder 2,0 eines dicken Extract. narcotic. ab, löst 
in 3,0 Wasser und giebt dann vorsichtig 10,0 ge
pulverten Aetzkalkes zu. Um jede Erhitzuno- zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, den Mörser wäh~end 
dieser Operation in Wasser zu stellen. Sobald das 
Gemisch trocken geworden, pulvert man dasselbe 
und bringt e~ in die erwähnte Filtrierpapierhülse, 
welche, um em Herausschleudern des Inhalts durch 
darauffallende Aethertropfen zu vermeiden, zweck
mässig durch einen Wattebausch nach oben ver
schlossen wird. Nun giebt man in das Kölbchen 
30- 40 ccm Aether und bringt denselben zum 
Sieden. Der Aether verdichtet sich Im Kühler 
die Tropfen fallen direkt auf den Inhalt der Hüls~ 
und der ätherische Auszug der Alkaloide fiiesst 
durch das seitlich angebrachte Beberohr m das 
Kölbchen zurück. Wenn die Flamme gehörig regu
liert ist, bedarf der Apparat wenig Aufsicht. Bei 
Extract. Belladonae und Hyoscyami genügt eine 
Stunde zur vollständigen Extraktion, bei Extract. 
Strychni sind hierzu 3-4 Stunden erforderlich. 
Nach dieser Zeit destilliert man den Aether bis 
auf einen kleinen Rest in die Hülse, befestigt den 
Apparat auf dem zweiten Kölbchen und zieht unter 
Zusatz von etwas Aether nochmals aus, um zu 
sehen, ob alles Alkaloid extrahiert ist. 

Der Rückstand des ersten Kölbchens, welcher 
bei Extract. Strychni so bedeutend ist, dass dü~ 
Alkaloide nur kristallisieren, wird m emer ge
nügenden*) Menge 1/ 1 o o Normalschwefelsäure gelöst, 
der Aether vollständig verjagt und die Lösung 
durch ein kleines Filter in ein Messkölbchen von 
100 ccm Inhalt filtriert. Das Filter wird bis zum 
V arschwinden der sauren Reaktion nachgewaschen 
und das Kölbchen bis zur Marke aufgefüllt. 

Nun bestimmt man in der Hälfte des Inhalts 
durch Titration mit 1 /1no Normalkalilauge die freie 
Schwefelsäure und benutzt hierzu die von E. Schmidt 
und A. Partheil angegebene ätherische Jodeosin
lösung, 2 mg. Jodeosin Kahlbaum auf 1 Liter 
Aether, als Indikator, welche an Schärfe der End
reaktion von keinem andern Farbstoff übertroffen 
wird. Die Titration wird in einem etwa 150 ccm 

*) Bei Extract. Strychni sind hierzu 75 ccm 1
/ 100 

Normalschwefelsäure erforderlich, bPi Extract. Beilad. 
und Hyoscyami genüg('n 2!) ccm. 
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fassenden Glasstöpselglas ausgefü~rt ~nd solange 
tt1110 Normalkalilauge zugesetzt, bis die u~Iter der 
Aetherschicht befindliche wässrige Lösung st?h rosa
rot färbt. Man entfärbt dann nochmals mtt 1 ccm 
1/100 Normalschwefelsäure und stellt du.rch tropfe_?
weisen Zusatz von 11/too Norm.-Alkah genau em. 

1 ccm 1/too Norm.-Schwefelsäure entspricht 
0,00364 Strycbnosalkaloi'de . 

0,00289 Atropin oder Hyoscyamm 
0,00532 Aconitin 
0,00127 Coniin. 

Der Verfasser schliesst mit einer Aufforderung, 
der Anregung Professor D~. Schmid.t, von dem das 
obige Verfahren herrührt, die narkotischen Extra~te 
nach seiner Methode zu untersuchen, recht VIel
seitig Folge zu leisten. 

Gelatinekapseln gefüllt mit A.rzneim.itteln. 
Die neueste Preisliste der bekannten Fabnk :von 
G. Pohl in Schönbaum bei Danzig veröffentl~cht 
eine Geschäftsübersicht, die nach mehr als emer 
Seite hin wissenswerte Aufschlüsse in sich schliesst. 
Ein kurzer Auszug dürfte manchem Leser erwünscht 
ein. 

Nach der durch das Tuberkulin herbeigeführten 
Enttäuschung hat der Absatz der Kreosotkapseln 
einen ganz bedeutenden Aufschwung genomme?.. 

Den theoretischen Erwägungen, denen Frapa
rate zum Ersatz des Kreosots, wie das Benzoyl
guajakol (Benzosol) und Cinnamylgu~jacol .(Styraco~) 
ihre AnwendunO' verdanken, schemt dte Praxis 
uicht hold zu s~n, seitdem Sahli gezeigt ~at, dass 
die Tuberkelbazillen der Lunge durch das rm Blute 
kreisende Guajakol weder ver~ichtet, noch au~h 
nur geschädigt werden! Man Ist eben allgemem 
zu den Kreosotpräparaten zurückgekehrt und der 
V erbrauch an diesem Medikament ist ein so ge
waltiger - die Gelatinekapselfabrikation nimmt ja 
nur einen kleinen Teil des Bedarfs in Anspruch -, 
dass dasselbe zeitweilig sehr knapp auf dem 
Markte war und ich selbst der Unannehmlichkeit, 
dem eignen Bedarf gegenüber in Verlegenheit zu 
geraten, durch das Halten eines grossen Lagers 
vorbeugen musste. Diesem Umstande mag es 
wohl auch zuzuschreiben sein, dass sich viele un
reelle Fabrikate auf dem Markte finden. Das 
Deutsche Arzneibuch verlangt ein Kreosot vom 
spez. Gew. 1,07 und trägt dabei den Forderungen 
Brandes, der im Gegensatz zur P. G. II für das 
Kreosot ein scharf begrenztes spezifisches Gewicht 
11,07--1,08) festgesetzt wissen wollte, Rechnung. 
Da nun mit dem spez. Gewichte der Gehalt des 
Kreosots an Guajakol und Kreosot, also auch der 
therapeutische Wert desselben steigt, die Gross
industrie ferner ein Kreosot von meist über 1,08 
:spez. Gewicht zu liefern im Stande i t, so verwende 
ich ungeachtet des höheren Preises seit einiger 
Zeit nur noch ein Kreosot von einem spez. Gewicht 
nicht unter 1,08. Ich gehe dabei von der Ansicht 
aus, dass man das Gute nicht deshalb verwerfen 
soll , weil es die Anforderungen des Arzneibuches 
noct. übertrifft. 

Was nun die Kreosotkapseln anbelangt, so wer
llen nach der bekannten Veröffentlichung Sommer
brodt's, in welcher er Tagesgaben von 1,0-4,0 
t•mpfahl, die Kapseln mit hohen Dosen bevorzugt; 
die Dosis von 0,1, welche früher als eine starke 
galt, ist jetzt die gebräuchliche geworden und 
selbst Kapseln von 0,5 Kreosotgehalt gehören 
nicht zu den Seltenheiten. Da Sommerbrodt jetzt 
die Mischung mit Leberthran derjenigen mit Tolu
balsam vorzieht, so ging auch nach seiner Ver
öffentlichung dieN achfrage nach letzterer Mischung 
völlig zurück; es müssen aber doch der Tolubalsam
mischung gewisse Vorzüge anhaften , denn trotz 
de ungünstigen Urteils jenes Gelehrten hat ich 
der Absatz dieser Kapseln langsam aber stetig 
wieder erholt. Die Praxis giebt hier auch der 
Prüfung im Probierglase nicht Recht, denn während 
eine Init 0,1 Kreosot und 0,2 Leberthra.u gefüllte 
Kapsel in 1 0 ccm Wasser von 40° binnen zwei 
bis 3 Minuten bei gelindem Umschwenken so weit 
sich löst, dass die Gelatine verschwunden ist und 
das ölige Gemisch obenauf schwimmt, leistet eine 
in demselben Verhältnis mit Kreosot und Tolu
balsam gefüllte Kapsel weit mehr Widerstand. 
Zwar ist die Kapsel innerhalb der gedachten Zeit 
geöffnet, der klebrige Balsam überzieht jedoch 
meist den Rest der Kapsel und hindert die fernere 
Einwirkung des Wassers. Es mögen diese V er
hältnisse auch da nicht unberücksichtigt bleiben, 
wo es sich um eine Prüfung dor Gelatinekapseln 
auf ihre Löslichkeit handelt. Allem Anscheine 
nach wird die Kreosottherapie noch weitere Aus-

dehnung gewinnen, da Sommerbrodt in seiner letzte~ 
Veröffentlichung die Kreosotbehandlung auch bei 
Skrophulose warm befürwortet: . . .. 

Die Hamburger Choleraepidemie Ist auc~ fur 
das hiesiO'e Geschäft nicht ohne Einfluss gebhebe11. 
Begehrt ~aren vor Allem Kapseln ~it Sa~ol ~~d 
mit Kreolin; von letzteren konnte wh. zei~weihg 
nur mit Aufbietung aller Kräfte so viel hefern, 
wie verlangt wurden. . 

Auf eine Fälschung, welcher em zu Kap.seln 
viel verwendetes Heilmittel vielfach unterliegt, 
macht der Bericht warnend aufmerksam auf ~as 
ostindische Sandelholzöl, an desen Stelle viel
fach das sog. Mokassarsandelholzöl unter~chobeu 
wird. Mangels eines chemischen U.nter~cheidung~
zeichens ist der Verbrauch ausschhesshch auf dte 
Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit der Bezugs
quelle angewiesen. Als zuve;lässig wird das a~s 
ostindischem Tellichery-Holz m Deutschland destil
lierte Oel empfohlen. . . . 

Mit Recht warnt der Bericht hier, w1e bei 
anderen pharmazeutischen ~ubereitungen, .:vor" Pr~~s
drückereienu, die nur auf Kosten der Gute ermog
licht sind. 

Eine eiO'enartige wenn auch nicht pharma-
o ' A ·1 zeutische Anwendung fanden in den Monaten pn 

bis Juni vielfach Kapseln, welche mit 5,0 bis 10,0 
Schwefelkohlenstoff gefüllt sind. Man vergrä?t 
dieselben 30 bis 45 cm tief in der Erde und will 
damit Reblaus, Blutlaus, Engerlinge und Ameisen 
vertreiben. Ob die damit gemachten Erfahrungen 
günstige sind, hoffe ich im nächsten Frühjahr aus 
der Wiederholung der Bezüge zu ersehen und kann 
vielleicht im nächsten Jahre mehr darüber be
richten. 

Die vorliegende Preisliste hat verschiedene Be
reicherunO'en erfahren; vor allem hat der jetzige 
Stand de~ Kreosottherapie eine Mannigfaltigkeit 
von Formen geschaffen, wie sie vorher nicht vor
handen war. Neu hinzugekommen ist das von 
Oefell gegen Magenkrebs empfohlene Pyoktani?, 
das von Ehrlich und Guttmann gegen Malana 
augewandte, später von Altben gegen. Lungen
tuberkulose und von N etts chajeff bei akutem 
morbus Brightii versuchte Methylenblau, das von 
Freund entdeckte, bei Gebärmutterblutnngen an
gewendete Hydrastininhydrochlorid, ferner Guaja
colum carbonicum, u~men Syzigii Jambolani und 
Kaliumpermanganat. 

Der Bericht umfasst nicht weniger als 18 Seiten 
engen Drucks Capsul. gelatinosae der verschie
densten Formen ur1d Füllungen. 

Ein Umschwung in der Soda-Industrie. In 
England, welches ja so manche bahnbrechende 
Neuerung der Sodaindustrie gezeitigt hat, glaubt 
man jetzt wieder vor einem Umschwung in der 
Sodaindustrie zu stehen. Ludwig Mond, dessen 
Schwefelregeneration des Sodarückstandes ja einen 
grossen technischen Erfolg hatte und dessen Ent
deckung des Nickelkohlenoxyds auch in Wissen
schaftlichen Kreisen berechtigtes Aufsehen machte, 
hat ein neues V erfahren zur Verarbeitung des bei 
der Gewinnung von Ammoniaksoda als Neben
produkt erhaltenen Ammoniakchlorids gefunden. 
Anstatt das Ammoniumchlorid mit Kalk zu kochen, 
soll es mit Ammoniakkältemaschinen ausgefroren 
werden. Das auskristallisierte Ammoniumchlorid 
wird getrocknet und erhitzt. Bei Rotglut sublimiert 
es. Der Dampf wird nun über Magnesiumoxyd 
geleitet, das nach dem Prinzipe der grössten Ober
fläche angeordnet ist. Nunmehr beginnt die cha
rakteristische Reaktion des neuen Verfahrens, das 
eine Darstellung von Chlor aus dem Ammonium
chlorid bezweckt. Das Magnesiumoxyd verliert 
seinen Sauerstoff, der sich mit Wasserstoff zu 
Wasser vereinigt. Dagegen verbindet sich das 
Magnesium mit dem Chlor des Ammoniumchlorids 
und es entsteht freies Ammoniak, das in bekannter 
Weise gesammelt wird. Man erhält also Natrium
bikarbonat, Ammoniak und alles Chlor an Magnesium 
gebunden. Das Magnesiumchlorid wird dann weiter 
zersetzt, indem heisse Luft über dasselbe geleitet 
wird. Hierdurch wird Chlor frei, das dann als 
Chlorkalk weiter verarbeitet wird. 

In England sind die Ansichten über die Aus
sichten dieser Methode sehr geteilt. Während 
man auf der einen Seite von einem bedeutsamen 
Umschwung spricht, verhalten sich andere Kreise 
skeptisch. Darüber herrscht natürlich kaum ein 
Zweifel, dass das V erfahren durchführbar ist, das 
heisst, dass man schliesslich Chlor erhält. Es 
handelt sich nur darum , zu welchem Preise das 
Chlor bezw. der Chlorkalk zu erstehen kommt. Ist 
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allerdino·s die Methode mit Nutzen technisch durch
zuführe~ so kann das Leblancverfahren. al s besiegt 
O'elten u~d der Solvay-Prozess würde t~·mmphieren. 
Aber ma.n thut trotz a~edem gut, ~ICh vorläufig 
reserviert zu verhalten. Zu beachten Is t auch, dass 
das Neue des Verfahrens prinzipie!l nur d~e Be
handlung des ausgefrorenen Amn~omum~hlor1ds mit 
Magnesiumoxyd sein kann, da die G:ewmnung von 
Chlor aus Magnesiumchlorid bekannt 1st. Besonders 
die letztere l{eaktion verläuft aber durchaus nicht 
quantitativ und stellen sich der Ausführung zahl
reiche Schwierigkeiten entgegen. 

D. deutsche Chern.-Ztg. 

Ueber die Adhäsion der Kupfersalze auf 
den mit denselben benetzten ßlättet•n hat Gerard 
V ersuche angestellt. . . . r 

Kupferkalklösung (Bouilhe bordela1se): 2 Kupfer
vitriol, 2 Aetzkalk, 100 Wasser ; adhäriert am 
wenigsten. 

Kupferkalklösung mit geringerem Kalkgehalt: 
2 Kupfervitriol, 1 Aetzkalk, 100 Wasser; adhäriert 
besser. 

Alaunhaltige Kupferkalklösung: 2 Kupfervitriol , 
3 Aetzkalk, 2 Alaun, 100 Wasser, fast gar nicht 
adhärierend. 

Natriumkupferlösung: 2 Kupfervitriol, 3 Na
triumcarbonat, 100 Wasser und 

Grünspanlösung: 1,6 Grünspan, 100 Wasser 
zeiO'en den meisten Widerstand gegen den Regen. 

0 . 

Am wirksamsten ist aber eme 
Gezuckerte Kupferkalklösung: 2 Kupfervitriol, 

2 Aetzkalk, 2 Melasse, 100 Wasser. 
Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 

D. P harrn. entralh. 

Ueber die Zersetzbarkeit von Salzlösungen 
durch Capillarwirkung hat Malfatti der Akademie 
der Wissenschaften in Wien eine Arbeit überreicht, 
welcher er folgende Notiz beigefügt hat. 

Bei der Bestimmung der alkalischen Reaktion 
der Lösungen von Dinatriumphosphat mit Hilfe 
von Lackmuspapier zeigt die capillar aufgesaugte 
Flüssigkeit saure Reaktion, so dass der eingetauchte 
Teil des Papiers blau, der nur mit Feuchtigkeit 
vollgesogene rot gefärbt erscheint. Lässt man ver
schiedene Salzlösungen durch Gypsblättchen, Filtrier· 
papierbäusche oder auch Gelatmeplatten aufsaugen, 
so zeigt die Beobachtuug der Farbenänderung des 
Lackmusfarbstoffes, dass die 'al:.dösungen flir en 
Augenblick der capillaren Ansaugung in einen rasch 
vordringenden sauren, und einen zurückbleibenden 
alkalischen Anteil zerlegt werden. Wenn die Flüssig
keitsbewegung in den Poren der aufsaugenden ~ub
stanz aufhört, so beginnt die Wiedervereinigung 
der getrennten Bestandteile unter Bildung des ur
sprünglich verwendeten Salzes, wenn nicht durch 
irgend welche Nebenvorgänge, z. B. Bindung oder 
Fällung der einen der beiden Compooenten, die 
Wiedervereinigung verhindert wird. Da auch aus 
stark alkalischen Flüssigkeiten, z. B. aus Koch
salzlösungen , welche mit doppeltkohlensaurem 
Natrium versetzt sind, ein saurer Bestandteil ab
gespalten werden kann, so ist damit die Möglich
keit einer mechanischen Erklärung der Absonderung 
saurer Secrete, z. B des Magensaftes aus der 
alkalischen Blutflüssigkeit angedeutet. Die durch 
Kohlensäure schon teil weise zerlegte Gewebsflüssig
keit würde durch die seceruierende .Z.elle wie durch 
einen feinporösen Körper hindurchgepresst und da
bei in voraus eilende Salzsäure und zurückbleibendes 
Alkali zerlegt werden , welch letzteres, durch das 
Lecithalbumin des Zellkernes gebunden, das weitere 
Vordringen der freien Salzsäure in die Magenhöhle 
nicht weiter hindern würde. 

Nach einer der WienerAkademie der Wissen
schaften eingereichten Abhandlung. D. Chem.-Ztg. 

Neue Anwendung der Photographie. Die 
neueste Anwendung der Photographie be teht nach 
einer Mitteilung oes Patent- und technisehen 
Bureaus von H.ichard Lüders in Görlitz in einem 
eigenen Verfahren zum Fixi er e n u nd Beobach
ten des Pflanze nwa ch s tum f> . Versuche mit der 
Hopfenwinde haben ergeben, da die Wach tums
bewegung der jungen Stengel in dem täten An
setzen unregelmässiger, kreisförmürer oder eliptischer 
Kurven sich erkennen lä t , welche jeden Augen
blick ihre Umrisse, sowie die Richtung, nach 
welcher sie sich ausdehnen , wechseln. Diese Be
wegung ist durch ~ie völlig ungleichmässige Wachs
tumszunahme der einzelnen Teile bedingt. Das 
Ergebnis der Beobachtung ist, da s die Pflanze ogar 
im ~chlafe diese Zunahmebew ~?.gen ausführt, und 
zwar nicht, wie früher angenommen, mit Unter
brechungen, sondern in beständiger Entwicklung. 
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Ueber chemische Reaktionen bei sehr nie- setzende flockige Niederschlag im Wesentlichen aus 
drigen Temperaturen. R. Pictet führt in einem Kieselsäure bestehe, herrührend von der Zer
ausführlichen Aufsatze der "Compt. rend." aus, dass setzung des Aufbewahrungsgefässes durch den 
bei sehr niedrigen 'Temperaturen jede chemische stark alkalischen Inhalt. Daneben wurde etwas 
Reaktion zum Stillstand kommt. Kalk und Eisen gefunden, die wohl auf dieselbe 

Wird z. B. Schwefelsäure von 89 °/n, welche Quelle zurückzuführen sind. ·Auch S chweissinger 
bei -56° fest wird, auf --125° abgekühlt und in hat ähnliche Vorgiinge beim Stardgefässe von 
diesem Zustande mit fein gepulvertem, gleichfalls Liquor Kalii carb. beobachtet. Zur Vermeidung 
auf --125° abgekühltem Aetznairon stark zu- reiht Verfasser die von Traub und Lüttke ge
sammengepresst, so erfolgt keine Reaktion. Unter machten Vorschläge an: Trau b löst 1 g arsenige 
dem Einfluss des elektrischen Funkens eines Ruhm- Säure durch Kochen in 5 ccm 111o-Normalalkali
korff -Apparates begann langsam die Einwirkung lauge, setzt 30 g Wasser, 40 g Spiritus, 5 oder 
und bei -80° ging dieselbe durch die ganze .Masse 10 g Melissengeist und schliesslieh soviel Wasser 
hindurch vor sich. zu, dass das Ganze 100 g beträgt. Lütt k e 

SchwefelsÄure und Aetzkali gaben dieselben stumpft vor dem Auffüllen mit Wasser das über
Resultate, nur erfolgte die Reaktion durch die Masse schüssige Alkali mit Essigsä~re ab. 
hindurch schon bei - 90n. Neue FarbPnf'eaktionen der Mischungen von 

Schwefelsäure und konzentriertes Ammoniak Phenacetin, Methacetin und Hydracetin mit 
reagieren nicht bis -80 °. Unter dem Einfluss des Chininsalzen. Gesättigte wässerige Phenacetin
elektrischen Funkens erfolgt eine begrenzte Reaktion oder Methacetinlösungen, nehmen mit gleichviel 
und bei -60~ geht die volle Reaktion unter plötz- Chlorwasser verdünnt auf Zusatz von Ammoniak 
lieber Temperaturerhöhung vor sich. eine rötliche bis braune Färbung an, und zwar er-

~chwefelsäure und Kochsalz wirken unterhalb scheint sie bei ersterem langsam, bei letzterem 
-50° nicht aufeinander, von - 50° bis -25° er- schneller und auch stärker. Wenn man in der
folgt begrenzte und darüber hinaus volle Reaktion. selben Weise die wässerigen Lösungen einer .Mischung 

So hat Verfasser noch an einer grossen Reihe von Phenacetin oder Methacetin mit einer relativ 
anderer Körper den oben ausgesprochenen Satz zu kleinen Menge eines Chininsalze sbehandelt, nimmt 
beweisen gesuchtund bezeichnet als Resultate seiner dieselbe sogleich eine schöne blaue Farbe an . 
hochinteressanten Arbeit folgende: Am besten zeigt sich die Reaktion, wenn 

1. BeiTemperaturenzwischen-155° und - 125 11 1 Teil der Phenacetinmischung 1/1o- 1/zo Teil 
ist keine chemische Reaktion wahrnehmbar, basisches Chininsulfat (C2oHHN202)2H2SO" enthält. 
welches auch die Natur der zusammenge- 0·1 gr der Mischung schüttelt man in einem 
brachten Körper sei. Probierglase mit 5 ccm Wasser, setzt 8-10 Tropfen 

2. Die empfindlichen Reaktionen, wie die Wirkung starkesChlorwasserunddann2.....:..3TropfenAmmoniak 
der Säuren auf Lackmus u. s. w., erfolgen hinzu; oder man erhitzt vor dem Zusatze der ge
bei niedrigeren Temperaturen, als andere sehr nannten Reagentien die Mischung der zwei im 
energische Reaktionen, wie z. B. die zwischen Wasser suspendierten Substanzen bis zum Sieden, 
Natrium und Schwefelsäure um das Phenacetin zu lösen, filtriert nach dem 

3. Bei allen chemischen Reaktionen lassen sich, Erkalten und stellt den Versuch in oben angedeu
je nach der Temperatur, bei welcher man ar- teter Weise an. 
beitet, zwei Phasen untersche1den: Hydracetinlösung gibt mit Chlorwasser eine 
a) Die langsame Reaktion, welche unterhalb gelbe, sich bei Zusatz von Ammoniak noch ver

einer Grenztemperatur erfolgt, die von den stärkende Färbung, die aber bei einer Mischung 
betreffenden Körpern abhängt; diese He- desselben mit einer kleinen Menge basischen Chinin
aktion zeigt sich unter dem Einflusse des sulfates schön rot wird. 
elektrischen Funkens oder freiwillig, je Acetanilid und Exalgin geben, in derselben 
nach der bweichung, welche zwischen der Weise behandelt, allein keiue Färbung und mit 
wirklichen Temperatur und dieser Grenz- basischem Chininsulfat nur die für Chinin charak-
temperatur existjert. teristische grüne Farbe. 

b) Die volle Reaktion, bei welcher die durch Morphin gibt bekanntlich mit Chlorwasser allein 
die aufeinander reagierenden Teile erzeugte und ebenso mit Chlorwasser und Ammoniak eine 
Temperatur den benachbarten Teilen ge- gelbe Reaktion; mit Chininsalzen gemischt gibt es 
nügend Wärme mitteilt, um sie gleichfalls nur die grüne Farbe (Thale!ochinreaktion). F. A. 
in Reaktion zu bringen. In den meisten l.i'l ückiger Reaktionen von T. Gigli, "Obern. 
Fällen muss man, um die langsame Reaktion Ztg." S. 367). N. 
aufrecht zu erhalten, die durch die V er· (Pharm. Post.) 

einigungerzeugte Wärme durch Ausstrahl- Bestandteile der Coeablätter. 0. Hesse, 
ung entfernen, anderenfalls überschreitet welcher auf dem G-ebiete der Cocabasenforschung 
die Temperatur sehr schnell die Grenze der Hervorragendes geleistet hat, giebt nachstehende 
vollen Reaktion. Zusammenstellung der von ihm in den Cocablättern 

4. Der elektrische Funke scheint der beste Er- gefundenen Körper: 
reger der langsamen Reaktion zu sein. Cocain, anscheinend in allen Cocasorten, fast 

5. Es ist experimentell festgestellt, dass jede frei von andern Alkaloiden in der breitblättrigen 
chemische Reaktion stets durch eine Periode Coca aus Peru und meist aus Bolivien. 
negativer Energie beginnt, d. h. eine Periode, Cinnamylcoca!n. in erheblicher Menge in 
in welcher man den Komponenten äussere der Trujillococa, r.amentlich in der Javacoca und 
Arbeit liefern muss, um ihre Verbindung zu in der Coca aus Britisch-Indien, in kleinen Mengen 
gestatten. Th. bisweilen auch in der breitblättrigen Coca aus Peru 

Durch Chem.-Ztg. und Bolivien. 
Kristallisierte GaUe. Die Galle wird mit Cocamin, in allen Cocasorten, besonders aber 

gleichen Teilen Wasser verdünnt, mit Tierkohle in der als Pariser Coca bezeichneten Sorte, in 
erwärmt, filtriert, eingedampft und getrocknet. Der Trujillococa und japanesischer und ostindischer 
Rückstand wird mit absolutem Alkohol ausgezogen Coca. 

Palmityl·ß-Amyrin, in südamerikanischer und 
javanischer Coca. 

ß-Cerotinon, desgleichen. 
Myristyl-ß-Amyrin, in javanischer Coca. 
Cerin (Cerotinsäure-Cerylester) desgleichen. 
Oxycerotinsäure (in Verhindung mit einem 

Alkohol?) desgleichen. D. Pharm. Post. 

'J.lokmari-Samrn. Im "Indian Agriculturist • 
schreibt der indische Assistenzarzt A s u tos h G-h o s e 
über Tokmari-Samen, von dem er glaubt, dass er 
wahrscheinlich von einer gewissen kommerziellen 
Bedeutung würde, wenn seine medizinischen Eigen
schaften besser bekannt sein werden. Die Mutter
pflanze ist eine Lollemantia (Lobiatero ), welche in 
Pendjab wild wächst, in Behar kultiviert wird. Das 
Wort Tokmari kommt wahrscheinlich aus dem 
Persischen, in der Sanskrit-Pharmakopöe scheint 
die Pflanze niemals Erwähnung gefunden zu haben. 
Im "Talif Sharif" und anderen Hakinbüchern wird 
sie angeführt und scheint demnach zu Zeiten der 
mahomedanischen Kaiser in Indien eingeführt worden 
zu sein. Tokmari-Samen in Wasser eingeweicht, 
schwellen zu einer Gallerte auf, der Schleim dient 
zu Scherbats und wirkt als ein Sedativum auf alle 
Schleimhäute. Von einheimischen Aerzten wird die 
Droge bei Bronchitis, Katarrh, Diarrhöe, Dissenterie 
und Harnbeschwerden verschrieben. Auch gegen 
Palpitationen des Herzens, sowie gegen die Nach
weben bei Geburten soll sie gute Dienste leisten. 
Nach Europa sind bis jetzt nur Muster gekommen, 
In Kalkutta wird der Tokmari-Samen zu 5 bis 6 Ru
pies (a 2 Mark nominell) per Maund (= 37 Kilogr.) 
verkauft. C. B. · 

Chem. u. Drupg. 29. Okt. 1892. 

Brauselimonadenbonbons. Himbeer-Brause
pastillen. I. 50 gr Acid. tartar., 30 bis 50 gr 
Sacchar. alb., q. s. Mucil. Gummi Acac., f. pastill. 
No. 32. II. 70 gr Natr. bicarb., 30 gr Sacch. 
alb., 02 bis 25 gutt. Aeth. Rubi Id., q. s. Coche
nillefarbe (zum Rothfärben) q. s. Mucil. Gummi 
Acac., f. pastill. No. 32. 

Orange-Brausepastillen. I. Wie bei den 
Himbeer-Brausepastillen. II. 70 gr Natr. bicarb., 
30 gr Sacch. alb., 12 bis 25 gutt. Aeth. Am·ant., 
q. s. Caramel (zum Orangefärben) q. s. Mucil. 
Gummi Acac., f. pastill. No. 32. 

Erdbeer-Brausepastillen. I. Wie bei den 
Himbeer-Brausepastillen II. 70 gr N atr. bicarb., 
30 gr Sacch. alb., 12 bis 25 gutt. Aeth. Fragor., 
q. s. Cochenillefarbe (zum Rosafärben) q. s. Mucil. 
Gummi Acac., f. pastill. No. 32. 

Ananas-Brausepastillen. I. Wie bei den 
Himbeer-Brausepastillen. II. 70 gr Natr. bicarb., 
30 gr Sacch. alb., 12 bis 25 gutt. Aeth. Ananas, 
q. s. Tinct. Croci (zum Gelbfärben), q. s. Mucil. 
Gummi Acac., f. pastill. No. 32. 

Ci tronen-Bra usepastillen. I. 50 gr Acid. 
Citr., 30 bis 50 gr Sacch. alb. , q. s. Mucil. Gum
mi Acac., f. pastill. No. 32. II. 70 gr . Natr. 
bicarb., 30 gr Sacch. alb., 12 bis 25 gutt. Aeth. 
Citr., q. s. Tinct. Curcum. vel Croci (zum Blass
gelbfärben), q. s. Mucil. Gummi Acac., f. pastill. 
No. 32. 

Vanille-Brausepastillen. I. Wie bei den 
Citronen-Brausepastillen. II. 70 gr Natr. bicarb., 
30 gr Sacch. alb., 12 bis 25 guti Essent. Vani~l., 
q. s. 'l'inct. Croci (zum Blassgelbfärben), f. pastül. 
No. 32. ("Casop. cesk. lekarnu) 

Ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. 

Was der Rauch einer Münz-Prägehüttewert 
ist. 3000 Dollars für das von einem Kirchturme 
abaedeckte Zinkblech, schreibt "Metal und Iron 
Jo~rnalu, ist gewiss ein unerhört hoher Preis und 

und dem Filtrat vorsichtig, ohne rasch zu mischen, Isococamin, anscheinend in 
Aether zugegossen und an einen kühlen Ort ge- namentlich in der Trujillococa. 

allen Cocasorten, doch wird derjenige, welcher die alten, verrosteten, 

stellt, die kristallinische Masse wird mit Aether Homococamin in kleiner Menge in süd-
gewaschen . und über Schwefelsäure getrocknet. amerikanischer Coca, ausgenommen in der von 

Das Präparat bildet eine weisse, geruchlos~, v enezuela. 
bittersüss schmeckende Kristallmasse, welche m Homoisococamin; sein Vorkommen ist in 
der Wärme schmilzt, verbrennt und einen alka- südamerikanischer Coca anzunehmen, jedoch kann 
lischen Rückstand hinterlässt. Mit Wasser bildet es sich nur in Spuren darin vorfinden. 
sich ein fester Schaum, die Fettkörper werden Benzoylpseudotrope!n in der Javacoca. 
dabei emulsioniert. In Wasser und V\ eingeist ist Amorphe, noch nicht näher ermittelte, nicht 
die kristallisierte Galle leicht in Aether unlöslich. flüchtige Basen in der Javacoca und wohl in noch 
Chemisch besteht sie aus einem Gemenge von anderen Cocasorten. 
Natriumglykocholat (C2s Hu NOs Na) und Natrium- Cocagerbsäure (Nieman) in der breitblätt-
taurocholat (C2s H.u N S 01 Na). C. B. rigen Coca aus Peru und Bolivien und wohl in 
Bull. de 1aSoc. royale de pharm. de Bruxelles 15. X. 92p. 307. noch anderen Cocasorten. 

Liquor Kalii arsenicosi: Im V:~rfolg sein~r Cocetin, ein dem Quercetin ähnlicher, von 
früheren Mitteilungen über dieses Fraparat besta- Warden ebenfalls Cocagerbsäure genannter Kör
tigt W. Bräutigam in der "Pharm. Centralh." per, Ü11 Hzz 01o. 2Hz 0, in der Coca aus Britisch
seine schon früher ausgesprochene Vermutung, dass Indien. 
der im Fowler'schen Liquor sich mit der Zeit ab- Carotin in einer Boliviacoca. 
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von der Tabernade Kirche in Philadelphia abge
tragenen Zinkbleche um diesen Preis erstanden 
hat ein recht gutes Geschäft dabei machen. Vor 
mehreren Jahren wurde die Oelfarbe, mit welcher 
das Turmdach dieser Kirche bestrichen gewesen, 
abgekratzt und das Farbengekrätze hat bei der 
Ausscheidung 5000 Dollars Gold im Wert ergeben: 
es kann daher mit Sicherheit angenommen werden, 
dass das in dem alten Zinkblech nun vorhandene 
Gold mindestens ebensoviel, wenn nicht noch mehr, 
wert ist. Das Gold kommt auf das Turmdach 
von der in der Nähe befindlichen Vereinigten 
Staaten-Münze. Wenn nämlich Gold geschmolzen 
und geprägt wird, so verflüchtigt sich ~in nicht 
unbeträc~<-Jicher Teil davon. Das flüchtige Gold 
steigt dE..~~ mit dem Rauche durch den Schorn
stein nacL.~ S.fwärts und sinkt sofort herunter, 
sobald es mit der äusseren Luft in Berührung 
kommt. Viel von diesem flüchtigen Golde fällt auf 
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da IünzO'ebäude elb t und zwar in ·olcher Menge, gegeben, Artikel zu schr.eiben • es sollen auch 
die ~fünzbeamten angewie en ind, bei jedem keine schriftstellerischenLeis~ung~n geboten w~rden, 

da . . f f d n Fragen wie sie täglich m der Praxis ge
Reaenfall da Dach- und Hmnenwa er au zu angen, steonllter h rm' •t der Praxis beantwortet werden. 
· B tt· h 1 welche m· dem Keller s - auc . h lb m o IC en zu amme n • Der mündliche Austausch Ist der beste, wes a 
des MünzO'ebäudes aufge teilt' und durch Rinnen di·e Kränzchen meistens zahlreich besucht werden; 
ml·t dem Dache in Verbindung sind. Das. so ge- . 

h S b d doch viele Herren welche ohne Assistenz arbeiten, sammelte Wa er wird dann durc Ie e un ' W · · d 
wollene Decken durch

0
0'elassen und die Rückständ~ sind von dem Besuche abgehalten. ar m 1rgen 

lt B einer Sache der Austausch der Ansichten unter mit dem darin enthaltenen Golde gesamme · 01 h 
all den sorgfältigen Sammelvorrichtungen führt ~as den 3-4 Kollegen eines Bezirks erwünsc t , so 
Wa er doch aliJ.ährlich in den Delavarafluss eme wurde ein Schriftstück mit dem Inhalt der Sache 

b hn t M in 1J mlauf gesetzt oder die Kollegen tr_afen si.ch nach Tausenden von Dollars erec e e e~ge t 
Golde . Der Kehricht des Münzgebäudes w1rd auf eine Viertelstunde bei dem, welcher am güns Ig-
ebenso sorgfaltig wie die Rückstände des Regen- sten wohnte. Mehr a'ls je ist der pharmazeutische 
was ers gesammelt und mit diesen zusammen all- Stand auf Selbsthilfe angewiesen; der Staat, welcher 
jährlich an den Meistbietenden verkauft. oft die Pflicht hätte , abzuhelfen , lässt gerade in 

D. Deutsche Chem.-Ztg. unserem Fache lange auf sich warten. Nehmen 
Cobeben und ihre Verfälschungen. Ueber wir einen naheliegenden Gegenstand zum Aus

den Stand unseres gegenwärtigen Wissens über tausch unserer Ansichten. 
Cubeben und die am häufigsten vorkommenden Die Vorschriften für die steuerfreie Verwen
Verfälschungen derselben giebt E. M. Holmes dung von undenaturiertem Branntwein zu heil
folgende Zusammenstellung: Die ~uf Java k~lti- wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken sind 
vierten Cubeben stammen von drei Arten: P1per erschienen. Bisher*) und bis zum 1. April 93, dem 
Cubeba, Piper crassipes und einer dritten Varietät, Tage, wo die neue Verordnung in Wirksamkeit 
deren Früchte einen macisartigen Geruch besitzen. tritt, fertige ich meine Präparate mit versteuerte!D 
Piper crassipes unterscheidet sich ~on P!per Cubeba Branntwein an. Von diesem Zeitpunkt ab will 
dadurch, dass die Früchte grösser smd, emen langen, ich zu den 86 Präparaten steuerfreien Branntwein 
dünnen abgeflachten Stengel haben und bitter verwenden. Der § 17 mit 9 Ziffern der einschlä
schmecken; mit Schwefelsäure entsteht keine Rot- gigen Verordnung giebt darüber eine genaue Aus
färbung. - Die dritte Sorte ist den eigentlichen kunft. 
Cubeben in Form und Grösse sehr ähnlich, aber Am letzten Tag des vergangeneu Jahres be
mehr grau und runzlig und gibt mit konzentrierter suchte mich ein Umgeldskommissär, zu dessen Be
Schwefelsäure keineRotfärbung. - Vielleicht stammt zirk ich gehöre, mit der Anfrage, ob ich von der 
diese Sorte von Piper Loweng, dessen Früchte nach Steuerfreiheit des Branntweins Gebrauch mache. 
Flückiger und Hanbury den Cubeben sehr ähn- WeiiD ich dieses vorhabe, so solle ich längstens bis 
lieh sind. Endlich werden noch im Selama-Distrikt 12. Jan. 93 das Quantum Branntwein, welches ich 
(in Perak) in kleiner Menge die Früchte von Piper steuerfrei beanspruche, angeben und meine Angabe 
ribesioides gesammelt, die jedoch nicht in den eng- durch das kgl. Oberamtsphysikat bestätigt wer
lisehen Handel zu kommen scheinen. den; am 15. d. M. soll der Unterbeamte die Schrift-

"Ph.J. Tr." 1151, 122.) K. stücke der vorgesetzten Behörde vorlegen. 
Ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. In den vergangenen Jahren habe ich etwa 

VJnum Pepsini. Thoms weist in der "Pharm. 150 Liter versteuerten 900Jo Weingeist pr. anno 
Centralh.• auf die Zweckmässigkeit des in dem verbraucht. Bevor ich mich selbst einschätze, 
Hager'schen Kommentar gemachten Vorschlags teile ich den Fall meinen Kollegen zur Aeusserung 
hin. Darnach wird bei der Bereitung des Pepsin- Ihrer Ansichten mit. Sch. 
Weines dem Pepsin- Glyc-erin- Salzsäure-Gemisch 
nach beendigter achttägiger Maceration o h n e 
Weiteres der nötige Wein zugesetzt und erst 
nach 3-4 tägigem Absetzen filtriert. Bei einer 
solchen Herstellungsweise wirkt der Milchzucker
gehalt des käuflichen Pepsins nicht weiter störend. 

Unterscheidung der Planzenfaser von tieri-
cher Faser·. Man giebt 0,01 g der zu prüfenden 

Faser in ein Reagierglas, kocht mit 1 ccm Wasser 
auf, setzt dann 2 Tropfen einer alkoholischen 
a-Naphthollösung (1: 5) zu und lässt langsam starke 
Schwefelsäure zufliessen, worauf bei Vorhandensein 
von Pilauzenfasern eine violette Färbung ent
steht. Tierische Fasern veranlassen bei gleicher 
Behandlung nur braune bis braunrote Färbung der 
Flüssigkeit. Pharm. Z. f. R. d. Pharm. Centralh. 

Ein einfaches Mittel, den unangenehmen Ge
ruch des SchwefelkohJensto1fs zu beseitigen ist, 
denselben mit einer 1 °/oigen Sublimatlösung zu 
:chütteln. Der in der Flüssigkeit gelöste Schwefel, 
Ursache des üblen Geruches, wird dabei präcipitiert 
und nach dem Dekantieren ist der Schwefelkohlen
. toff geruchlos ("Nouv. Rem." 1892, S. 483.) C. B. 

D. Pharm. Post. 
Um dem Gefrieren der Schaufenster vorzu

beog•·n, wird folgendes Mittel mit Erfolg ange
wendet: 55 Gramm Glycerin werden in einem 
Liter 63 ° o Spiritus aufgelöst, dem man, um einen 
angenehmen Geruch zu erzielen, etwas Bornsteinöl 
fein etwas sonderbarer Geschmack. Leitg.) zufügt. 
'obald die Mischung wasserklar erscheint, wird 

mit derselben die innere Fläche des Schaufensters 
mitteist eine Fensterleders oder Leinwandlappens 
abgerieben, wodurch nicht nur das Gefrieren, sondern 
auch das Beschlagen und Schwitzen der Fenster 
vermieden werden kann. 

Leipz. Illustr. Schuhmach.-Ztg. durch Ind.-Bl. 

Einsendungen. 
I. 

Unsere badischen Kollegen haben in lebhafter 
W ei e zu Ende des vergangeneu Jahres Fragen in 
un erer Zeitung zur Besprechung gebracht die auch 
mit Intere se von den Schwaben gelese~ wurden. 
Durch das zweimaligeErscheinender "Südd. Apoth.
Zeitung" i t es möglich, in rascher eise Vor
f7änge in unserem Stande zu vermitteln die ver
~chiedenen Ansichten über einen Gegen~tand zum 
.\usdruck zu bringen. Freilich ist es nicht Jedem 

*) Der Herr Einsender zählt somit zu jenen, welche 
bisher von der Steuerfreiheit des zu Heilmitteln verwen
deten Branntweins keinen Gebrauch gemacht haben. 
Jenen Apothekern, die ~ed , eh mit steuerfreiem Sprit 
arbeiteten, raten wir, bis zum 1. April oder bis gegen
teilige Bestimmungen erfolgen, in seitheriger 
Weise fortzufahren. Leitung. 

II. 
Briefe vom Lande*). 

Aber Herr Kollega "vom Lande", so mich miss
ve~stehen! - Wäre mir nicht durch den Artikel 
selbst eine indirekte Rechtfertigung geworden für 
nmeine Weise" zu schreiben, nämlich dass man 
nie deutlich genug schreiben kann, auch wenn 
man dabei Gefahr lauft, als enfant terrible pbar
maciae angesehen zu werden , möchte ich fast 
sagen "si tacuisses philosophus mansissesu. Wird 
man unter Kollegen schon so leicht, wenn auch 
im Drange der Geschäfte, missverstanden, wie 
deutlich muss man da erst reden, um von den 
Herren der andern Fakultät , unsern Herrn Vor
mündern, bei denen meist neben Mangel an Fach
kenntnis noch der gute Wille zum Verständnis 
fehlt , verstanden zu werden. Sei dem wie ihm 
wolle, lieber etwas kräftig aber deutlich, als sanft 
lispelnd und zu vorsichtig mit dem Erfolg, dass 
der Leser am Schlusse kopfschüttelnd murmelt 
nHerr, dunkel ist der B.ede Sinn". Da lobe ich 
mir die Expectoration über die 93 er preussische 
Arzneitaxe der No. 52. Das ist frische Brise. 
"Frisch und schneidig" muss für die Zukunft unsere 
Devise sein. Mit der schönen Hoffnung auf kom
mende bessere Tage oder gar auf bessere Einsicht 
haben wir uns wahrlich jetzt lange genug getragen. 
Zurückerobern können wir ja leider kaum mehr 
etwas. Aber es ist höchste Zeit, das zu sichern 
und zu verteidigen, was uns noch gelassen wurde. 
Dafür einzutreten mit Wort und Schrift ist nicht 
nur das Recht jedes Standesgenossen ~ondern es 
ist die Pflicht, die er seinem Beruf~ und mehr 
noch seiner Familie schuldet. Warum soll denn 
gerade unser Stand immer der sein , auf dessen 
Kosten man sich in die Gunst des Volkes setzen 
will. Geschah unsere Ausbildung vielleicht auf 
Kosten des Staates , haben nicht auch wir, so 

*) Antwort auf die gleichbetitelte Einsendung in 
No. 5~ des vorig. Jahrgang . Leitung. 
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O'Ut wie die Aerzte, Zeit und Geld daran ge. 
~etzt sind wir nicht noch mehr angebunden wie 
diese? Laien könnten thatsächlich glauben, bisher 
sei das Märchen von der Apotheke als Goldgrube 
Wirklichkeit gewesen, weil uns, die wir doch nicht 
selten unter der Missgunst "Anderer" schwer zu 
leiden haben, in neuerer Zeit an allen Ecken und 
Enden beschnitten wird. 

V ergisst der Arzt absichtlich oder unabsicht
lich einmal für den Herrn Ortspfarrer einen weissen 
Topf zu verordnen und der Apotheker hält sich 
an den Buchstaben des Gesetzes, so läuft er noch 
Gefahr, in den Geruch eines Ketzers zu kommen 
wegen nicht standesgemässer Behandlung Sr. Hoch
würden. Wie ganz anders sind da die Herren 
Aerzte daran! Ist einmal ein etwas flaueres Jah1 

so zieht man am Schlusse desselben die Tax~ 
etwas an, man bewegt sich ja in diesem Falle 
immer noch im Rahmen des Gesetzes und hat so 
die gleiche Einnahme wie das Jahr vorher, wo 
man zwar mehr schaffen musste, aber dafür viel
leicht durch niedrigere Ansätze einen Konkurrenten 
umbrachte. Wie oft steht Nachts der A potheker 
auf, fertigt auf ärztliche Verordnung 2 Antifebrin
pulver a 0, 15 an und erhält dafür nach Jahres
schluss 30 Pf. Frage man einmal einen Arzt, was 
er erhalten hat für seine Mühewaltung! 

Man verzeihe mir den Vergleich, aber Recht 
wird man mir lassen müssen, wenn ich behaupte, 
jeder Hausknecht eines Hotels würde sich höchlichst 
aber nicht liebenswürdig bedanken, wenn wir ihn 
nachts vielleicht um 2 Uhr herausschellen und 
ihm dann für Einlass 30 Pf. in die Hand drücken. 
- Nur wir fühlen und müssen uns belohnt fühlen 
durch das Bewusstsein, der leidenden Menschheit 
einen Dienst erwiesen zu haben. Denn dass 30 Pf. 
abzüglich der eigenen Auslagen für Medikament 
und Schächtelchen kein Lohn sind und auch durch 
einjähriges Herumziehen in den Büchern nicht zu 
solchem wurde, das wird doch hoffentlich niemand 
bezweifeln. Finden wir wirklich nur aus Rücksicht 
für das oft sehr rigorose Publikum oder weil viel
leicht dadurch unsere Standesehre verletzt würde, 
keinen Vertreter für die zweifellos gerechte Forde
rung einer höheren Nachttaxe? Die Aerzte haben 
doch auch eine Standesehre zu wahren und trotzdem 
lassen sie sich beiNacht höher bezahlen. Die A erzte 
haben aber auch eine eigene Stande vertretung, her
vorgegangen aus den eigenen B.eihen und de halb 
nicht blind für die Bedürfnisse ihrer Standesgenossen. 
Es liesse sich dieser Punkt vielleicht auch ohne 
eigene bezw. bevor wir eine eigene Standesvertre
tung haben, zur Zufriedenheit regeln, wenn die 
Herren Kollegen in den Städten, die ja immer die 
Massgebenden sind, sich dafür ins Zeug legen 
wollten. Wer glaubt, er habe Entschädigung für 
den Nachtdienst nicht nöti 0', der möge sie dem 
überweisen, der für ihn den Nachtdienst versieht. 
Wer glaubt, die Beträge für die Nachttaxe seien 
unverdiente Gelder, der kann dieselben ja , wenn 
er sie auch seinem Gehilfen nicht gönnt, für eine 
nächste Verordnung a la Morphiumschränkchen 
aufsparen, da werden sie dann schon wieder heraus· 
gezogen. Oebrigens bei diesem letzten Ukas, über 
dessen Zweckmässigkeit nicht einmal die Götter 
( dii minores) einig sind, huldigten viele dem Grund
satz, erhältst du einen Schlag auf die eine Wange, 
so biete auch die andere, und leisteten sich Schränk
chen, die mitallden Wägchen, Schalen und Schälchen 
weit über die Anforderung der Behörde hinaus
gingen. Solange wir immer noch, mutatis mutandis, 
päpstlicher sein wollen als der Papst und deshalb 
be1 Verordnungen, deren Grenzen an und für sich 
~ahrlich schon enge genug gezogen sind, immer noch 
m übergrosser Aengstlichkeit weitere Beschränkung 
finden oder wenigstens suchen, solange verdienen 
wir gar keine Besserung unserer LaO'e von Hoff-

e ' nung auf bessere Zeiten wollen wir gar nicht 
reden. -n. 

Waren-Beriebt 
Hamburg, den 31. Dezember 1892. 

Auszug aus dem Jahrebericht über Thran von 
F. G: Brüc~n.~r .Erben, Hamburg. Das Gesamter
gebms d~s dleSJahngen Dor chfange in Norwegen stellt 

siCh auf zusammen _ 60 1/ 1 Millionen Fische 
gegen 1891 45,4 do. 

" 1890 58,5 do. 
" 1889 46,8 do. 

Das überaus g~nstige Resultat wurde speziell durch 
d~n grossen Fang 1m Nord- und Soendmoere , sowie in 
Fmnmarken hervo~gerufen un~ hatte zur Folge, das~ 
n.ach Sc~~~ s der F.mnmarken-F1 cherei im Anfang Juni 
em allmahger Preisrückgang in allen Thrangattungen 
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Plaiz griff, der im September-Oktober infolge der herr· 
~chenden Cholera-Epidemie den Artikel auf ein bisher 
nicht gekanntes Preisniveau herabdrückte. 

Arzt und B. Scholz, Apotheker. 
gabe. Für das Jahr· 1893. 8°. 

5. Aus- Hauptkatalog 1893 der Handelsgesellschaft Novis, 
Zahn & <Jo. in Nürnberg. Zweiggeschäfte 
in Berlin, Harnburg , N ew-York. Von Dampfmedizinthran sind in Norwegen ca. 20200 

'To. oder 6000 To. weniger als 1891 produziert wor
-den, dagegen ein reichlicheres Quantum roh. Medizin· 
ihran, der in vorzüglichen Qualitäten hier zugeführt 
wurde. 

Dieselben Bestimmungen, bearbeitet für Aerzte. 
5. Ausgabe. Für das Jahr 1893. 16° klein. 
Alle 3 · Ausgaben V erlag von R. G ä r t n e r s 
Verlagsbuchhandlung Herm'Rnn Heyfelder, 
Berlin SW., Schönebergerstrasse 26. 

Das künstlerisch ausgestattete, mit zahlreichen Ab
bildungen geschmückte V l:lrzeichnis giebt ein belehrendes 
Bild von der ausserordentlichen Ausdehnung, die selbst 
in Deutschland die pharmazeutischen Spezialitäten ge
wonnen haben. Der Katalog lässt uns auch deutlicher 
als lange theoretische Abhandlungen verstehen, welchen 
Erfolges sich diejenigen Idealisten versehen dürfen, welche 
durch ihr Machtwort den gesamten kaufmännischen Ver· 
kehr aus der Apotheke bannen zu können glauben. 

Die Zufuhr von Japanfischtbrau war in diesem Jahre 
~ine ziemlich bedeutende, nichtsdestoweniger ist fast 
.Alles verkauft und hiesige Vorräte sind nur ganz gering. 
Forderungen für neue Abladungen werden bedeutend 
höher gehalten. 

Alle drei Ausgaben müssen nach dem Boden, auf 
dem sie entstanden , beurteilt werden. Die Millionen
stadt mit ihren Hunderttausenden von Kassenmitgliedern 
bedarf und fordert natürlich eine viel umfassendere 
Organisation des Bezugs von Arzneimitteln, als sie bei 
den im Vergleich dazu winzigen Verhältnissen der mei
sten Landgeschäfte vorliegen. Man muss der Umsicht 
und Geschicklichkeit der Vertreter der Berliner Apo· 

.Die Zufuhr von Thran betrug 1892 gegen 1891 
18 000 Kilo Ctr. Braunen 20 000 Kilo Ctr. Braunen ----------------------------------------------------------------
59 000 " " Blanken 55 000 " " Blanken 

Vorrat ultimo 1892 gegen 1891 Briefkasten. 
5 000 Kilo Ctr. Braunen 6 000 Kilo Ctr. Braunen theker alle Gerechtigkeit widerfahren lassen, mit welcher K. in T. Ein Verbot der Aufrundung von Kassen· 

dieselben es verstanden haben, dem Umsatze der Apo· Rezepten unter einer Mark Betrag besteht in Württem
theken eine Anzahl Handverkaufsartikel zu erhalten, berg weder nach den Bestimmungen der alten, noch 
welche an andern Orten längst anoern Bezugsquellen der neuen Tax:e. Wenn die letztere darüber "schweigt" 
verfallen sind. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet, so ist damit verstanden, dass es bei den bisherigen Be· 

14 000 " " Blanken 15 000 " " Blanken. 

Bücherschau. 
}'ormulae Magistrates Berolinenses. Mit einem können die vorliegenden Ausg11ben auch für andere stimmungen bleibt. Zudem gewähren die hiesigen Apo-

Anhange, enthaltend: 1. Die Handverkaufs- Orte, mutatis mutandis, vorbildlich werden. Einen Be- theken weder der von Ihnen genannten, noch irgend 
· d A th k 2 A ] 't weis für die Vielseitigkeit der Abmachungen dürfte nach- welcher Kasse diese Vergünstigung. Selbst wenn das 

preise m en . po e en. · n 61 ung zur steh1mde Inhaltsübersicht abgeben: 1. Formulae mag-i- jedoch der Fall wäre, . so wäre eine solche Ermässigung 
Kosten-Ersparms bei dem Verordnen von. Arz- strales Berolinenses; 2. Handverkaufstaxe für Arznei· von Ihnen blos auf dem Wege gütlicher Vereinbarung, 
neien. Herausgegeben von der Armen-Duek- stoffe; 3. Handverkaufstafel für Instrumente und Ban· nicht aber durch den Gewaltakt einfachen Abzugs zu 
tion in Berlin. Ausgabe für 1893, gross so. · dagen; 4. Handverkaufstafel für Verbandstoffe; 5. Be· erlangen. 
. r·· d A. • V k h b . G stimmungen bei der Berechnung der Rezepte; 6. Be· . . F .. . 

.Bestunmungen ur en .rznet- Ber ~ r Fe~.m d~- stimmungenfür die Aufstellung derR.echnungen; 7. Ver· I hRd. m HP.h Agopcyrmt vlhor; ;pboltfteker roa~~ls l~l.nd 
werks-Kranken- Verem zu erlm. ur 1e zeichnis der zum Gewerks-Kranken-Verein gehörigen nac er " arm .. en ra . a ~ en a~s , .<J a 1cm, 
Apotheken. Bearbeitet von Dr. Reinsdorf, Krankenkassen. 0,025 Chlorammomum und 0,025 Cmchomnsulfat. 

Ansbach. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jüng~ren Gehilfen 
Mx. Jls. Graunn, Apotheker. 

Backnang. 
Auf 1. April suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Bietigheim. 
Einen gut empfohlenen 

Gehilfen 
. ucht auf 1. April 

J. Gross, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen 
c. Seeger. 

Ebingen (Hohenzollernbahn) .. 
Suche auf 1. April event. früher emen 

tüchtigen llerrn. 
tellung sehr angenehm. 

H. Edelmann. 
Edenkoben (Rheinpfalz). 

Zum 1. April suche einen 

tiichtigen Herrn, 
-der schon in grösseren Geschäften thätig 
war, bei gutem Gehalte. Selbstbeköstig· 
ung. Apotheker Stenger. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April, event. auch f:üher, suche 

~inen zuverlässigen, womöglich 

examinierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

c. Ruggaber 
z. oberen Apotheke. 

Eppingen. 
(Linie Heilbronn-Karlsruhe.) 

Ich suche auf 1. April einen jüngeren 
tüchtigen, womöglich 

exa1ninierten Herrn 
für die Rezeptur bei angenehmer Stellung. 

E. Völlm. 

Esslingen a. N. 
Auf 1. April S'\lcht einen gut empfoh· 

Jenen jüngeren 

exanlinierten Herrn 
Apotheker Dr. ~lauz. 

Bechingen. 
Suche auf 1. April einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Scbaeffer. 

Herrenberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. 'Jiöller, Apotheker. 

Kaudern, Bad. Oberland 
a. d. Schweizer Grenze. 

Auf 1. April suche einen Herrn 

Geh i I f e n. 
~ R. Duvernoy. 

Anzeigen. 
lllemmingen. 

Auf 1. April sucht einen wohlem
pfohlenen 

jiingeren Herrn 
die Rehm'sche Apotheke 

"zum Elefanten". 

llletzingen. 
Einen tüchtigen 

soliden Herrn 
(womöglich examiniert), sucht auf 1. April 

P. Dolmetsch. 

Nagold. 
Auf 1. April sucht ein en tüchtigen, 

soliden 
jüngeren Gehilfen 

B. O~Winger, Apotheker. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

----------------------
Ravensburg. 

In Folge Selbständigmachung meines 
Herrn Gehilffln suche ich für bald oder 
1. April einen tüchtigen, jüngeren 

examinierten llerrn 
und sehe gefl. Anträgen ent11:egen. 

G. Wolbach, Engelapotheke. 

Bottweil am Neckar. 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

B. Eichhorn. 

Schorndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

tiichtigen gewnndten llerrn. 
Salair je nach Konditionszeit 1200 bis 

1500 Mk. bei freier Station excl. Abend· 
Essen. Haa~ & Gessner. 

Stuttgart. 

Vor einigen Wochen absolviert, über
nehme während der Monate Januar 

und Februar 

Vertretung 
auf kürzere oder längere Zeit. 

Aug. Fischer, Apotheker, 
Kasernenstr. 33I. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suchen wir einen 

wohlempfohlenen jüngeren 

Herrn für Rezeptur und Handverkaut 
Bewerbungen mit Photographie 

sehen entgegen 

Reihlen & Scholl. 
Zum selben Termin event. später 

kann ein Lehrling eintreten. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. April suche ich einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen jüngeren 

Gehilfen. 
Herrn. Schmid. 

Tuttlingen. 
Einen tüchtigen ~nd 

gewandten Herrn 
sucht bei hohem Salair auf den 1. April 

Apotheker Schnekenburger. 

Valhingen a. Enz. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jüngeren Herrn. 
A. Koerner. 

Weinsberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren Herrn 
C. Schoder. 

Ein jüngerer 

exant. Gehilfe 
sucht, gestützt auf beste Zeugnisse, auf 
1. April R.eiseposten, Verwaltung oder 
sonst. selbstst. Stelle. 

Offert. bef. unt. Ph. L. die Exp. d. Ztg. 

Für einen durchaus geschäftsgewandten, 
soliden examinierten Herrn ist per 

1. April die 

Rezepturstelle 
in einem grösseren Geschäft in der Nähe 
Stuttgarts frei. Angebote unter S. 700 
befördert die Exped. d. Ztg. 

Junger Apotheker, 
d.,r bereits selbständig eine Apotheke ge
leitet hat, sucht auf 1. April ev. später 

Verwaltun·g, Pacht 
oder sonst. selbständige Stellung. 

Gefl. Offerten er·bitte sub No. 109 an 
die Expedition d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste R.eferenzen. 

Apotheken kauf. 
Mit Bar-Anzahlung von circa 

40 Mille Mark kaufe ich sofort 
in Süd- oder Mitteldeutsch
land eine solide Apotheke aus 
älterem Besitze. Kleinere 
Geschäfte keineswegs ausge
schlossen. Strengste Diskre
tion zugesichert. 

Gefl. Offerten erbittet 
Apotheker 0. Friedreich 

Bad Rastenberg (Thüringen). 

Signaturen u. Signier-
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Pr?spekt, Muster und A~
erkennungssclirelben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Medizinalweine 
Spezialität: 

Asiatische Weine 
von der Deutschen Weinbau- Gesell

schaft in Smvrna 
~mpfiehlt billigst 

A. Kirchner, Illingen i. Württb~. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
· Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militä:·lieferungen . e~nger.ic~tete Et!l'blissement 

I. Ranges liefert zu billigstex: Konkurrenzpreisen nur rev1s~onsfah1ge Fabrikate. Kor· 
respondenz und Eti9-uetten m.allen Sprache.n. Vertreter m i'lagdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantmopel, Kauo, Alt>xandnen, ~ydney. 

uouutmmtututtutuuuummuttmumlnlunutuumumuumtttumtttm•mtmuo 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebi?t der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kursem Nahrungs-
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. . . 

Uebernahme von U1~tersuchuugen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. 
tutmutttmttutmumtmutmtuttmuutmlnlmtuntttumtutnutmuotuttttttuttuut 

~. Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheker· E tiquetten 
liefert in fein ·ter uml billi~ter Aus
führung dif' l.ithol!'r • . hl taJt von 

Heinrich Heede, Barmen. 
----

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormal 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
·mpfieblt ihren genau naeh Vorschrift 

d1•r deut eben Phal'm:tcopöe gebrannten, 
von er ten Autor•tlit.-n begutarhtt-ten 

~ledizinal- Cognac 
aufl3Au tellungenhöchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an clie H erren Apot11eker bei 

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

• Cognac • 
abgelagerte milde \\'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im \V ettbewerb mit franz. Marken um 
tao .M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
.)lk. 12;),- , 150.-, 175.-, 225.- , 275.- . 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

MATTONJ'S 

t.\\\\\\'~~\~. 
$A\1El\B'R.\l't\ 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren l>ewährtin allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gieht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Recon vales
centen u. während der Gravidität. 
ße tes diätetisllhes u.Erfris~bungsgeträ.nk. 

Heinrich Mattoni 
Gie hübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

llattoni & Wille in Budapest. 

llattoni's KURORT 

GI ES S HÜ BL- PU CH STEIN 
bei KARLSRAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumalische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales

centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Pharmazeutischer Verlag I 
,·on Apoth. Carl Miiller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Naohf. 

3000 Signaturen 
( Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

ITah. A.. B: ~\; C. werden auch billigst 
emzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt 
Dr. G. G1aessner's Generalkatalog • 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

. Glaessner'sc~en Verlags-Artikel 
~mci auch zu bezwhen durch den 

V erlag der Sii.dd. Apoth.-Zeitung. 

Winter-Spezialitäten 
für die Herren 

Apotheker und Drogisten 
mit bllchstem Rtb&tt 

offeriert 
der General· Vertrieb " 

F.; Pelzer, 
C 0 B L E N Z. (4978.) 

Wichtig fiir jeden Raucher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, . ist daher 
für Raucher von grossem Inte- , 
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6 schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At., 4,70, 5,60, 7,50 _und 
14,20 J6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .At. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz-Zigarren
und Tabak-Fabrik 

ß. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Stets vorrätig: 

Schlickum's 
Ausbildung des Apotbekel'lebr• 

lings 7. (neueste) A.ufl.. 1892 Jt. 12.-, 
geb . .At. 14.-. 

Die 6. A.ufl.. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für Jt. 8.- , geh. für Jt.10.-. 

Brestowski · 
Die neueren und nettesten Arz

neimittel. 2. vermehrte A.ufl.. 1892 
.J(. 7.-. 

tlpotbekerkalender von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1893 geh . .,/t. 2.50. 

Spezialitäten und GeheimmiUel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. A.uft. 1893 .At. 4.-. 

Pharmazeutitiicbes Jlanual von 
E. Dietrich. 4. Aufl. geb. Jt. 12.-, mit 
Schreibpapier durchschossen Jt. 14.-. 

Demnächst erscheint: 

Die neuesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

Fiinfte Auflage 1893. 

Alle übrigen pharmazeutischen Werke 
sowie überhaupt Literatur aus allen Gebiete~ 
liefert - antiquarische Exemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Lud,vig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung URd Antiquariat 

Nürnberg. 
Kauf und Tausch einzelner wertvoller Werke 

sowie ganzer Bibliotheken. ' 

Die ch~mische Analyse 
des 

Honigs 
von Dr. Oscar Haenle, 

Direkt or des Polytechn. Instituts und Vorstand des 
ehern. Laboratormm des Els.-Lothr. ßienenzüchter

Vm·eins. 
P_rei~ 3 Ma.rk 23 (franko zugesandt). Wichtig 
für Jeden Chemiker nnd Apotheker. Zu haben bei 

Heinrich Grä.ff', 
Kr o n e n b ur g er R in g 19 

Strassbnrg- i. E. ' 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. 111 ng·itatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
un~rreicht schöner Gleichmässig
kett, w orüber zahlreiche Anerkenn
ungen ge rn e zu Di e n s ten stehen. 

= Muster gratis und franko ·= 
Dr. Th. Steinkauter 

Viktoria-Vaseline-Fabrik 
Siebrich a. Rh. · 
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Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung vel'seh en e 

Bedizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in :Prag .. 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöbnliclt 
billigen Preisen. · 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten naclt Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. · 
Bo1·axseife (15 % Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% r eine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 60 " " 25 " 
Kräuter " (:ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
X aplttol " (4% Naphiol) " 80 " " 30 " 
Schwefel" (35 % Lac . . sulfur.) " 60 " " 25 " 
'fheer- " . . l hoghprozentig " 60 " " 

25 
" 

Theer-Glyc,-Setfe j " 60 " " 25 " 
Neapolit. " (Sapo m ercur. einer.) " 150 " " 40 " 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-K.atarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit;mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel em pfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusen dung. V er

packung frei . . Für Schachteln, w elch e binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns r emittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des B etrages. 

Reil1len & Scholl, Stuttg·art. 

, U~ den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern 
haben Wir Herrn ,_ 

1,h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 

em 
bei 

.. vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 
Lager ubergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutschen Apotheker·Zeitnng. 

Von 75 Bark an 
liefert wirklich komplette 

Buchdruckerei - Einrichtungen 
A. M. Klemm, Maschinenfabr., 

~resden. Prospekte gratis. 
Femste Refer. aus Apotheken. 

.. Fragebogen 
fur den Ankauf von Apotheken 
.. . 1 ~ Stück zu 60 g. franko 

vorratig 1m . 

Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
S tuttgart. 

o· 9 Je parte\\ose rJ}, erfinerTageszrfA'-~v.~-

· ~Wtsche~ (}!\~ 
k Dstet bei allen Postam\ef~ 

V j ertelj ähr\\cn . 

1 Mark . 
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Engras-Niedertagen Strychninwe"lzen' 0,25 ~elärbt (ro_9 
Poal kolh .At. 8.2o. 

von Desgl. c. Saccharin gefärbt (violett) 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 

Postkolli .At. 3.50. 

Strychninhafer ~i~fftes(~~~?t, ge-
. Postkolli .Al. 4.10. 

Desgl. c. Saccharin geschält, gefärbt 
(violett) Postkolli vH. 4.60. 

Franko gegen franko. Trockne Ware. Preis
liste gratis-franko. 

Berlbt C.: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
1ßerlin S.W.: C. W. Barenthin. 

Frankfurt a • .M.: J. M. Andreae. 
}'rankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a . .M.: Mettenheimer & Simon. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Ft·eibm·g i. B.: Gehr. Keller. 

ßerlin N.O.: H. Barkowski. 
Berlin: Noack & Doering Nf. 
Braunschweig: Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul J oh. W olff. 
:Cassel: Schneider & Gottfried. 
'Ühemuitz: Emil Scbaefer. 
<:ob lenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
.Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Diisseldorf: Poseiner & l!'lemming. 
J<;Jberfeld: Rieb. Jacobi. 
Elberfeld: Job. Conr. Schaefer. jr. 
Frankfurt a. M.: F. A. Büdingen. 

Wir empfehlen unsere 

Görlitz: Tbeod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Harnburg: Bergter & Demuth. 
Hamburg: Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Lübeck: Max Jenne. · 

Neckar-Schaum.-weine 
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 
t ohen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
Yon denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
~"'n elben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
-t.heken des Landfis zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: vH. 12.- bis .Ai. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .Ai. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer von 

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Pastillen, Pillen, Succus- und Santonin
Präparate 

empfiehlt 

•ax BellJDann, Apotheker, 
Leipzig-Piagwitz. 

H. Lindemann's BtUJhllandlnng 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 

empfiehlt sich den H erren Apoth~kern zur Lieferung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des ~n- und Aui;;landes unter Zu

sicherung promptester Bed1enung. 

Umfangreichere W erke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

l9 

Assenheim, Oberhess. Cilemisth-t,eJw. Laboratorium. 
Mannbeim: Hassermann & Herrsche!. 
Mannheim: Imhoff &. Stahl. 

Otto Schaefer, Apotheker. 

Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
München: Gehrüder Stierhof. Signierapparat 
1\Iünster i. W.: Frölich & Co. vom 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefan;Lu) 
l\ ürnberg: Grundherr & HerteL 
Nürnberg:· Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 

in Olmütz 
unbezahlbar z. V@rschriftsmäss. SigniN·en 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc . 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Schweinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
~tmssburg i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
Tri er: Aug. Kutzbach. Neuheit: Ovale Schilder Würzhurg: Dr. H. Unger. 

\Vien: Pezoldt & Süss. , 
(neben den eckigen) in 7 Grössen uncl 

kleine Alphabete. 

1..- Apotheker Georg Dallmann's --.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. v1t. 1.- Eink . .Ai.l.25. a Fl., Verk. vtt. 1.7G. 

Kola-Nuss-Liqueur ~ :,~ 
Eink . .Ai. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, (/ :~~ \ 

Tamarinden-Essenz \~\ "' · ~; 
Ein

1
k. 1/1 Flasche vR. 1.25., Verk. J6. 1.75 . . , ·· __ .. \_.- Y 

"'•« 189 v:::~ lz Flasche .At. 0.70., Verk . .Ai. 1.-. . ~ 
Grosse gold. Medaille. Die l Ko.·Fl. .Ai. 4.75, Rezepturpr. allgemein 1 0,0=10 0-Höchst.Auszeichnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in !tünchen; 

" 
J. N. Berger·, Hof-Apotheke zu St. Afra in A.ugsburg . 

" die Schweiz: Apotb. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

l .~ 

Mikrophon: 
Leipzig !\19. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Glashüttenwerke Adlel'bütt~n I 
II. · •a.yer & Cie. I 

Stutt~art, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Enutillescbildet•, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstil11dioe Einrichtungen von .-\ potbeken 
und chemisclwn Laborat.ot·ien elc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

------------ ---- . 

Soeben ist erschienen: 

Zur Erinnerung 
an 

Scheele's 150. Geburtstag. 
Antrittsrede 

gehalten von 

Dr. Alfred Parthe.H in .Marburg.· 
~h,d:~ 

Sonder-Abdruck aus No. 50, 51 und 52 det ~ :7-~ ·h.en Apotheker-Zeitung. 
24 Seiten 8°. geheftet. Pre1 , ~ ....._ J· 

Zu beziehen durch den Verlag der Sü.dd. Apoth.-Ztg. 
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Berlin. 0. 

Clapsulae gelatinosae 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln *) 
in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 

des Herrn 
Prof. Dr. Sommerbrodt, 

zur Beachtung beim Einnehmen der Kreosotkapseln. 
Caps. Kreosot. . 0,05 Ol. Jecor. asell. . 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,1 OL Jeoor. aaell. 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,16 01. Jeoor. aaell. 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,2 01. Jeoor. aaell. 0,3 
Capa. K.reoaot. 0,26 01. Jeoor. aaell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,16 01. Olivar. 0,2 
Capa. K.reoaot. 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 

" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " . 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " . 0,3 

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capaulae e1aatioae in bester 

Qualitl\t. Sicher wirkende Ba.ndwurmmittel. 
M u s t e r u n d P r e i s li s t e n g r a t i s u n d f r a n k o. 

*l Prof. Sommerbrodt's soeben l'rsrhienene Brosl'hüre: "Die Heilung der Tuber
Jnalose durch Kreosot" ist zum Preille von t )lark durch mich zu beziehen. 

Job. Lehmann. 

S~ezialnätBn: 

Puherscbathltln 

rnlnncbieber 

~alnrbpseln 

CGnYoln\en 

Papienäc~e 

1'\Jeepackuu.ren 

U cbäf\ bücbu 

e~tOJlJlageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
fnr 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

ugt. hydr. tiuer. Pb. Germ.lll 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme 

12 Imt. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

ApotHeker E. Lahr 
in Escbau (Bayern). 

von 

" " 
" " Salo1 .. 

Saltpyrtn. 
Sulfonal 

" 
etc. etc. etc. 

Sublimat -Pastillen 1

1 Cart. a 5 Röhrch. 
a 10 Stück 

enth. 1,0 Sublimat 
" 0,5 " I .At. 1.35 

" 1.25 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs-
• Formulare 

ßriefvavier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Gless'sche 

Kräutertropfen 
llllllllllllllllllllllllll UUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. vorzUglieh fUr Brust- und Lungenkranke 
;n eleg. Fl. von 1, 'Ii u. 1/4 Ltr. Inhalt. 

/
1
1 Fl. .At. 2.50., 1/t Fl. .At. 1.40, 
'• Fl. .At. 0.75 mit 30 °/o Rabatt. 

Elegante Plakate g1'atisl 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . " 2 75 K • • • • .nt4 pr o 
Bunt einfarbig . 2·80 · · 

0 • " • " 

" zweifarbig . . . 2.90 " 
von 41/2 Ko. an frko. geg~n Nach~ah~e 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann 
' 

für chirurgische Zwecke 
empfiehlt 

in I•· Qualität zu Engros-Preisen 

Speier a Rh · . Ch. Mootz 
• • Frrma: H. SQefried & Cie. 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

Die heutige Nummer enthält ein 
Beilage: 

P1·eisli~te für spanische und 
portugiesische Weine 

von Rarnon Alcon, Hoflieferanten in 
Cadiz, General- Agentur für Nord
Europa: J u I i o Be eh, Spitalgasse L 
Strassburg i. Els. 

-- Die fortsdtreitende Ettt
w_icklung unsrer Zeitttttg madtf 
etn_e s~rettge dttrmgefiillrte Ar
bettstetltmg swisdtett der L eitmtg 
eitterseits ":''!d dem Verlage mui 
der Expedtlwtt attderseits s ttr Not
wettdigkeit. TVir bitfett deshalb 
Briefe tl. s. w., weldte die Re~ 
dak~iott . attgellen, kiittftig atts
sdtltessltm att diese, Reinsbttrg
strasse 60, stt ridtte1t während 
alle andern Korrespottd~nsetl Gel
der u. ~· w. an die Gesmäft;stelle 
der "Sudd. Apotlt.-Zeittmg'{ Tiibin
gerstrasse 5? adressiert werdett 
wollen. Dabei ist freilich tticld 
a"'!sgeschlos~en, dass Eittlagen Jür 
dte Redaktwtt an die Gesclläft s
stelle u. umgekehrt beigescltlossett 
werdet~ köntten. 

V rantwortlicher Leiter: Fri e dr. Kober , Apotheker in Stuttgart R . b t K.ettwig a. d. Ruhr. Die Leitung. 
' ems urgs rasse 60 - Druck d Ex d't' . . un pe I Ion von Stähle & Friedel B hdr k .. _ 20 ' uc uc er e1 m Stuttgart. 

Biezu eine Beilage. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Zeitschrift frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k e 1' Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. I Erscheint jeden Dienstag und F'reitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUT .TGART 

13. Januar 1893. :M 4. 
je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Erm~ssigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche H.eich No. 6173, 
~eitungspreisliste für Württemberg No. 286. I 

Postgebiet vierteljährlich .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

--~--+ F e r n s p J.• e c h - N u n1 m e r d e r R e d a k t i o u : A n1 t I I. 1 6 8 4 - d e J.' D J.' u c k - u n d A u s g a b e s t e I I e :' 19 6. +--
Stuttl!;art ]tat Fernsprech-Ansc]tluss mit folgf'nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd. tliippingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenbeim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, Miincben, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, ·wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-V erzeic1tnis. 

Tagesgeschichtc. - Ein Lebensbild. - Sitzung der Pharmazeu

tischen Gesellschaft. - 'Vißsenscbaftliche Notizen: Beryllium. Thorley's 

Viehpul ver. Sem. strychni pulv. Karbol-Kollodium gegen Zabnscbmerzen. 

Zur Sterilisierung von Augenwasser. Vanille-Krankheit auf den Sey

chellen. Künstliche Likörfarben. Schwarzbeizen von Holz. Rasche Be

reitung voll kleinen Quantitäten Sauerstoff. - Waren-Bnicht. - An

zeigen. 

Tagesgeschichte. 
llünchen. Ueber Pfarrer Kneipp und sein Auf

treten an der Hoftafel ist in letzter Zeit so viel gefaselt 
worden, dass nachsteh~:mder Bericht, der sich von Ent
stellungen fern hält, Ihre Leser inieressieren dürfte. Es 
wird bestimmt versichert, dass Herr Pfarrer Kneipp 
hauptsächlich a.uf Wunsch der Herzogin von Modena 
zur Tafel des Regenten zugezogen wurde. Es ist nicht 
unbemerkt geblieben, dass mit dem Herrn Pfarrer auch 
einige medizinische Autoritäten und der Rector magni-
1icus, Pnf. Dr. Bayer, der hiesigen Universität, geladen 
waren. Somit waren auch diesmal an der Tafel des 
Regenten Gegensätze vertreten. Wie man uns bestätigt, 
kam es bei der Tafel zu lebhaften Diskussionen über 
medizinische Fragen, wobei :,Schulmedizin" und "Natur
heilverfahren" sich gegeqübertraten. Besonders animiert 
wurde die Debatte, als Herr Pfarrer Kneipp behauptete, 
dass man bei einem Menschen s<'hon auf den ersten 
Blick die Ursache seines Leidens erkenne. Dem gegen
über wurde der enorme Wert einer wissenschaftlichen 
Diagnose hervorgehoben, als der ersten Grundbedingung 
für jede ärztliche Behandlung. Wie man uns auf das 
Bestimmteste versichert, hat Herr Pfarrer Kneipp Nie
mand vom Hof in seine Behandlung g·enommP.n. 
Auch das Gerücht, Herr Pfarrer Kneipp sei zum "Hof
rat" ernannt, ist selbstverständlich eine ungeschickte Er
findung. 

Berlin. Die "Apothek.-Ztg." berichtet von einer 
Audienz, die der Vorsitzende des "Deutschen Apotheker
Vereins" bei dem Minister für Medizinalangelegenheiten 
gehabt hat. Herr Dr. Bosse habe dabei ausgesprochen, 
uass er bei der Vermehrung der preussischen Apotheken 
jede Härte vermieden wissen wolle und dass das preuss. 
Ministerium die Regelung der pharmazeutischen Gewerbe
fra)?e in der Hichtung der Personalkonzession erstrebe. 
Der Berichterstatter erläutert diese Auskunft dahin, dass 
man uie Personalkonzession "in erster Linie als für 
uie n eue n Konzessionen in Aus icht genommen be
trachten müs ·e." "Undnicht wird man zu fürchten haben, 
dass eine Einführung der Per onalkonzession, für die 
ältern Konzessionen, eine Beschränkung des Eigentums 
an diesen Apotheken ohne Ablösung erf_olgen könne". 
Das klin!?t ja sehr einleuc~tend, nur ~c?~~nt,_ als .?b das 
im ersten Satz steh ende "m erster Lime ein ~ampfer 
sein soll für zu hoch gehende Erwartungen, die man 
aus diesem Satze zu folgern versucht sein möchte. 

Zur Ausübung der ärztlichen Praxis in der 
Schweiz. Im Kanton Appenzell (Inner-R~d~n), in 
welchem bekanntlich die Ausübung der Medizm voll
ständig frei i t, hat sieb die öffentliche Meinung voll
stli.ndig gegen dieses System er~ lärt. De: Gross~ ~at 
(gesetz).'ebender Körper) hat nun m F_olge emer PetitiOn, 
welche um Patentierung der Aerzte emkam, beschlossen, 
tlass demnächst ein dahin abzielendes Gesetz ausge
arbeitet werden soll. Für die Anhänger der Freiheit 
der medizinischen Praxis eine nicht zu unterschätzende 
Lehre. C. B . D. Pharm. Post. 

Dass der Apotheker es auf dieser Welt der . Ent
täuschungen und Verkennung doch noch zu was brmgen 

kann, das lehrt uns Herr "Kollege" Panaiot Slavkoff, 
dem das Christkind die Ernennung zum - Justizminister 
brachte. Freilich ist das nicht etwa in Berlin, München 
oder Stuttgart geschehen, sondern in Sofia, der hoff
nungsvollen Hauptstadt des aussichtsreichen - König
rAichs in spe, Bulgarien. Der Herr Minister-Kollege, der 
seit 3 Jahren Präsident der bul arisch en Kammer war, 
ist heute noch Besitzer einer Apotheke in Tirnova, die 
in seiner Vertretung durch einen Magister der Pharmazie 
verwaltet wird. 

Ein Lebensbild. 
* Hört man so oft schon die Klage, dass in 

heutiger Zeit nmit seinem Alles überwuchernden 
Kapitalismus" aJ.le diejenigen die nicht genügend 
nVursichtig waren in der \ ahl ihrer Eltern", ver
urteilt seien als "weisse Sklaven" die Ketten der 
Abhängigkeit bis an ihr Lebensende zu tragen, so 
wiederholt sich dieses Lamento oft erst recht, 
wenn von dem Apothekerstande die Rede ist. 

"Wer nicht viele, viele Tausende von den 
Eltern zu erwarten hat, der soll dem Apotheker
stande fernbleiben ", so etwa lautet die landläufige 
Weisheit, die uns in allen Tonarten vorgepredigt 
wird. Daran ist so viel Wahres, dass es mittel
losen jungen Leuten in der That recht schwer 
fällt, die Kosten einer Ausbildung zu tragen, die 
im Laufe der Zeit auf beträchtliche Summen an
wachsen und in der sie viel weniger auf Unter
stützung durch Stipendien sich Hoffnung machen 
dürfen, als z. B. in der Theologie. Ferner liegt 
auf der Hand, dass zur Selbständigmachung im 
Apothekerstande der Besitz eines gewissen Anlage
kapitals notwendige Voraussetzung ist. 

leugnen ist, dass dje grossen ausserordentlichen 
Erfolge dieses Mannes nicht nur einem ungewöhn
lichen Masse von wissenschaftlicher Befähigung in 
Verbindung mit grossem praktischen Geschicke, 
sondern auch einem glücklichen Erfassen der Be
dürfnisse der Gegenwart zuzuschreiben sind. 

Dieser Abriss ist uns als Sonderabdruck aus 
dei· von Reber herausgegebenen nGallerie hervor
ragender Therapeutiker und Pharmakognostenu zu
gegangen und gilt dem bekannten Gründer und Be
sitzer der "chemischen Fabrik Helfenbergu, Eugen 
Dieterich. Als Verfasser der kurzen· Biographie 
zeichnet E. Bosetti , der lange Jahre als Mit
arbeiter bei Dieterich thätig war. 

Gustav Heinrich WiJ helm Eugen Diete
rich ist am 6. Oktober 1840 in Waltershausen im 
Grabfeld (Unterfranken) als Sohn eines Landpfarrers 
geboren. Ein lebhafter Knabe, zeigte er bald eine 
grosse Leichtigkeit des Auffassungs- und Lernver
mögens, dabei offenbarte sich der einstige Natur
wissenscbafter schon frühzeitig durch einen grossen 
Sammel- und Ordnungssinn. Steine, Hölzer, was 
dem Knaben in die Hände fiel, wurde gesammelt 
und untersucht, Beharrlichkeit und Ausdauer muss
ten den Mangel jeder praktischen Anleitung er
setzen. 

Anfänglich vom Schullehrer des Dorfes und 
später vom Vater unterrichtet, von der Mutter in 
die sonnigen Gefilde der Musik eingeführt, kam 
Dieterich mit zwölf j ahren auf das Gymnasium 
nach Ans bac b. Da aber der bisherige Unterricht 
lückenhaft war, vielleicht war auch Heimweh nach 
der Ungebundenheit des Pfarrhauses im Spiele, 
fiel es dem Schüler unendlich schwer, sich in die 

Allein, wenn wir im Stande Umschau halten, Verhältnisse dieser, unter dem seligen Rektor 
so finden wir so manchen, ja vielleicht die Mehr- Dr. Eisperger eines grossen Ansehens im ganzen 
zahl der heutigen Apothekenbesitzer, die heute Frankenlande geniessenden, Anstalt zu schicken, er 
über ein, wenn auch bescheidenes, so doch leidlieb blieb an den letzten Bänken der Klasse kleben. 
gesichertes und da.durch zufriedenstellendes Aus- Der Vater liess deshalb in den darauf folgenden 
kommen verfügen, ohne- dass ihnen einst die launige Herbstferien den Zurückgebliebenen durch einen 
Glücksgöttin schwere Säcke des so viel begehrten Erlanger Studenten kräftig nachexerzieren ~nd 
gelben Metalls in die Wiege gelegt hatte. Fragen brachte ihn dann auf das nähergelegene Gymnasmm 
wir, wie nun die Herren· trotzdem zu diesem Ziele in Schweinfurt. Hier kam die Knospe zum Springen, 
kamen, so wird die wahrheitsgernässe Antwort in Dieterich schwang sich bald zu den ersten Plätzen 
den meisten Fällen dahin lauten, dass sie sich durch empor mit der geistigen Erstarkung Hand in Hand 
Fleiss und Beharrlichkeit, Pflichttreue und Gewissen- entwidkelte er sich zum kräftigen ungestümen 
haftigkeit das Vertrauen ihrer Vorbesitzer, oder Jungen. 
besser gestellte~ Gönner oder. Freunde ~rwarben Es ist fast selbstverständlich, dass der Vater 
und so es möghch machten, siCh aus klemen An-· den Sohn wieder zum creistlichen Stande bestimmte, 
fängen mehr oder wenige: emporzuarbeiten. Dieser aber der letztere war 

0

in dieser Richtung der An
Weg mag oft genug em recht dornenvoller und schauuncrsweise des Vaters bereits entwachsen. 
desh~lb nicht nach Jedes Ge~chmacke sein, a_llein Angeregt durch den geistvollen V ortra9 eines 
er brrgt, abgesehen von dem m der Regel schhess- Relicrionslehrers verfiel er bald ernsten Zweifeln ob 
lieh doch nicht ausbl~ibende~ äus_seren Lohne auch der Erspriesslichkeit gerade dieses Berufs für ihn. 
den noch grössern mnern m siCh, den das Be- Da er .,.,.oraussah dass ihm nach erlangtem Ma
wusstsein treuer Pflichterfüllung jedem redlich turum der Abcra~cr zu einem andern Fache, schon 
Strebenden einbringt. der knappen ~äte~lichen Kasse _halber, se~r e:-

V or uns liegt der Lebensabriss eines viel ge- schwert worden wäre, so ergnff er bereits m 
nannten F::J,chgenossen, der aufs Neue die Richtig- der Sekunda den ersten sich ihm darbietenden 
keit obiger Sätze erhärtet, wenn auch nicht zu Ausweg, vorzuschützen, dass ihn eine unüberwind-

21 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



liehe Lu t und Neigung zum Apothekerberufe 
erfa t habe. 

Darüber natürlich gro · es Entsetzen der Herren 
Eltern chliesslich aber das Ergebnis: Dieterich 
kam i~ die Lehre zu Apotheker Barnickel in 
Remlingen bei Würzburg. Barnickel (ge~torben 1870 
in Ansbacb) genoss mit allem Recht ~mes .~rossen 
Rufes al · tüchtiger Lehrherr, das erwies siCh auch 
in un erem Falle und der bei ihm genossene theo~ 
retische und praktische Unterricht wurde D_. zur 
soliden Grundlage seines umfassenden fachheben 
Wis ens und Könnens. N acb bestandenem Ge
hilfenexamen konditionierte D. teils als Defektar, 
teils al Rezeptar in Nürnberg, dann 3 Jahre in 
Frankfurt a. M. nDas vierte Jahr wurde dem 
strebsamen jungen Manne lang , allein es musste 
mit in den Kauf genommen werden, um den Eltern 
Zeit zu lassen , das zum Studium nötige Geld zu 
beschaffen." 

Im Jahre 1863 bezog Dietrieb die Universität 
München hörte Chemie bei Liebig, Vollhardt und 
Buchner ,' Botanik bei Nägeli, Physik . bei J?lly, 
aus erdem noch Zoologie und Mineralogie. Diete
rich führte auf der Universität ein zurückgezogenes 
Leben, wozu ihn schon seine Vermögensverhältnisse 
zwangen und besuchte eifrig die Vorlesungen, . zu 
denen ihn aufrichtiges Interesse zog. Der Jüngling 
verfügte über ein vorzügliches Gedächtnis; wollte 
er etwas auf Jahre hinaus wortgetreu behalten, so 
l1at te er nur nötig , sich das Betreffende ein ein
ziges Mal langsam durchzulesen, die gehörten Vor
träge behielt er in der Hauptsache, ohne zu Haus 
onderlich nachhelfen zu müssen ! So wurde es ihm 

nicht schwer, sich das Wissensnötige anzueignen 
und das Staatsexamen mit der allseitigen Note 
~sehr gut" zu bestehen. Von den Vorträgen fes
selten ihn vorzüglich diejenigen Liebig's und Jolly's, 
am Meisten aber zog es ihn zu den praktischen 
Arbeiten ins Laboratorium. Dietericb arbeitete 
ein Semester lang im Buchner'schen, zwei Semester 
lang im ·wittstein'schen Laboratorium und verblieb 
nach dem Staatsexamen noch weitere zwei Semester 
in letzterem Institut, sich hauptsächlich mit quan
titativer Analyse unter Berücksichtigung der tech
nischen Chemie befassend. Wittstein wurde bald 
auf den fleissigen jungen Mann aufmerksam und 
suchte ihm, wie es seine Art war, wenn er wirk
lichen Eifer fand, in jeder Weise beizustehen und 
seine ::ltudien zu fördern, er wurde Dietericb's 
Freund und Berater , der ibm noch in späteren 
Jahren mit Wort und That zm· Seite stand. 

(Schluss folgt.) 

Phannazeutische Gesellschaft. 

es thatsächlich die begrenzte Ausdehnung der ~e
fässräume ist, welche der Eisensubstanz _den Hm
durchtritt durch das UntersuchungsobJekt ver-
wehrt bat. 

Strasburger hatte für seine Untersuchung~n 
Quecksilber angewendet und kam zu dem Ergebms, 
dass die oben zitierte Ansicht de Bary's · nur aus
nahmsweise richtig, und die Länge der Gefässräume 
meist eine beschränkte sei. Dieses Resultat wurde 
durch Dr. Adler's Arbeiten bestätigt. Er fand als 
Mass des längsten injizierten Gefässes z. B. bei 
Areca lutescens 3 2 cm, bei Corylus Avellana 11 cm, 
bei Quercus ped~rtculata 57 cm , bei Aristolochia 
Sipho 210 cm. . . . .. 

Das Alter der UntersuchungsobJekte ·Ist natur-
lieh auch von Einfluss; so wurden 6 verschieden
altrio-e Zweige von Syringa vulgaris untersucht und 
ergaben als Mass der längsten Gefässe bei dem 
!jährigen Zweige 5 cm, bei dem 2jährigen 15 cm, 
bei dem 3jährigen 24 cm, bei dem 4jährigen 37 cm, 
bei dem 5 jährigen 36 cm, bei dem 6 jährigen 34 cm; 
in höherem Alter werden die Gefässe also kürzer. 
- Bei Aristolochia Sipho war die Differenz noch 
grösser, zwischen 20 cm bei dem 1 jährigen und 
226 cm bei dem 4jährigeu Zweige. 

Redner fand weiterhin, dass von der Basis 
eines Zweiges an aufwärts eine stetige und sehr 
allmählige Zunahme der Gefässlänge stattfindet; 
Letztere erreicht etwas über der Mitte des Zweiges 
ihren Höhepunkt, worauf sie nach der Spitze zu 
rasch zu einem sehr geringen Masse herabsinkt. 

Ein andrer Wechsel der Gefässlänge macht 
sich innerhalb eines Jahresringes bemerkbar, wenn 
man dessen Fibrovasalstränge in der Längsrichtung 
verfolgt. Man _findet, dass die Gefässlänge in den 
verschiedenen Regionen sehr verschieden und nament
lich in den mittleren Höhenzonen eines Zweiges 
beträchtlicher ist als an der Basis und der Spitze 
desselben. · 

An den Vortrag schloss sich noch eine Debatte 
an, wobei sich die Herren Dr. C. Müller und 
L a u x ·noch von dem V ortragenden einige nähere 
Mitteilungen über die Ausführungsart seiner V er
suche ausbaten. 

Herr Fabrikbesitzer Fritz Riedel sprach darauf 
mit einigen Worten über das wohl am Meisten be
liebte und geschätzte Metall, das Gold. Herr Riedel 
hatte aus Mexiko eine . grössere Sendung dieses 
wertvollen Elementes in runden Stücken von Erbsen
};>is W allnussgrösse erhalten und nahm die Ge
legenheit wahr , der Versammlung diese kostbare 
Sendung zu zeigen. Von grossem Interesse waren 
auch die ausserdem herumgereichten mexikanischen 
Goldstücke und Ringe, sowie eine andre wertvolle 

Sitzung vom 5. Januar 1893. Zusammenstellung von gediegenem Golde. - Der 
Der Vorsitzende, Herr Dr. Thoms, eröffne~ Wunsch des Herrn Riede!, dass die Goldklumpen 

die leider nur mässig besuchte erste Versammlung recht bald in den Geldbeuteln der Anwesenden in 
im neuen Jahre, indem er die erschienenen Herren Gestalt von Kronen und Doppelkronen verschwin
begrüsste und dem W unsehe Ausdruck gab, dass den möchten, erregte lebhaften Beifall. 
die ferneren Sitzungen sich eines zahlreicheren Be- Herr Dr. Kinzel hielt darauf in Kürze seinen 
sucbes erfreuen möchten. Mehrere Herren hatten bereits für die Dezembersitzung angekündigten und 
sieb um die Mitgliedschaft beworben und wurden, wegen Zeitmangel verschobenen Vortrag über: 
da kein Einspruch geschah, zu Mitgliedern der Ge- Aromatische Guanidine. 
sellscbaft proklamiert. Nach Erledigung noch Redner giebt zunächst eine kurze u ebersiebt 
einiger geschäftlichen Angelegenheiten, u. A. der über seine früheren Arbeiten, besonders über die 
Mitteilung' dass die sämtlichen in der Hauptver- Oxydationsprodukte des Phenetidin; er erhielt bei 
sammlung gewählten Herren die Wahl dankend der Oxydation einen braunen Farbstoff von der 
angenommen hätten, erhielt Herr Dr. Adler das ZusammensetzungC~• H22 N2 Oa, schliesslicb Chinon 
Wort zu seinem Vortrage: und Oxalsäure. Auch Anisidin ergab eine ähnliche 
Ueber die Lännenausdebnung der Gefässräume braune Farbstoffbase, die sich charakteristisch in 

und Verwandtes aus dem Pßanzenreirhe. konzentrierter Schwefelsäure mit intensiv blauer 
Redner ist von einer Aeusserung de Bary' s Farbe löst. 

ausgegangen: "Was die absolute Grösse der Ge- Durch ~ehandeln mit S~bwefelkoblenstoff wur
fässe betrifft, so steht der Ansicht nichts entgegen, den auch die entsprechenden Thiokörper des Phene
dass ihre Länge der des ganzen Pflanzenkörpers ti?in und Anisidin dargest~llt; Redner bespricht 
gleichkommt, mindestens eine sehr grosse werden die~elben und bemerkt dabei noch, dass der bisher 
kann. Wenigstens findet man bei der Verfolgung meistens gebrauchte Ausdruck Phenyl- und Phenetyl
der Gefässbündel auf weite Strecken bin Glied auf logischer durch Phenol-, bezw. Phenetol- zu er
Glied aufgebaut, blinde Enden selten, ausser in den setzen sei. 
Enden der :periph~rischen Aus?reit~gen der Pflan- Redner beschreibt die von dem Pbenetidin
ze!l." - Die Breite der Gefasse Ist von de Bary . thioharnstoff und seinen Homologen derivierenden 
~It ge~auen Massang~hen bedacht ~orden, während Körper, besonders das aus Diparaphenetolthioharn
die Langenmasse bisher no~h mcht f~stgestellt stoff durch Entziehung von H2 S dargestellte Gar
wurden. - ~u~ Zwecke d1eser Bestimm~mgen bodiphenetolimid, welches ein einzelnes Kohlenstoff
":urde ~as lnJektlOnsver~ahr~n angew~ndet, mdem atom durch je zwei doppelte Bindungen a~ die 
e~e Misc~ung von 1 Tell Liquor F~rri oxychlo_rati beiden Stickstoffatome gebunden enthält. Es hat 
nnt 3 Teil~n Wasser unter Zuhilfenahme emer die Formel 
Luftpumpe m den Gefässen eines Zweiges von 
Aln_us g~ut~osa aufgesaugt wurde; durch nach
hange lnJekt10n von Salmiakgeist wurde die Präzi
pitation des Eisens bewirkt. Darauf wurden von 
den Zweigen Längs- und Querschnitte aenommen 
und zeigte die Besichtigung der Längsscb~tte, das~ 

c / NCaH.OC2 H 5 

" NCaH.OC2 H5 

schmilzt . bei 45° , bildet strahlig kristallinische 
Massen, 1st stets der primär sich bildende Körper 
~nd geht se~r leicht in den Diparaphenetolharnstoff 
uber. - Mit organischen Basen vereinigt er sich 
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sehr leicht zu Guanidinen (Guanidin besitzt be
kanntlich die Formel 

/__ NH2 

C= NH 
~NH2, 

durch Einlagerung von N Hs , wobei ein Dipara
phenetolguanidin entsteht, in weissen, glasglänzen
den Nadeln kristallisierend, mit d~m Schmelzpun~t 
bei 122,5°. - Sind andre Basen als Ammoniak 
vorhanden, z. B. Paraamidophenetol, so .entsteht 
Triphenetolguanidin. Kennzeichnend . f~r d~e aro
matischen, wie für alle andren Guamdme f?md die 
schwerlöslichen, schön kristallisierbaren Picrate. 

Interessant ist auch die Bildung von Triphe
netolguanidin durch Einwirkung von Jod auf die 
Elemente H S H des Thioharnstoffs, wobei sich 
noch Paraphenetolsenföl bildet. - Ist Paraphe
netidin zugegen , so erhält man eine noch bessere 
Ausbeute. 

Redner macht den Vortrag durch Herumreichen 
schön kristallisierter Präparate noch anschaulicher. 

Im Anschluss an seinen Vortrag brachte Herr 
Dr. Kinzel noch einige Mitteilungen zur: 

Pharmakopoe-Diskussion. 
H.edner betonte im Beginn seiner Ausführungen 

die Wichtigkeit der angeregten Diskussion ; wenn
gleich sie auch von einigen Herren für überflüssig 
gehalten werde, so bringe sie doch nicht nur vieles 
Wissenswerte, sondern könne auch teilweise er
heiternd wirken, wenn beispielsweise manche Herren 
im Morphium Salicin , in fast jedem Chloroform 
Paraffin und in Chinin über 10 Ofo Verbrennungs
rückstand gefunden haben wollen , was natürlich 
nur auf mangelhafter Ausführung der Prüfung und 
Unkenntnis beruht. 

Chinin. tannicum besprach Kinzel als erstes 
Präparat. Die Pharmakopoe verlangt einen Ge
halt von 30°;o Chinin; nach den üblichen und be
kannten Vorschriften ist es aber unmöglich, ein 
solches Chininsalz herzustellen , denn im günstigsten 
Falle erhält man ein 25-26 prozentiges Chininum 
tannicum. Es ist dringend zu wünschen, dass eine 
Vorschrift zu diesem Präparate gegeben wird. 

· Cocain. hydrochl oricum hat, wenn es ab
solut rein ist, einen Schmelzpunkt von über 200°, 
während er sonst auf 181,5 angegeben wird ; diesen 
niedrigen Schmelzpunkt bedingt · die Anwesenheit 
einer fremden Base. 

Opium. Bei der Prüfung gewisser Opium
sorten erhält man eine ungenügende Menge Filtrat 
zum Ausfällen des Morphium, zumal die Flüssig
keit nach dem ersten Ammoniakzusatz ras c b filtriert 
werden muss. Eine kleine Abänderung der Mengen
verhältnisse würde diesem U ebelstande der sonst 
sehr genauen Prüfungsmethode abhelfen. 

Tartarus stibiatus wäre zur Gehaltsbe
stimmung besser mit Jodlösung zu titrieren , weil 
viele minderwertige Sorten mit nur 50- 60 Prozent 
im Handel sind. 

Zu C bin in. t an n i c. bemerkte noch Ren 
Dr. Holfert, dass das "Pharmac. Weekblad 11 vor 
einiger Zeit genauere Ausfuhrungen über die Dar
stellung dieses Präparates gebracht habe. 

Herr Max Kaehler zeigte darauf der Ver
sammlung einige von ihm sinnreich konstruirte 
Trockenschränke, sowie eine von einem Apotheken
arbeiter Lange in Danzig konstruierte sehr brauch
bare Gipsbindenwickelmaschine. 

Zum Schluss verlas Herr Dr. Holfert noch 
eine eingelaufene Zuschrift von Cbris t über einen 
Trockenscbrank, der sich, nach Ansicht des Herrn 
Kaehler, aber wohl nur zum Trocknen von Veo-e-
tabilien eignen wird. 

0 

Schluss der Sitzung 1/211 Uhr. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Beryllium. Man hat das Aluminium als das 

Zukunftsmetall bezeichnet. Es gewinnt den An
schein, als ob es diesen Vorzug mit einer bisher 
v~rkannten Grösse teilen sollte, mit dem B ery lli um. 
~:heses E~dmetall hat eine Eigenschwere von 2,1, 
1st also leichter_ als Aluminium, ist zäh und hämmer
b~r und was d1e Hauptsache, leitet die Elektrizität 
~eiChter als Kupfer .. Es dürfte somit hauptsäeblich 
m der Elektrotechmk als Ersatz des Platins V er
wendung finden. 

i,horley's Viehpulver besteht nach N e ssler 
der Hauptsache nach aus Mais, Leinsamen, Fönum· 
graecum_ und JohannisbrotmehL Der Wert, nach 
dem __ Preise anderer Kraftfuttermittel angeschlagen, 
betragt 8-10 Mark für 100 Kilo während Thor· 
ley's Viehpulver die Landwirte ~uf 86 Mark zu 
stehen kommt. 

( 
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Sem. stryehni pulv. In neuerer Zeit bringen 
Caesar & Loretz in Halle a. S. ein Pulver in 
den Handel, das in der weissen Farbe fast das 
Milchzuckerpulver erreicht. Es liegt hier offenbar 
ein Pulver vor, das aus vorher geschältem Strych
nossamen hergestellt ist und das deshalb nach 
Weher auch einen viel höheren Alkaloidgehalt 
hat, als Pulver aus ungeschältem Samen. Keller 
hat daraus Extrakt hergestellt, das 23,4 °/0 Alka
loidgehalt zeigte, während Extrakt der Pharma
kopöe nur 15 °/ 0 enthalten dürfte. 

D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

Kat·bol- Kollodium gegen · Zahnsehmerzen. 
{Nach "Drog. Ztg. ") 10 Teile Tannin, 10 Teile 
rektifizierter Sprit, 1 Teil Benzoe werden gemischt, 
zur Lösung gebracht und klar :filtriert. Anderer
seits löst man in 40 Teilen Aether von 0·720 spezi
-fischem Gewicht 2 Teile Pyroxylin und mischt beide 
Lösungen zusammen. Man lässt einige Tage stehen, 
bis sie sich geklärt haben, zieht das Klare ab und 
versetzt je 30 ccm dieses Koilodiums mit 125 gr 
Karbolsäure. 

D. Zeitschr. d . allg. ö. Apoth.-Vereins. 

Zur Sterilisierung von Augenwasser werden 
:in "Th. Monatsh. 11 bauchig aufgeblasene Tropf
gläset· empfohlen, welche nach Abnahme der Gummi
röhrchen über der Flamme erhitzt werden und so 
Inhalt und Gefäss von lebenden Bakterien befreit, 
ergeben. 

Vanille-Krankheit auf den Seychellen. Die 
auf den Inseln kultivierte Vanilla planifolia Andr. 
ist von einer durch einen mikroskopischen Pilz, 
()alospora vanillae hervorgerufenen Krankheit be
troffen worden. Die erste Entwicklungsform des 
Pilzes, als Haiuseu bezeichnet, findet sich auf den 
lebenden Blättern, deren Gewebe sie durch die 
Entwicklung ihres Myceliums innerhalb einiger Tage 
zerstört. Spätere Formen, die als Cytispora und 
Colospora bezeichnet werden, erscheinen erst nach 
dem Tode des Blattes. - Das Mycel bleibt einige 
Wochen im Gewebe der Pflanze, dann durchbricht 
es die Cuticula, wobei die Gonidien frei werden. 

Ansbach. 

In der Zwischenzeit hat das Mycel die Blattge
webe "zerstört, wodurch sowohl die Nahrungszufuhr, 
als die Regelung des Wasservorrates behindert 
werden. (nKew Bulletin•; nPh. J. Tr.• 1153, 81). K. 

Ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. 

Künstliche Likörfarben, deren Anwendung 
unschädlich und nirgends verboten sind, stellt das 
nBull. d. ehemistes de sucrerien etc. folgendermassen 
zusammen: 

Rot: Cochenille mit Alaun und Weinstein; 
Orlean, Santel oder Fernambukholz ; roten Lack; 
Rhabarberrot; Campecheholzextrakt. 

Gelb: Safran; gebrannten Zucker. 
G r iin wird entweder durch Mischen einer 

gelben Farbe mit Indigolösung, oder durch Chloro
phyll (Maceriren frischer Kräuter wie Melisse, 
Erennesseln etc. in Alkohol) dargestellt. 

Ausnahmsweise können folgende Anilinfarben 
zur Verwendung kommen: 

Rot: Eosin, Erythrosin, Phloxin, Bordeaux
und Bengalrot und saures Fuchsin (nach dem Pro
cede Coupier ohne Arsenik hergestellt). 

Gelb: sogen. Saures Gelb (Sulfoderivat des 
Naphtols). 

Blau: Lyonerblau, Lichtblau und Coupier's 
Blau. 

Grün: Malachitgrün (HCläther des Tetrame
thyldiamidotriphenylkarbonil's). 

Violett: Pariser Violett (Methylanilin). 
C. B. 

Schwarzbeizen von Holz. Eine vorzügliche 
schwarze Beize für Holz ist die Godefroy'sche. 
Die fertigen Holzstücke werden bei derselben zu
nächst mit einer Lösung von salzsaurem Anilin 
in Wasser, dem ein wenig Kupferchlorid zugesetzt 
wird, und hierauf nach dem Trocknen mit einer 
Lösung von doppelchromsaurem Kali in Wasser 
mitteist eines Pinsels oder Schwammes überstrichen 
und dadurch gebeizt. Durch zwei-, höchstens drei
maliges Wiederholen dieser Operation erhält das 
betreffende Holz eine sehr schöne, durchaus reine, 
schwarze Farbe. D. w. G. Bl. 

Anzeigen. 
Freudenstadt. Pforzheim. 

Um rasch kleine Quantitäten Sauerstoff' zu 
bet·eiten, zu Analysen etc. mischt man nachKassner 
(n Revue industr. ") Bariumdioxyd und Ferricyan
kalium: bringt man zu dieser Mischung Wasser, 
so findet sofort Sauerstoffentwickelung statt. C. B. 

D. Pharm. Post. 

Waren-Bericht. 
Bari, 7. Januar 1893. 

Tafel-Olivenöle: Nachdem Preise im Laufe deR 
vergangeneu Monats beständig angezogen, ist über die 
Feiertage, wie dies alljährlich der Fall, eine ruhigere 
Stimmung zur Geltung gekommen; nicht dass Abschlag 
eingetreten wäre; Eigner behaupten nach wie vor meist 
.übertriebene Forderungen, aber das Nachlassen der Nach
frage vom Auslande hat verringerten Umsatz zur Folge 
gehabt. 

Die Ernte kann nunmehr als vollkommen beendigt 
angesehen werden und ist das Resultat leider, wie vor
auszusehen, ein höchst unbefriedigendes, nicht allein in 
unserer Provinz, sondern auch in den andern Produktions
Hindern. 

Unter solchen Verhältnissen wäre es wenig ange
zeigt, a la baisse spekulieren zu wollen, um so mehr. 
als der Bedarf sowohl Italiens selbst, als ;.tuch des Auf-f
landes erst zum kleineren Teile gedeckt und V orriito 
hier kaum 1/ 8 eines Normaljahres betragen. Wir können 
daher nicht umhin, unsern Freunden zur Deckung event. 
Bedarfes zu raten. Die Vergleichung der heutigen Preise 
gegen gleiche Periode 1892 ergiebt einen Aufschlag von 
Mk. 16 bis Mk. 20 pr. % je nach Qualität des Oeles. 

Mandeln verharren in ruhiger aber fester H altung. 
Von Sizilien, wo die Spekulation bereits wieder sich zu 
regen beginnt, werden höhere Preise gemeldet. In Be
rücksichtigung, dass das Ausland wegen verhältnismässig 
hoher Preise bis dato wenigstens nur von Hand zu Mund 
gekauft, somit über nur unbedeutende Lager verfügt, ist 
obenerwähnter Bewegung nicht alle Berechtigung abzu
sprechen. 

Carobben. Umsätze gering; wirklich hübs<~he Lo~:>e 
. ind aber nur spärlich noch vorhanden. 

Sämereien: auch ferner fest angesichts stark ge
lichteter stocks. 

Senfsaat, braune Parität von Mk. 49.50 pr. % kg 
franko Bord. 

Ernteaussichten. Es werden bereits Klagen laut 
über die diesen Winter anhaltende Feu<::htigkeit und 
verhältnismässig hohe Temperatur; man befürchtet eine 
verfrühte Entwicklung der Vegetation und späteren Scha
den bei Eintreten etwaiger Fröste. Ob diese Schwarz
seher Recht behalten, wird die Erfahrung lehren. 

Rheinpfalz. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen Auf 1. April oder früher suche einen Zum 1. April suchen wir einen jüngeren Zum baldigen Eintritt wird ein wohl

empfohlenet· jüngerer Gehilfe gesucht. 
Gehalt 800 Mk. bei freier Station. Offert. 
unt. Pfalz 112 beförd. d. Exp. d. Ztg. 

jüngeren Gehilfen 
Mx • .Jis. Graunu, Apotheker. 

en Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

ehe einen tüchtigen 

Gehilfen 
C. Seege•·· 

mit e' was französ. ~p ·achkenntnissen zu 
engag

0
,ieren. 

~1~--------~~r-------~---
ig Eblngen (Zoll nbahn). 

Suc rflü zum 1. April e' en 

"r tüchtigen I rrn. . J 
Ste'e11lung sehr angenehm 

1i H. E elmanu. 
- -1 

Edenkoben (Rhein falz). 
zue\ 1. April suche einen 

·~ tüchtigen He rn, . 
der },schon in grösseren Gesch" ten thä~1g 
warn bei gutem Gehalte. Selb ·tbeköstlg-
ung3 Apotheker St nger. 

Ji - --~ -- --
Ehlngen a. D. 

. A.uf 1. April, event. auch früh ·. such e 
einf·rl;m zuverlässigen, womöglich 

:~: examinierten Herrn. 
Rb~eferenzen erbeten. 

I 
C. Buggabe 

a z. oberen Apotbe 

n Eselingen a. N. 
n..Auf 1. April sucht einen gut 

Je einen jüngeren 

~ examinierten Herrn 
p Apotheker Dr. Mauz. 

rl Apotheken-An- und 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gt•iebel, Apotheker. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. April sucht einen 

soliden tüchtigen Herrn 
.J. '.fhomm. 

Hechingen. 
· Suche auf 1. April einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffet•. 

Herrenberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. Müller, Apotheker. 

K.andern, Bad. Oberland 
a. d. Schweizer Grenze. 

Auf 1. April suche einen Herrn 

Geh i I f e n. 
R. Duvernoy. 

Memmingen. 
Auf 1. April sucht einen wohlem

pfohlenen 

jüngeren Herrn 
die Rehm'sche Apotheke 

"zum Elefanten". 

Metzingen. 
Einen tüchtigen 

soliden Herrn 
(womöglich examiniert), sucht auf 1. April 

P. Dolmetsch. 

Nördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. }<'rickhinger, Apotheker. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suche ich einen gewandten 

jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

Berthold Sutter. 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehr. Pregizet·. 

Ravensburg. 
In Folge Selbständigmachung meines 

Herrn Gehilf~m suche ich fli.r bald oder 
1. April einen tüchtigen, jüngeren 

examinierten Jlerrn 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

G. "\Volbach, Engelapotheke. 

Schorndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

tüchtigen gewandten Herrn. 
Salair je nach Konditionszeit 1200 bis · 

1500 Mk. bei freier Station excl. Abend-
Essen. Haa~ & Gessner. 

Schweiz. 
Zum 1. April ist meine 

Gehilfenstelle 
durch einen jüngern vorzugsweise süd
deutschen Herrn neu zu besetzen. 

Die Abschrift der beiden letzten Zeug
nisse bitte der Offerte beizulegen. 

ZoO.ngen bei Luzern . 
Ed. ltleyer, _::\potheker. 

Stuttgart. 

Vor einigen Wochen absolviert, über
nehme während der Monate Januar 

und Februar 

Vertretung 
auf kürzere oder längere Zeit. 

Aug. Fischer, Apotheker, 
Kasernenstr. 331. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suchen wir einen 

wohlempfohlenen jüngeren) 

Herrn for Rezeptur und Handverkaut 
Bewerbungen mit Photographie 

sehen entgegen 

Reihleo & Scholl. 
Zum selben Termin event. später 

kann ein Lehrling eintreten. 

Tuttlingen. 
Einen tüchtigen und 

gewandten Herrn 
sucht bei hohem Salair auf den 1. April 
__ Apotheker Schnekenburger. 

Valhingen a. Enz. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jiingeren Herrn. 
A. Iioeruer. 

Weinsberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jiingeren Herrn 
C. Schoder. 

= Bayer. Ordonnanz-Koffer -
(auch gebraucht) 

zu kaufen gesucht. Offerten unt. Chiffre 
A. S. T. an die Exp. d. Ztg. 

~~~s~~:~~ 

~ E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 

~ 
empfehlen zu je~veilig billig ten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

~ 01. olivar. Nizza 
w.4 - - opt. 
~ comm. 
w.4 lini 

~ ~=~~~~ris 
~ - terebinth. 
~ Sapo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der tlüss. med. Seifen n. Dr . .Buzzi. 

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

erkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Königsherger Petition. An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe. Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 
-~---· -- ----·-' __ _ 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hofliefer. Sr. Maj. des König, 
von Wiirttemberg. 

His zum heutigen Tage sind 2087 Unterschriften eingegangen, etwa 
2000 von .A.pothekenbesitzern, die anderen von konditionierenden Kollegen. 
Diese Zahlen sprechen für sich: es ist fast die Hälfte aller· deutschen 
Apothekenbesitzer. Dass auch so viele jüngere Kollegen in dem Gefühl der 
Gemeinsamkeit unserer Interessen sich daran beteiligt haben, ohne besonders 
dazu aufgefordert zu sein, ist hoch anzuerkennen; ihre Unterschriften sind 
un ebenso willkommen, wie die der andern Kollegen. 

Signaturen u. Signier· · 
Liefer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 

iler Herzogin Wera, Grossförstin 
von Russland. 

Da nun aber bis zum heutigen Tage dem Unterzeichneten noch immer 
Unter chriften zugegangen sind, andererseits aber die Angelegenheit zum 
Abschluss gebracht werden muss, so fordere ich alle Diejenigen, die noch 
ihre Zusti:rnmung geben wollen, auf, dies bis zum 22. d. Mts. zu thun . 
Später einlaufende Namen können oann nicht mehr berücksichtigt werden . 

F r. Kunze, 
Vorsitzender des Vereins der Königsherger Apothekenbesitzer. 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle, a. S. 

per Dutzend .A. 12. - . Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Normalglas. Kriegsministerielle Referenzen. 

Apparate, 
sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und All
erkennungssehreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Soeben erschien in unserem V el'
lage die Brochüre über: 

"Rettung von T r~nksucht" 
nach 22jilhriger, alt bewiihrter Praxis. 
Vi' ir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Krankeu und Hilfe
suchenden aufs angelogendste und 
versenden di e Brochüt·e gmtis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Ltefer. Sr. Durch!. des Fürsten 
von Hohenlohe, 

b.iserl. Statthalters in 
Elsa•s-Lothringen. 

A.elteste deutsche 

Schaumweinkellerei.) 

Feinste1· Sect. 

Der V crlng der Südd. .A.poth.-Ztg, 
· jn Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . 
II. gebund . . . . . . . 

III. geb. u. durchschossen . 

0 , 1{, :3. 
.. il.5(J 

. .. ±.-

Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 

3 
;:;: 

cc 
Cl 

c.. 
CD 

= CD 
3 
cn -CD .., 
= 

Pnlverschacbteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Spitzdüten 

Pllastmouverls 

Theepackungen 

GeschärtsbÜ{her 

Rezrplbüchlein 

Kreosot 0,1 OJ j ecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. _ 8 Mark 11 Kreosot 0,05 1Jals . . 'J1olu 0.2 
,, 0,15 ,, " ,, 0,15 10 " a 100 ,, - 9 ,, 1 " 0,1 " " 0,2 

10 Sch. a 100 St. 
10 " a 100 ., 

7 ~lark 
8 ., 

Q;) 

= :... 
Q;) 

.Q 

K 1·eosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück pel' Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

cn 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " -=--- 80 " 

Kapsnl. BaJs. copai v. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten m elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr 1n Eschau (Bayern). 
Q;) 
c: 
a) 

"C 

Q 
C) 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

~uc~druckerei~ei~drucke 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJ1Qagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik, 
für 

Pharmaceuti sche 

Zwecke . 

. Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein~Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

ll'i llrierpapier 

Teetoren 

Apotheker- Etiql~etten . 
liefert in feihster und billi Lster Aus· 
führung dio Lithogr. An talt " on 

Heinrich Heede, Ba' ~men. 

~ Die fortsdtreite1lde Ettl· 
w_ickltmg u1tsrer Zeittmg 11 adtf 
et1te stre11ge dttrdtgefii!trte Ar· 
beitsteiltmg zwisdte1t der Lei' tmg 
eitterseits !t~td dem Verlage mtd 
der Expedtfton attderseits ::m Not· 
wettdiglleit. TVir bitte11 des ralb, 
Briefe tt. s. w., weldte die ' Re· 
daktimt a1tl!eltett kiin*tiu ' aiiS· 
chl . . 000 J ':/' s 

s tessltch att diese, Rei11sb rrg· 
strasse 60, ztt ricltte11, wält~ e11d 
alle attdern Korrespo11de11:;e11, , .of. 

der tt. ~· W. a11 die Gesdzäftssl 
der "Sudd. Apotlt.-Zeittmg1{ Tiii1S 
gerstrt:tsse 57 adressiert werP
wolle1t. Dabei ist freiZielt 1tßl' 
a~tsgeschlos~e11, dass Eiulagett . 
dte Redaktwtt att die Gescltä 1, 
stelle tt. ttmgekeltrt bei uescltlos ·-
werde1t kömtett. 0 'tt 

Dl·e L 't ~h e1 ung,_ 
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Zeitschrift ftir ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fr i e d r. Kober in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je ! - g Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr : im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt. 

Preis der Einzelnummer 15 0. 
STUTTGART 

17. Januar 1893. N2 5. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

A n>eignn din nin•polt. Kloin,.iloodruc dn>·en !Lmm 15 q; ~~ 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
~eitungspreisliste für Württernberg No. 286. 

~..- F e I' 11 8 P r e c ll- N u Jn nt e I' d e I' R e tl a k t i o n: A Ill t II. 16 8 4 - d e •· D r u c k. u n tl A u 8 g a b e "; t e I I e: I 9 6. + ---
Stuttl!:llrt bat Ft>rnsprech-Anschluss mit folg<>nden OJ•tl' · A b B k B"" · · Hohen'·e,·n

1 
L•'ndat L il . b M t . M n · ugs urg, at ·nang, oblmgen, Cannstatt, Degerloch, Esshngen, Feuerbach, Friedrichsbat'en, Gaisburg, Geislingen Gmünd Gö-npingen H'tll Heilbronn 

ll • 1, u Wlg< Ul'l? 0 zmaen iintben Neu Ul Ob d f PJ' !J' R R . ' • • l' ' • • ' ·- • " • • - m, ern or, u u1 geu, avensburg, eutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, ::>cbramberg, Schwenningen , Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildb'ld. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Inhalt. Tagesgeschichte. - Ein Lebensbild (Schluss) . - Zur Ab

gabo-Verordnung.- Wissenschaftliche Notiz .. n: Uebcr Rückverwand

lung von Wärme in haltbare chemische Energie durch Erzeugung von 

'11-· assergeneratorgas und von KolJiendioxydgeneratorgas. Capilaria. 

t:Jewinnung von Guttapercha. R;iuchermittel. Zum Nachweis von Ko

lophonium in Dammarharz. Lactina. Gegen Sommersprossen. Unter

scheidung verschiedener Bezoesiiuren. Aufbe;abrnng von Eis in 

Miethen. - Einsendungen. - Handelsbericbt, - Fragekasten. - An

r.eigen. 

Tagesgeschicbte. 
. Gestorben Apotheker Ed uard Buc hinger in 

Smdelfingen an Herzlähmung. 
Stuttgart. Zu dl'n ältesten Apothekern Deui;sch

lands zählt zweifelsohne Herr res. Apotheker Louis 
S p e i d e l in Beilstein, ein noch rüstiger Greis, der am 
1~: Jan~ar in f~r dies~s Alter seltener gei~tiger, wie 
korperlieber Fnsche semen 88. Geburtstag feiern durfte. 
Herr Speidel, der schon zwei Schwiegersöh1 en, einstigen 
Apothekenbesitzern, Motzer in Beilstein u. Guoth in Gross
bottwar, ins Grab sehen musste, ist a ls tüchtiger Kenner 
der Lokalflora seines Wohnortes bek~mnt geworden er 
hat bis vor wenigen Jahren eine von ihm angel~gte 
umfangr eiche Pflanzung von Pfeffermünze bewirtschaftet 
und seine Bodenerzeugnisse fanden wegen ihrer sachge
mässen Behandlung in den Apotheken immer willige 
Abnehmer. Mögen dem wegAn seiner f!esellschaftlichen 
Talente und vor aTiem wegen seines unverwüstlichen 
Humors in allen Kreisen geschätzten Greise noch recht 
viele lichte Tage bescheert sein ! , 

München. Der sehr verehrtA KollPge Herr Dr. 
B edall se n. ist zu unserPro aufrichtigen Bedauern seit 
W eihnachten erkrankt und muss sich für längere Zeit 
von seiner Thätigkeit in öffentlichen Aemtern zurück
ziehen. In unserer hPutigen Vereinsversammlung wurde 
uns nun die Mitteilung, dass Herr Dr. Bedall sen. um 
die Enthebung von seiner langjährigen und erfolgreichen 
Thätigkeit im Kgl. Obermedizinal-Auss<'huss nachgesucht 
habe. Vorstand Thaeter gab den Gefühlen der Kollegen 
Ausdruck, indem er der vielen Verdienste um den Apo
thekerstand und unsern Ve rein . . dessen Ehrenmitglied 
Herr Dr. Bedall sen. ist, rühmend erwähnte, dabei hin
weisend auf die gerade in so ernster Zeit schwer zu 
vermissende Kraft unseres emsig bemühten Vertreters 
an hoher Stelle. Die Versammhmg erhob sich, um damit 
den Dank an den hochverehrten Kollegf'n füt· treue 
Arbeit und neben der Hoffnung, auch den h erzlil:hen 
Wunsch baldig<n· Genesung und Erholung auszusprechen. 

Der Verein der Apotheker Münchens hat unterm 
29. Dezbr. v . J. nachstehendes Rundschreiben an die 
Kommission von Krankenkas~en in München ergehen 
lassen, dessen Ausführungen mutatis mutantis für die 
meisten übrigen Plätze zutreffen. 

"Wie aus dem geehrten Schreiben v. 22./24. d. Mts. 
zu ersehen, haben Sie sich zur Aufgabe gemacht, eine 
Verbilligung der Arzneimittel zi:t erziell'n. Es ist beab
l:lichtigt, von den Apothekern Münchens für abgegebene 
Medikamente einen Rabatt von mindestens 33 1

8 % und 
dabei noch eine Abrundung der Einzelbeträge von 10 zu 
10 il- nach abwärts zu m·~angen . . 

Wir waren schon wiederholt veranlasst, emzelnen 
Kassen O'egenüber darzulegen, dass wir nicht in der Lage 
sind ei::en höheren Rabatt als bisher (10% von Rezeptur 
und' die Handverka.ufstaxe) zu gewähren; wir haben da
bei mit Recht auf die Handverkaufstaxe hingewiesen, 
welche eine grosse Zahl zusammengesetzter Artikel auf
führt, deren Preise einer Ermässigung von 35-39% ent-
sprechen. . · t" h 

Aus dem uns vorliegenrlen amthc~en stat1s 1sc en 
Material können wir nachweisen, dass d1e Ausgaben auf 

Arzneien, einschliesslich son stiger Heilmittel, nur 10% 
~er Gesamtausgaben der Krankenkassen betragen; ferner 
1st daraus auch ersichtlich, dass die hiesigen Apotheker 
seit Einführung der Kassen, resp. in 5 Jahren, 70,000 .At. 
weit übersteigende Beträge denselben in form von Preis
ermässig ungen zu Gute kommen liessen. 

Wir erlauben uns die Rechnung nur für die zehn 
Ortskrankenkassen, über deren Ergebnisse amtliche 
Statistik zu Gebote steht, aufzuführen und betonen be
sonders, dass darin weder Fabriks-, Innungs-, noch Armen
und Gemeinde-Krankenkassen einge ·chlossen sind. 

Die Gesamtausgaben der zehn Ortskrankenkassen be
laufen sich von 

1887 bis inklusive 1891 auf vlt. 3'926,975.99 0. 
hievon auf Arznei u. H eilmittel n 395,444.42 " =10,07%, 
in diesen Ausgaben sind jedoch auch alle Heilmittel in
begriffen, welche aus den Apotheken nicht entnommen 
werden ; dahin gehören z. B. Bii.der, Bruchbänder, Brillen, 
Verrichtungen der Bader, V~:;; t .. ~~1dzeug etc. 

Aus 15,582 Rezepten hat sich ergeben, dass der Betrag 
derselben sich stellt auf: .At. 14,694, 55 g, die nebenbei 
verordneten HanJverkaufsartikel beziffern: uli. 9281.45 0., 
woraus sich das Verhältnis von 3/s zu 2/s ergiebt und so 
stellt sich der gewährte Rabatt folgendermassen: 
1) 3/s Rezeptur 10% aus: .At. 237,266.64 = Jt. 23,726.66 0. 
2) 2/5 Handverkauf minde

stens 35°/o aus: " 158,177.76 = " 55,362.22" 
.Ai. 7~,0t!8.t!H 0. 

Diese Summe dürfte aber noch weit höher kommen, 
da eine Vergleichung der Handverkaufspreise mit den 
Re~epturpreisen_gerade bei den am meisten gebrauchten 
Artikeln eine Ermässigung von durchschnittlich 39°/0 

ergiebt. 
Nach dieser ganz erheblichen Leistung der Apotheker 

muss es um so unbegreiflicher - um nicht zu sagen 
unbillig - erschein~n, wenn fortgesetzt erhöhte Forde
rungen gestellt werden. 

Solche Wünsche entspringen wohl nur aus veraltetem 
Vorurteil übl-'r die Arzneipreise überhaupt. 

Wir gestatten uns noch weiter anzuführen, dass in 
anderen Grossstädten, besonders in den Fabrikstädten 
am Rhein und in Westfalen, in denen ja dieselben Ver
hältnisse sich geltend machen, w ie hier, seitens der Apo
theker auch nicht mehr geboten werden kann und wird. 
- Es kann auch kaum in jenen Fällen, in denen unbe
rechnet hohe Prozente gewährt werden , ein besonders 
reelles Wohlwollen vorausgesetzt werden. 

und Formen wohl geeignet sein könnte, kleine Erspa
rungen zu machen, kann deshalb nicht empfohlen wer
den - obwohl die Apotheker dagegen nichts einzuwen
den haben und diese Massnahme selbstverständlich den 
H erren Kassenärzten überlassen - weil die Kassenmit
glieder sich strii.uben, schablonenmässig behandelt zu 
werden. 

Von demselben Gesichtspunkte aus ist auch die 
Frage der Aufstellung von sogen. Naturärzten zu be
trachten - bekanntlich bilden die Krankengelder den 
wesentlichsten Bestandteil der Ausgaben und ist es da
her recht sehr im Interesse der Krankenkassen gelegen 
die Heilung thunlichst zu beschleunigen , wenn abe; 
diese von der Naturheilmethode, welche ja häufig von 
Laien ausgeübt wird, abhängig sein soll, so werden die 

. Tagegelder weit höher steigen, als dies bei Behandlung 
durch einen praktischen Arzt, selbst bei Verordnung 
einiger teurer Medikamente, der Fall sein würde. 

Es würden diGse letzteil Aeusst>rungen unterblieben 
sein, wenn es nicht nötig erschiene, die zwischen den 
gegenseitigen Vertretern stattgehabte Besprechung fest
zuhalten und einzelne im J.aufe des Gesprächs berührte 
Punkte aueh der Gesamtheit gegenübPr zu vertreten. 

Besonders schwierige V erhältnissf', die sich in neuerer 
Zeit den Krankenkassen entgegenstellen, sind wohl zu 
bedauern, doch kann nicht erwartet werden, dass von 
den Apothekern, die nur zu 1/ 10 betPiligt erscheinen 
allein Abhilfe geschaffen werde. Auch der Apotheker: 
stand hat .unter solchen Verhältnissen zu leiden. Die 
Anforderungen an denselben haben sich in den letzten 
Jahren ganz beträchtli<;h gesteigert; die Erhöhung der 
Lebensmittel!Jreise, der Lokalmiete, der Steuern und 
Personalgehalte trifft den Apotheker so gut wie jeden 
andern G-eschäftsmann. Bei an und für sich immer ein
facher gestalteter Ordination weise ist von Jahr zu Jahr 
eine Erniedrigung der Arzneitaxe eingetreten und durch 
die vermehrte Anzahl der Apotheken und die zahlreich 
entstandenen Drogenhändler musste der Absatz der ein
zelnen Apotheken beeinträchtigt werden; kurz die Ver
hältnisse haben sich derart geändert, dass es heute nicht 
m ehr möglich ist, über das freiwillig gebotene Mass des 
Rabattes weiter hinauszugehen. 

Wenn die obige Darlegung geneigter Prüfung unter
;;;tellt werden will, so wird auch thatsächlich :klar wer
den, dass die an die Apotheker gestellte Forderung un
erfüllbar ist und es wird verstanden werden, wenn wir 
hiemit die entschiedene Erklärung abgeben: 

1. Die Apotheker Münchens gewährPn wie bisher 
10% von Rezeptur und die den Kassen äusserst 
günstige Hand verkaufstaxe; 

2. diese billige Handverkaufstaxe kann jedoch nur 
aufrecht gehalten werden, wenn auch in Zukunft 
der Bedarf di··ser Artikel nur aus den Apotheken 
entnommen wird; 

3. eine Neuregelung dieser Handverkaufspreise d. h. 
Ermässigung jener Positionen, welche es noch ge
statten, ist pro 1893 beabsichtigt und wird unter 
obiger Voraussetzung bereitwilligst erfolgen. 

Zum Schlusse können wir Ihnen noch die gewünschte 
Versicherung geben, dass in Zukunft keinerlei Ausnah
men stattfinden werden und geben wü· daher auch eine 
Abschrift obigen Schreibens an sämtliche Krankenkassen 
hinaus. 

Es dürfte doch auch ferner in Betracht gezogen 
werden, dass die gesprächsweise erwähnte Erriehtung 
einer Krankenkassen-Apotheke zunächst an den gesetz
lichen Bestimmungen cheitern müsste, angenommen 
aber, es würde Ihnen gelingen, entgegen den gesetzlichen 
Bestimmungen, eine eigene Apotheke zu errichten, so 
wüJ:den Sie sicher zu der Ueberzeugung gt·langen, dass 
die Einrichtung und der Betrieb einer Apotheke keines
wegs so billig ist, dass gegenüber bestehenden Arznei
kosten Ersp11rungen erzielt werden könnten; dabei ist 
ja noch darauf hinzuweisen, dass eine derartige Zentral
Apotheke den meisten Mitgliedern der Krankenkassen 
zu unbequem gelegen sein könnte und doch andere Apo
theken in Anspruch' genommen werden müssten , die 
dann wohlberechtigt die Gewii.hrtmg von Rabatt ver
weigern könnten. 

Femer ist erwähnt worden , dass mit anderen Ge- Hochachtungsvollst 
schäften ein Abkommen getroffen werden könnte. So- im Namen und Auftrag sämtlicher Apotheker Münchens. 
weit sich dies in den gesetzlich gezogenen Schranken Der nVerein der Apoth eker Münchens". 
bewegt, würde sich kaum Einwendung erheben las<~en, • 
doch dürfte auch hier wieder zu bedenken sein, dass Aus Königsberg wird uns geschrieben, dass unter 
unsere Handve1kaufstaxe schon jetzt dieselben Vorteile den eingegangen 2100 Unterschriften zu Gunsten der 
bietet und andererseits Ihnen die Kontrolle derartiger Eingabe der Königsherger Apotheker sich gerade aus 
Geschäfte mehr Zeit und Kosten verursachen müsste, Süddeutschland viele Teilnehmer befinden. Dagegen 
als zu ersparen gehofft werden kann und die Qualität äussert sich e~n Bayrischer Apotheker zur Sache wi(;'l 
der Waren doch auch sehr in Betracht kommt. _folgt: Die Ansicht der überwiegenden Mehrzahl der 

Auch die Aufstellung allgemeiner Rezeptformeln, Münchener Kollegen geht dahin, das<; wir, abgesehen von 
welche durch Beschränkung auf billigste Arzneistoffe der Form, mit den Wünschen tler Königsherger Herren 
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zwar völlig einverstanden sind, aber i~r Vorgehen als der genannte kaufmännische Teilhaber austrat und 
ganz verfehlt betrachten. Eine solche ~mgabe k~nn n~r D. das gesamte Anwesen, es nunmehr "Chemisc~le 
Erfo]a haben wenn der ganze Stand Sle unterstutzt, Sie Fabrik in Helfenberg bei Dresdenu nennend, allem 
müsste in Ermanglung einer Standesvertretun.g vom u"bernahm. Mittlerweile war freilich aus Helfen
deutschen Apothekerverein ausgehen, welcher seme Be-
reitwilligkeit hiezu auf der Hamburger Versammlut;tg, berg auch etwas Anderes geworden. 

Stelle thätig ist, während der Jüngere, Karl, Apo. 
theker, sich bereits durch . einige wissenschaftliche 
Arbeiten (wir brachten seinerzeit die über die Farb. 
sto:ffe des Hypericum perforatum) sich die ersten 
wissenschaftlichen Sporen verdient hat. Beide 
sollen dereinst die Fabrik im Sinne des Vaters 
fortführen. Freuen wir uns, dass wir den im noch 
besten Mannesalter stehenden Fachgenossen noch 
den unsern nennen dürfen und hoffen wir, dass der. 
selbe noch recht lange in ungeschwächter Kraft 
weiter schaffen und wirken möge ! 

wo die Königsherger Kollegen anw.es~nd waren~. gezeigt "Eine kleine einpferdige Dampfmaschine ~um 
hat und die hiezn bestimmte KommissiOn auch nachste!ls Betri'ebe der Wachspapier- und PflasterstreiCh
berufen will. Die Frage ob geregelt werden soll, Ist 
sehr schwer zu beantwort~n. Es giebt Missstä~?e, welche maschine in einem einzigen Raume aufgestellt, 
einer gründlichen und baldigen Regelun!o! bedurfe~, z. B. und einig~ wenige Hilfskrä~te bildet~n die ~nfänge 
die Bedingungen, an welche die P~?usslsche Re~Ierung der Fabrik und beute? Ewe statthebe Reihe von 
die Verlegung von Realrechten knupft ' oder die V er- b t l b t 
weigerung des Verkaufes bel'eits. länger bestehender Gebäuden, teilweise auf Boden er au , we c er ers 

Zur Abgabe· Verordnung. Konzessionen in Bayern, andrerseits habe!l aber auch durch Sprengungen dem Felsen abgerungen werden 
Sie ganz recht, wenn Sie glauben, d~ em.e Regel~ng musste erhebt sich inmitten wunderschöner V\ ald-
von Sei'ten dus Reiehes uns nur Nachtelle bn. ngen Wird, ·' d St 11 f d d l 'c"Lt v1'el D A th k G ' f" Ob b h 

u d scenene an er e e, au er ama s m :u as po e er- remmm ur er ayern at 
wie alle bisherigen Reichsverordnungei!-' msbeson . ere . 't 11 
die schwarze Verordnung, unrl darum. eme. solche mcht zu erblicken war; eine fünfzigpferd1ge , m1 a en Namens sämtlicher übriger bayr Gremien nach. 
wünschenswert ist. Es ist schwer, h1er emen A~m~eg Feinheiten neuerer Maschinentechnik ausgerüstete, stehende Eingabe an das b. Ministerium d. Innern 
zu :finden. Was die Regelung selb,;;t anlangt, so bm xch sowie drei andere mitteigrosse Dampfmas~hinen gerichtet. Dieselbe wird vom Apothekerstand um 
und mit mir alle besitzenden Kollegen' Anhänger der stehen an Stelle des einpferdi~en Maschinchens, so freudi

0
aer begrüsst werden, als sie nicht nur 

Realkonzession. Was ich mit Bewilligung des Staates 
mit bedeutenden Opfern erworben hab~, das ka~m und zwei wohlausgestattete Laboratorien kontrollieren die eingetretenen Missstände beleuchtet, sondern 
darf mir der Staat nicht nehmen. Die Verweigerung den Betrieb und liefern das wissenschaftliche Ma- auch thatsächlich e Vo rs chlä ge zur Abhilfe 
der Verkäuflichkeit der in 2. und 3. Hand befindlich·~n, terial, welches alljährlich von Helfenberg ausgeht, unterbreitet, welche das Mass des von der Re-
schon öfter verkauften konzessionierten Apotheken würde h d F h hl d . k . W . 
nicht blos für die Besitzer del'selben, sondern noch für und direkter Telegrap en- un ernsprec ansc uss gierllng Einzuräumen en 111 emer eise über-
viele andre Staatsangehörige, welche darauf Geld als sorgen dafür, dass der Fabrik durch ihre . von der schreiten: 
Hypothek oder sonst wie liegen ha~en, e.inen ~ollossalen Heerstrasse etwas abseits gelegene Lage ke111 Nach- Münch en, November 1892. 
Verlust bedeuten, sil:l würde zugleich ~me. Em~msse an teil erwächst! Mehr wie hundert Arbeiter beleben 
Nationalvermögen zur Folge haben, die mcht 1m Inte- die Räume und bedienen einige neunzig Hilfs- An hohes königlich. Staatsministerium d. I. 
res!le der Staatsregierung liegen kann. 

maschinen, ein eigenartiger Anblick, der besonders Vorstellung und Berit·ht 

Ein Lebensbild. 
(Schluss.) 

"Gehört die unter Wittstein's Augen zuge
brachte Zeit zur schönsten ·von Dieterich's Uni
versitätsleben, so fehlte doch auch die Kehrseite 
nicht! Wenn sich der junge Mann auch noch so 
sehr einschränkte , so waren die ihm nach dem 
Staatsexamen zur Verfügung stehenden Mittel doch 
gar zu gering, als dass er damit hätte lange aus
kommen können; zwar suchte er durch Erteilung 
englischen Unterrichtes sich etwas dazu z~ ver
dienen , allein er geriet trotzdem in Schulden und 
seine Verlegenheiten wuchsen. Dieterich's ungemein 
grosse Arbeitskraft hatte es zu Wege gebracht, 
ohne den eigentlichen Zweck seines verlängerten 
Aufenthaltes auf der U uiversität, die Vorbereitung 
auf die Technik, hintanzusetzen, eine Dissertations
arbeit zu beginnen und durchzuführen. Da er je
doch die Promotionskosten nicht bestreiten konnte, 
so bot sie ihm Wittstein leihweise an, allein Diete
rich lehnte ab , um seine Sorgen nicht noch zu 
vermehren und nahm eine sich ihm darbietende 
Stellung in der Technik an. Gewiss leistete er 
diesen V erzieht nur mit blutendem Herzen, denn 
die akademische Würde bildete damals sicher nicht 
minder, wie heute, e.in begehrenswertes Ziel für 
strebsame Fachgenossen und er war sicherlich 
nach seinem Wissen und Können sehr wohl dazu 
berufen!" 

Dieser Uebergang zur Technik war für D. 
von grösster Bedeutung, denn dort lernte er den 
Grossbetrieb, dessen Voraussetzungen und Be
dingungen, die Geheimnisse maschineller Thätig
keit kennen, die er später bei Einri~htung und Inbe
triebsetzung seiner eignen Fabrikanlagen so gut 
zu verwerten wusste, dort fasste er auch den Plan, 
einen neuen eigenartigen Zweig der Grosstechnik 
d.adurch hervorzurufen, dass er jene pharmazeu
tischen Präparate, die damals noch ausschliess
lich in den Apothekerlaboratorien im Kleinen be
reitet wurden, unter Zuhilfenahme der Mas~hinen
technik im Grossen herstellte. Nachdem D. zu~ 
nächst in einer Münchener Mineralfarbenfabrik 
dann in einer bö~mischen Paraffinfabrik thätig ge~ 
we~e~ wa1 . erh1elt . er durch Vermittlung Witt-
tem s von dem Aufsichtsrat der sächsischen Hypo

~hekenversicheru!lgsgesellschaft den Auftrag , auf 
ihre Rechnung d1e derselben gehörigP und bis dahin 
schlecht rentierende Papierfabrik HelfenberO' bei 
Dresden in eine seinen eigenen Ideen O'emäs~ ein
zurichtende Fabrik chemisch-pharmazeutischer Prä
para~e m;nzuwandt>ln. Es gelang ibm, den kleinen 
Betne~ 111 der That nutzbringend zu gestalten, 
aber eme umfassende Durchführung war blos unter 
grossem Aufwand von Mitteln möglich, wor;m es 
gerade der sächsischen Gesellschaft , die ausser 
Helfenberg noch umfassenden sonstiO'en Grundbe
sitz inne hatte, vor Allem gebrach. Dieser Grund
besitz führte bald zu geldlichen Verleaenheiten 
di~ G~sells?haft musste liquidieren, 187°2 erwarb 
D1etench m Gemeinschaft mit C. Schnorr von 
C~rolsfeld, der das notwendige Kapital einbrachte, 
die Helfenherger Fabrik, die fortab unter der 
Firma: Papier- und Chemische Fabrik Eu O'en 
Dieterich gemeinsam betrieben wurde, bis 1S90 

Abends, wenn die gesamte Fabrik in elektrischem der acht Apotheker- Gremien 
Lichte strahlt, einen unverwis~hbaren Emdruck Bayerns über die All erhöchste 
auf ein pharmazeutisches Auge ausübt. " Verordnung vom 9. N ovbr. 1891, 

Dass ein solcher Erfolg nur unter dem vollen den Verkehr mit starkwirken
Einsatz geistiger und körperlicher Kraft möglich den Arzneimitteln betreffend. 
war, dass trotzdem wjdrige Winde und Schwierig- Die vom Apotheker-Gremium von Oberbayern 
keiten nicht mangelten, bedarf keiner weiteren Aus- unterm 28. Dezember 189 1 an hohes Ministerium 
einandersetzung. Von der ersten Maschine zur Her- ge"tellte Bitte , an der königl. bayer. Verordnung 
stellung von Wachs- und Paraffinp<lpieren in end- vom 8. Dezember 1890 gegenüber der Reichsver· 
loser Form, die Dietrich im Jahre 186H erstmals ordnung vom ~.Juli 189 1 festzuhalten, fand nach 
aufstellte unddieer,wiediemeistenseinertechnischen hoher Entschliessung vom 18. Januar 1892 ihre 
Hilfsmittel, erst ersinnen und nach seiuem Ge- zeitliche Erledigung ; doch läs t der Schlusssatz 
danken bauen lassen musste, bis zur Herstellung der genannten höchsten Entschlie sung hoffen, dass 
von perforiertem gestrichenem Heftpflaster und nunmehr weitere M1tteilungen erwünscht sein und 
Kautschukpflaster zur Herstellung elastischer Ver- nicht unbeachtet bleiben dürften. 
bände 1892 ist eine weite, weite Reise, deren ein- Im Hinblick nun darauf , dass im deutschen 
zelne Etappen manchen, nie geahnten technischen Reiche über die Verordnung vom 2. J uli 1891 
Erfolg, aber auch manchen Umweg bezeichnen. Gutachten eingefordert werden - Württemberg, 

Es darf hier nicht verschwiegen werden, dass Baden und Preussen - glauben die vereinigten 
Dieteri~h's Fabrikthätigkeit auch von mancher Apotheker-Gremien Bayerns sich wiederholt an 
Seite heftige Anfeindungen erfuhr. Wohlmeinende hohes Staatsministerium wenden zu sollen, um der 
Fachgenossen haben eingeworfen, dass die Massen- auch in anderen Teilen des Reiches empfundenen 
herstellungpharmazeutischer Erzeugnisse die Thätig- No _ wendigkeit einer Aenderung jener Verordnung 
keit des pharmazeutischen Laboratoriums lahmlege, vom 2. Juli, in Bayern 9. November 1891 , Aus· 
Ja dass die sogen. Rezeptur-Erleichterungen selbst druck zu geben. 
die Tbätigkeit in der Offizin nachteilig beeinflussen. Wenn wir uns dabei erlauben, im W esent· 
Daran mag was Wahres sein, nur ist nil:ht zu liehen auf unsere unterthänige Vorstellung vom 
vergessen, dass für solche ungünstige Beeinfluss- 2~. Dezember 1891 zu beziehen, so scheint es zur 
fingen nicht der Einzelne verantwortlich zu machen Erläuterung unseres ergebensten Antrages doch 
ist. Das sind unerwünschte Früchte vom Kampfe dienlich, den Verhandlungen in der Wanderver· 
ums Dasein, Folgen eines unaufhaltsamen Ent- sammlung der Mitglieder der bayerischen Apo· 
wicklungsprozesses, mit dem nun einmal jeder Stand theker-Gremien, besonders aber jener der General· 
zu rechnen hat, dem man am Wirksamsten be- versammlung des Gremium von Oberbayern vom 
gegnet, wenn man ihm, anstatt leer verhallender 4. Juli l. J. zu erwähnen und den Bericht über 
Klagen, eigene energische Thätigkeit entgegensetzt. letztere durch weitere dort stattgehabte Dar· 

Dass es Dieterich in seiner umfassenden legungen zu ergänzen, welche, den Verhältnissen 
Thätigkeit nicht blos um Erzielung guter Handels- völlig entsprechend, auch allseitige Zustimmung und 
bilanzen zu thun ist, dass er für die ideale Seite Bestätigung fanden. 
des Standes ein warmes Herz hat., dass er mit Schon als der Entwurf des Bundesrates, betr. 
unter den Kämpfern für den wissenschaftlichen die Regelung des Verkehrs mit stark wirkenden 
Ausbau der Pharmazie in erster Linie steht, be- Arzneien, durch die Fachpresse bekannt wurde~ 
weist jeder Blick in die Fachlitteratur unsrer Taae erhoben sich in pharmazeutischen Kreisen aller 
das beweisen vor Allem die "Helfenberger An~ deutschen Bundestaaten, besonders aber bei uns 
nalenu, in denen Dieterich regelmässig eine grosse in Bayern, Bedenken, ob der Zweck, den die könig· 
Fülle eigner Forschung der Fachw1 lt zum Besten li~hen Regierungen verfolgten, hierdurch erreicht 
giebt. Es soll, um nur Eines herauszugreifen, hier werden könne. Es wurde schon damals die Be
n~r an seine Arbeiten zur " Bestimmung stark- fürchtung ausgesprochen, dass die deutsche Apo· 
Wirkender Bestandteile in den Heilmitteln erinnert theke, welche durch die kaiserl. Verordnung von1 
werden. 4. Januar 187 5, die durch die neue Fassung vom 
. Dass Diet~rich aufh in persönlichem Verkehr !.7. Januar 1890 keineswegs eine Verbesserung er· 

eme .. üb~raus. h~benswqrdige und dabei anregende fahren hatte, bedeutend geschädigt werde und durch 
Pe~:sonhch~elt - Ist, wt·~~en Alle, die je das V er- die neuen Bestimmungen aufs Neue erhebliche Ein· 
gnugen semes persönhchen Umgangs genossen busscl erleiden müsste. 
haben, bestätigen~ Wie sehr unsre Befürchtungen auch von den 

Das der Studie beige.gebe~e Bild mit dem auf Apothekern andrer Bundesstaaten, ja sogar von 
der gedrun~en~n Ge~talt siCh wteg~nden ausdrucks- den Regierungen selbst geteilt wurden , beweisen 
vo.llen ~o,P.fe ~asst nwh n.ur den ~~elbewussten Sinn 'die ~ingaben, die seitens des Deutschen Apotheker· 
s~mes Trager. s ahn~n,. Wir v~rspuren daraus auch Verems, der Apotheker von Württemberg, Hessen 
emen ~auch Je~es Witzigen Gmstes, der es versteht, und preussischer Provinzen an die betreffenden 
a~~h 111 der m~n~erm?rdenden Redesc~lacht durch Regierungen gerichtet wurden und die Antworten 
ei~en guten Emfall dw Lacher auf seme tleite zu und Anordnunaen J'ener ReaierunO'en wel~he den1 
brmaen ° 0 0 ' f 

c- .. • • . Vollzuge der ~enannten VerordnunO' besondere Au· 
. Fug~n Wir. noch hm.zu, dass Dietorich mit merksamkeit zuzuwenden sich ber~it erklärten und 
eme~ S~unchne~m glückheb verheiratet ist und auch den Regierungspräsidenten die Aufforderung 
zre1K" ohfn~ besitzt, . voh. denen d~.r Aeltere,. Hans, zugehen liess, über diesen wichtigen Gegenstand 
a s au mann bermts 1m Geschafte an leitender Bericht zu erstatten. 
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Es sind ja gerade die zahlreichen Wider
-'Sprüche, welche die Durchführung der Reichsver
ordnung vom 2. Juli 1891 so sehr erschweren und 
dem ~achmanne, Arzt und Apotheker, unerklärlich 
ersch~rnen lassen. Wenn z. B. Pulv. Doweri zu 
repetieren er~aubt, während eine gleich stark wir
kende Morphrn enthaltende Arznei verboten ist -
wenn drei Morphin-Pulver zu 1 Cantigramm in einem 
Ta~ oftmals angefertigt werden können, vier solche 
Pulver aber nicht - wenn ein DiO'italis-Infusum in 
dem ein kleiner Zusatz Morphin vo~ untergeordn~ter 
Bedeutung ist, dadurch gewissermassenals Schlaf
mittel betrachtet werden muss - wenn § 3 die 
Wiederholung aller Chloralhydrat enth~ltenden 
Arzneien verbietet, während § 4 und das V er
zeichnis solche mit einem Gesamtgehalt von 
3. Gramm zu ass.en, wenn d1e Bestimmung des§ 7 
eme hon:öopa:thische Verdünnung von Atropin, 
welche die dntte Potenz überschreitet, also z. B. 
2 Milligramm auf 20 Wasser ohne ärztliche V er
~rdnl!ng abz~geb~n erlaubt, während nach § 4 eine 
arzthebe Ordmat10n, welche dieselbe Dosis enthält 
nicht repetiert werden darf - wenn endlich di~ 
Beschränkung des § 4, wonach ein Auo-enwasser 
mit 3 Cantigramm Sublimat nicht wiede~holt an
~eferti~t, e~n ebenso starkes Wundwasser dagegen 
Jederzeit Wiederholt werden kann - so halten sich 
d?ch die_ Ap~~heker-Gremien umsomehr verpflichtet, 
diese Missstande zur Kenntnis höchster Behörde 
zu bringen, als es sich in diesem Falle ganz we
sentlich um die Erhaltung berechtigter und . wohl
bewährter Einrichtungen des bayrischen Staates 
handelt, welche aufzugeben kein Anlass vorliegen 
dürfte, da der Zweck der Verordnung vom 
2. Juli 1891 weit sicherer durch allerhöchste V er
ordnung vom 8. Dezember 1890 erreicht worden ist. 
' Nur kurze Zeit liess sich das Publikum die 

Verweigerung der oft dringend notwendigen Arz
neien von Seiten des Apothekers gefallen; bald 
sahen wir, dass die auf die erneute Unterschritt 
des Arztes verwiesenen Rezepte nicht mehr in die 
Apotheke zur Wiederholung gelangten. Das hat 
sich leider in der Praxis zu sehr gezeigt. Die 
Morphinisten erklärten, dass sie ihren Bedarf an 
Morphium jetzt nicht mehr knapp zugemessen er
halten und ohne jede Bemühung um die ärztliche 
Unterschrift, daher auch weit wohlfeiler, von dem 
Drogisten oder im Grossen von einer chemischen 
Fabrik. oder gar vom_ Auslande bezogen. - Auf 
diese Weise ist man dahin gekommen, dass 
alle die Arzneimittel, deren Abgabe oder Wieder
holung nach genannter Verordnung in der Apo
theke versagt werden muss, nunmehr in der 
schwunghaftesten Weise bei den Drogisten, gleich
viel, ob dieselben je einmal Apotheker waren, oder 
als Lehrling oder gar Laborant in einer Apotheke 
gedient haben, vertrieben werden. Das geschieht 
also von Leuten, welche von der Identität eines 
Mittels keine Spur Kenntnis besitzen und die Ge
fahren nicht zu ahnen vermögen, welche aus ihrer 
Handlungsweise entstehen können. 

Die vielfachen Mitteilungen unsrer Fachblätter, 
noch mehr aber die von Aerzten und Apothekern 
gemachten Erfahrungen zeigen, dass gerade das 
Gegentell von dem erreicht wurde, was verhütet 
werden wollte, nämlich den unberechtigten Ge
brauch stark wirkendt·r Arzneimittel, namentlich 
der Schlafmittel, zu verhindern und zu erschweren. 

An Stelle des genau dosierten, chemisch unter
suchten und lege artis bereiteten Medikamentes, 
ist eine von unkundiger Hand oder vom Patienten 
selbst nach Gutdünken gefertigte Mischung ge
treten, an Stelle der Präzisionswage der Apotheke 
arbeitet die Messerspitze, das Gift ist nicht im 
ängstlich verschlossenen Giftschrank aufbewahrt, 
es liegt offen und jedem Unkundigen in der Wohn
ung des Patienten zugänglich. - Der Missbrauch 
ist nicht verhindert, sondern gesteigert, die Gefahr 
nicht verhütet, sondern geradezu heraufbeschworen, 
die öffentliche Gesundheit nicht gesichert, sondern 
gefährdet. 

Unter solchen Umständen dürfte wohl die 
Frage nahe li gen und gerechtfertigt sein, ob dem 
Mis brauche stark wirkender Arzneimittel nicht 
dadurch wirksamer entgegengetreten werden könnte, 
dass bei Anlass der Ausgabe eines neuen Gift
gesetzes diesbezügliche Vorkehrungen getroffen 
werden. Es dürfte sich vielleicht empfehlen und 
auch durchführbar sein, dass die Gifte geschieden 
werden in: gewerbliche und arzneiliche Gifte. Da
bei würde die Bestimmung eintreten müssen, dass 
arzneiliche Gifte den Detail-Drogisten völlig ver
boten sind und nur i11 den Apotheken abgegeben 

werden. dürfte~ .. Damit aber die Scheidung zwischen 
Drogene-Detailisten und Grossisten näher bestimmt 
sei, so muss wohl jeder Drogist, der in offenem 
Geschäftslokale (Laden) direkt an das Publikum 
abgibt, als Detailist betrachtet werden während 
jene Drogisten, welche nur an berechtigte Wieder
verkäufer in grösseren Mengen die Waren versen
den, als Grossisten von dieser Massregel nicht be
troffen würden. Es kann doch nicht ferner ge
duldet werden, dass dasselbe Geschäft in dem einen 
Falle Detailverkauf treibt und bei Ueberschreitung 
der diesbezüglichen Befugnisse diese unter dem 
Titel Grossverkauf deckt 

Es dürfte auch erlaubt sein, hier jener Be
scnwerden Erwähnung zu thun, die seitens der 
Apotheker in Orten mit grossem Fremdenverkehr 
erhoben worden sind. Dort · kommen nicht nur 
aus allen Gegendfln Deutschlands, sondern auch 
aus fremden Landen, Franzosen, Engländer, Russen 
etc., welche ihre langgewohnten, stets auf der Reise 
mitgeführten Arzneimittel sich erneuern lassen 
müssen. Wie kleinlich muss da die Weigerung 
des deutschen Apothekers er~cheinen, wenn er 
s?l_che Leute erst zum Arzt schickt, um die Repe
titiOn gestatten zu lassen, welch' letzterer ja eben
sowenig in der Lage ist, ganz fremden Leuten 
gegenüber, die sich doch wohl einer näheren Unter
suchung kaum unterziehen wollen, einen gewissen
haften Entscheid zu treffen. 

Darum müsste es auch genügen , wenn der 
ordinierende Hausarzt dem Rezepte die Bemerkung 
beifügt: "darf repetiert werden." Ganz dasselbe 
gilt ebAnso in allen Lagen, wo de1· Arzt zu ent
fernt wohnt , oder in grossen Städtt>n zu schwer 
aufzufinden oder anzutreffen ist. Bei besonders 
starken Mitteln, z. B. Morphium-Injektionen, könnte 
zur Sicherung gegen Missbrauch die Aufbewahrung 
des Rezeptes, gewissermassen als Giftschein, in der 
Apotheke angeordnet und damit auch eine Kon
trolle seitens der Medizinalbehörden ermöglicht 
werden. 

Es dürfte auch ohne Gefahr zuzugestehen sein, 
dass die wiederholte Abgabe ohne erneutes Rezept 
dann zulässig ist, wenn der Gehalt an den bezeich
neten Drogen und Präparaten für die Einzelgabe, 
die in der Anlage 1 vermerkten Gewichtsmengen 
nicht übersteigt. 

Nach allen obigen Erörterungen bitten die 
vereinigten Apotheker-Gremien Bayerns : 

hohes königl. Staatsministerium des Innern 
wolle beim .hohen Bundesrate geneigtest dahin 
wirken, dass die Verordnung vom 2. Juli 1891 
aufgehoben oder doch abgeändert werde; bis 
zur Erreichung dieses Zieles aber für Bayern 
anzuordnen geruhen: 
1. den Apothekern wird gestattet: Rezepte, 

welche den Vermerk des Arztes "darf repe
tiert werden" tragen, wiederholt anzufertigen 
- solche Rezepte werden behufs bezirks
ärztlicher Kontrolle in der Apotheke zurück
behalten und entsprechend geordnet auf
bewahrt. 

2. Die wiederholte Abgabe ohne erneutes Rezept 
ist zulässig, wenn der Gehalt an stark wir
kenden Stoffen für die Einzelgabe die in § 1 
bezeichneten Gewichtsmengen nicht über
schreitet. 

3. Die Verordnung über Verkehr mit Giften er
hält den Zusatz: Detaildrogisten, die in offe
nen Geschäften direkt an das Publikum ab
geben, ist die Führung arzneilicher Gifte 
überhaupt verboten. 

Allerhöchster Entschliessung in dargelegtem 
Sinne vertrauensvollst entgegensehend, verharren 
in tiefster Ehrerbietung 

unterthänigst 
die acht A poth€'ker-Gremien von Bayern 

in deren Namen und Auftrage 
das Apotheker-Gremium von Oberbayern 

H. Thaeter, d. Z. Vorstand. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber Rückverwandlung von Wii.rme in halt

bare chemische Ene•·~.de dm·<'.h Erzengnng von 
Wassergenet·atorgas und von Kohleudio)· yd~ene
ratm·gas. Die Kohle kann auf drei verschiedenen 
Wegen in Heizgas verwandelt weruen, nämlich ent
weder, indem man durch trockene Destillation 
Leueiltgas herstellt, oder, indem ma.n durch Ein
wirkung von Wasser auf glühende Kohle Wasser
gas bereitet, oder endlich durch Bereitung von Ge
neratorgas, iudem man überschüssige Kohle durch 
Luft in Kohlenoxyd verwandelt. Die Leuchtgas-
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bereitung überträgt nur einen kleinen Bruchteil des 
Wärmevorrats. der Steinkohle auf den gasförmigen 
Brenn~toff. D1e Wassergasbildung ist ein endo· 
thermischer Prozess, da die Umsetzung von H2 0 
(flüssig) + C in H2 + CO den Verbrauch von 
3t:l77U Cal. erfor~ert; seine praktische Verwendung 
kann daher nur m grossem Massstabe vorteilhaft 
realisie;t werden.. Die Generatorgas-Bereitung hin
gegen Ist sehr emfach und leicht ausführbar· seine 
Bildung ist exothermisch, sie macht WärU:e frei 
und zwar giebt C + 0 + N = CO + N 29690 Cai:~ ...._.... 
wodu~ch .?as Gas eine Temperaturerhöhung von 
2169 erfahrt. Wenn das Generatorgas mit dieser 
hohen Temperatur sofort in den V erbrennunO'sraum 
t~~te, s~ würde seine Bildungswärme mit 

0
ausge

nutzt; wird das Gas aber erst weit fortO'eleitet so 
geht ein grosser Teil oder gar alle Bild;nO'swä;me 
d. h. 30,4 % der Verbrennungswärme de~ zur Er~ 
zeugung des Generatorgases verwendeten Kohlen
stoffes verloren. 

Will man diesen Verlust vermeiden, so muss 
man nach Na um an n die vergängliche Wärme des 
Generatorgases in bleibende chemische Energie um
setzen. Dies kann in der Weise gemacht werden, 
dass man mit der Luft in den Generator so viel 
Wasser einleitet, wie auf Kosten der V erbindun o-s
wärme{+ 29690 CaL) durch Kohle reduziert werden 
kann unter Bildung von Wasserstoff und Kohlen
oxyd. Man erhiilt dann ein Heizgas, welches 
"W assergeneratorgas" genannt werden kann. Oder 
man leitet mit der Luft Kohlendioxyd zu, welches 
dur~h K~hle unter Bildung von Kohlenoxyd re
duziert Wird. Man erhält dann als Heiza-as ein 
"Kohlendioxydgeneratorgas ". o 

Aus der chemischen Zusammensetzung der drei 
Heizgase erkennt man sofort die grosse Ueber
legenheit des_ Wassergeneratorgases und des Kohleu
dioxydgeneratorgases über das Generatorgas. Denn 
während letzteres aus 34,3 Ofo Kohlenoxyd und 
65,7 OJo Stickstoff besteht, tritt beim W assero-ene
ratorgas in die prozentische Zusammensetzung

0

noch 
34,45 °/o Wassergas (H2 +CO) und beim Kohleu
dioxydgeneratorgas 34,7 Ofo Kohlenoxyd ein. Diese 
Ueberlegenheit wird noch klarer wenn man die 
nachstehende kleine Tabelle betra~htet, in welcher 
für Generatorgas (a), Kohlendioxydgeneratorgas (b), 
Wassergene~atorgas aus flüssigem Wasser (ct) und 
aus gasförmigem Wasser ( C2) und für W assero-as 
(d) die Ve!'brennungswärme, die Flammentempe~a
turerhöhungen und die Wärmeabgaben bei der Tem
peraturerniedrigung um 1 ° berechnet sind. 

Verbrennungs-
wärme 

a 1044 
b 1739 
Cl 1652 
C2 1790 
d 2812 

Cal. 

" 
" 

Flammen-
temperaturerböh. 

1904° 
244~ 0 

2356° 
2431° 
2830° 

Wärme· 
abgabe 

0,5487 Cal 
0, 7101 " 
0,7016 " 
O,i363 " 
0,9934 

" Diese naeh ihren Vorgängen und ihren Erfolgen 
hier theoretisch dargelegten Umwandlungen ver
gänglicher Wärme in haltöare chemische Energie 
sind bereits zur technischen Ausführung gelangt 
in dem sogenannten Dowson-Gas und in dem neuen 
Siemens-Ofen. Da die hier angeführten Zahlen die 
höchsten Beträge darstellen, welche auf diesem 
Wege durch die sofortige Umwandlung entstandener 
vergänglicher Wärme in haltbare chemische Energie 
zu erreichen sind, wird die Technik aus der Ver
gleichung des von ihr Erzielten mit dem theoreti
schen Erfolge einen Massstab und Fingerzeig für 
weitere mögliche Verbesserungen ihrer Methoden 
gewinnen. D. Industrie-Blätter. 

Capilaria wird eine der Fabrik von M. v. Kalk
stein in He1delberg patentierte fein poröse, leichte 
Masse genannt, "\\ eiche leicht Flüssigkeiten auf
saugt und durch die ihr beiwohnende Haarröhrchen
kraft nach innen befördert. 

Capilaria wird zunächst zu Tintenlöschern 
verwendet, es dürfte aber vermöge seiner aufsaug
enden Kraft Aussicht bieten, sonst reiche Ver
wendung zu :finden zu TrockPnwa!zen, Einlagen zur 
Aufnahme von Schweiss, Blut, Regen u. s. w. Die 
Masse besteht aus Kieselsäure, Calciumsulfat und 
Magnesium-Carbonat. D. W. G.-Bl. 

Gewinnung von Guttapet·cha. Ein für die elek
trische Industrie geradezu unentbehrliches Material 
ist die Guttapercha; keine der sonst bekannten 
Substanzen hat eine gleiche Isolationsfähigkeit wie 
diese. Es ist daher begreiflich, dass der Ver
brauch an Guttapercha eine ganz enorme Aus
dehnung angenommen hat. Im Jahre 1843 als 
Isolationsmittel erkannt, hat der Import an Gutta-

• I 
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peroba , nach Europa, wie wir einem Ar~ikel . der 
.Nation" entnehmen, sieb von 9000 kg Im Ja~re 
1845 auf 14000 kg im Jahre 18~1, 300COO 1m 
Jahre 1855 und ca. 3 000000 kg Im Jahre 1890 
erhöht. 

Bei so massenhafter Verwendung ko~nte · es, 
insbesondere infolge der destruktiv~n Ge~~nungs. 
Methode, nicht ausbleiben, dass die Ertrage des 
echten Guttapercha-Baumes, dessen Vork.ommen 
auf den Süden der Halbinsel Malakka, die Ost
küste von Sumatra mit den benachbarten Inseln 
und die ·Insel Berneo beschränkt ist, sich erheblich 
verminderten. Die tadellosen Produkte des echten 
Guttapercha-Baumes wurden mit den minderwer
wertigen Erzeugnissen einer Reihe verwandter 
Arten des Baumes vermischt , und diese letzteren 
beherrschen jetzt fast ausschliesslich den ~arkt. 
Es gilt nun, um der eu~opäi~chen .Indust~Ie das 
für sie so wichtige Material wieder m genugender 
Menge und reiner Qualität zu verschaffe~, den 
Guttaperchabaum in einer durch den 6. Breitegrad 
nördlich und südlich vom Aequatot· begrenzten 
Zone in welcher er nach Ansicht von Forschungs
reise;lden allenthalben gedeihen kann, heimisch zu 
.machen und systematisch zu kultivieren. 

In den französischen Besitzungen in Hinter
indien sind diese Bestrebungen , mit Aussicht auf 
Erfolg, bereits im Gange und auch in Al.~ier und 
Guyana werden V ersuche gemacht. Es wird aber 
noch lange Zeit vergehen, bis diese Anpflu.nzun~en 
ertragsfähig werden, und es ist daher erforderlich, 
durch eine rationellere Gewinnungsweise der Gutta
percha der weitergehenden Vernichtung .. de~ no~h 
vorhandenen Bäume vorzubeugen. Da namhch die 
erste Guttapercha in Folge des sofortigen Er
starreils an der Luft nicht in der Weise wie 
Kautschuk z. B. gewonnen werden kann. indem 
man Einschnitte in den Baum macht und den aus
fliessenden Saft in Gefässen auffängt, ist dieselbe 
nur durch Fällen und weitgehende Zerstörung der 
Bäume zu erhalten. 

Nach den Erfahrungen der Herren Secullas 
und Jungfleisch ist nun der grösste Teil der 
Guttapercha nicht im Stamme und den Zwt>igen, 
sondern in den Blättern enthaHen und lässt sich 
daraus durch ein chemisches Extraktionsverfahren 
gewinnen. Die getrockneten Blätter werden mit 
Toluol (einem dem Benzin verwandten Bestandteile 
des Steinkohlentheers) behandelt und aus der er
haltenen Lösung das Toluol durch einen Dampf
strom entfernt. Es bleibt dann eine, durch Spuren 
von Blattgrün zwar etwas grünlich gefärbte, aber 
nach den Versicherungen der Erfinder vollkommen 
reine Guttapercha zurück , die hinsichtlich der 
Qua ität der nach dem alten Verfahren gewonnenen 
in keiner Weise nachsteht. Ein einziger ausge
wachsener Baum soll jährlich etwa 11 kg ge
trocknete Blätter und daraus ungefähr 1 kg Gutta
percha liefern, ohne dass dadurch die Existenz des 
Baumes selbst irgendwie in Frage gestellt wird. 
Der Ertrag eines gefällten Baumes ist 100 bis 
250 g. Hoffentlich verwirklichen sich die an das 
neue Verfahren geknüpften Hoffnungen. 

D. Ind.-Bl. 

Räuchermittel. Die nS. Oel- u. Fett-Ind." 
empfiehlt folgende Vorschriften : Räueheressenz: 
500 90°/o Sprit, 20 Perubalsam, 20 Lavendelöl, 
13 Nelkenöl, 12 Rosma1inöl, 5 Petitgrainöl, 18 Ber
gamottöl. - Räucheressig I.: 16 Zimmtöl, 30 P~ru
balsam, 2~ Nelkenöl, 50 Bergamottöl, 50 Citronenöl, 
50 conc. Essigsäure, 100 Benzoetinktur, 684 95% 
Spiritus. - ll. ltäucheressig: 500 90-92 °/o Sprit, 
45 Benzoetinktur, 12 Bergamottöl, 12 Perubalsam, 
8 Citronellaöl, 8 flüssigen Storax, 3 Lavendelöl, 
2 Neroliöl, 2 Moschusessenz. - III. Räucheressig 
für den Salon: Veilchenwurzeln 550, Zirnrot 250, 
Benzoe 240, Weihrauch 150, Cardamomen 150, 
Tolubalsam 60, Macis 60, Pei ubalsam 60, Berga
mottöl 50, Citronenöl 50, Geraniumöl 30, Laven
delöl 20, Zibeth 15, Neroliöl 15, Moschus 15, 
Cascarilla 14, Storax 60 lässt man mit 300 85°/o 
Weingeist digerieren. - Orientalischer Räucher
balsam: 16 Lavendelöl, 8 Zimmtöl, 7 Geraniumöl, 
16 Bergamottöl, 16 Vanilletinktur, 133 Moschus
körnertinktur, 160 Storaxtinktur, 160 Benzoetinktur, 
7 Petitgrainöl, 8 Nelkenöl, 8 Citronenöl, 40 Peru
balsam, 33 Moschuswurzeltink tur, 90 Weihrauch
tinktur, 160 Tolubalsamtinktur, 330 Veilchenwur
zeltinktur, 1000 Spiritus 95°. - V erbrennliebes 
Räucherpapier: Papier tränkt man mit Salpeter
lösung 1 : 10, trocknet und bestreicht mit eine1· 
Essenz aus : 5 Lemongrasöl, 50 Sandelholz, 50 Veti
veressenz, 50 Weihrauch, 7 5 Benzoe, 500 Spiritus 

95o. Das fertige Papier wird in schmalen Streifen 
entzündet die Flamme aber sofort ausgeblassen, 
so dass d'as Papier nur glimmt. - .Räucherban J : 
Ein schmales, nicht appretiertes Baumwollba! d 
tränkt man mit Salpeterlösung (1 : 1 0), trocku t 
und taucht es in eine Räucheressenz. Nach abe t 

malicrem Trocknen rollt man auf. Für die Benutzung 
hat ~an eiane Vasen or.er Lämpchen, in dere1 · 
Deckeleinschnitt das Band genau einpasst. Es 
wird beim Gebrauch das Endchen hervorgezogen 
und zum Verglimmen gebracht. - Räucherlack: 
2 Geraniumöl, 3 Perubalsam, 3 Bergamottöl, 100 
Storax, 150 Schellack, 150 Kohlenpulver, 600 Benzoe. 
Wird, wie üblich, in Stangen ausgerollt. 

Zum Nachweis von Kolophonium in Dam
marharz giebt Hirschsohn in der "Pb. Ztschr. f. 
Russl." folgendes V erfahren an: 2 gr der zu unter
suchenden gepulverten Mischung werden mit 20 ccm 
Ammoniakflüssigkeit von 0.96 spez. Gew. über
gossen, gut durchgeschüttelt und nach einem viertel
bis halbstündiaem Stehen die ammoniakalische Lösung 
durch ein d;ppeltes Filter filtriert, hierauf das 
klare oder nur schwache Opalescenz zeigende Fil
trat mit Essiasäure übersättigt. Ein 5 °/o Kolo
phonium enth~ltender . Dammar . scheidet. hierbei 
einiae Flocken aus; em 10°/o Kolophomum ent
halt~lllder Dammar giebt starke Abscheidung; ein 
20" /o Kolophonium enthalt-·nder Dammar lässt sich 
nicht mehr filtrieren, da die ganze Mischung zu 
einer Gallerte erstarrt. 

D. Deut<>ch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
Lact.ina oder künstliche Milch zur Ernährung 

junger Tiere, soll 1 Teil in 10 Tin. Wasser ge
löst dem Jungvieh die Milch ersetzen. Es enth;i)t 
in 100 T in. Protein 17 ,50, Fett 6,00, Asche 10,77 
(darin 4,70 Kochsalz und 3,00 phospl1orsaurer Kalk}. 
Ausserdem Getreidemehl, Leinkuchen-Reis und 
Ma.ismehl. Aechtes Schweizer Viehmastpul
ver bestund aus Bockshornsamen, Rapssamen und 
Getreidespreu. D. Industr.-Bl. 

Gegen SnmmersprOiö~Sen soll folgende Misch-
ung sehr gute Dienste leisten: 

Sublimat 0,5 g, Campher 0,5 g, 
Alkohol 7 ccm, Bleiessig 2,5 g, 
Zinksulfat 2,5 g, Ein Eigelb, 

Wasser 250 ccm. 
Mit dieser Mischung wird früh beim Auf

stehen die Gesichtshaut bestrichen und trocknen 
gelassen. Nach einer oder zwei Stunden wird 
das Gesicht, wie üblich, gewaschen. 

Ph. Rdsch. Prag. 
Unterscheidung verschif\dener Benzoesäuren 

Wie Hr. Göldner in der "Pharm. Gesellsch." in 
Berlin mitteilte, hat er gefunden, dass Resorcin 
und Schwefelsäure in einer spirituösen Lösung von 
Siamharzbenzoesäure eine prachtvoll rote Farbe 
hervorrufen, welche bei anderen Benzoesäuren nicht 
eintritt. Göldner hält diese Farbener8cheinung für 
eine Reaktion der betreffenden Oxybenzole auf 
Aldehyde und glaubt dieselbe im vorliegenden Falle 
einem Gehalte der Benzoesäure an Vanillin zu
schreiben zu mü8sen. Er beschreibt die Aus
führung dieser Prüfung welche gestatten soll, offi
zinelle Harzbenzoesäure von jeder anderen, selbst 
von künstlich mit Empireoma versetzter Toluol
benzoesäure zu unterscheiden, wünscht jedoch diese 
seine Mitteilung als eine vorläufige betrachtet 
zu sehen und behält sich weitere Untersuchungen 
und Veröffentlichungen in dieser Angelegenheit 
vor. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Aufbewahrung von Eis in MieHten. Hierfür 
giebt Petersen fol~ende Vorschriften aus eigener 
Erfahrung: Die Eismiethe soll ihren Platz an einem 
möglichst schattigen Orte, an der Nordseite von 
Gebäuden oder unter dichtbelaubten Bäumen finden 
und zwar so, dass das Schmelzwasser leicht abfliessen 
kann. Für den Fall geringer Durchlässigkeit des 
Bodens ist die Miethe nicht in der Erde, sondern 
über derselben anzulegen. Auf den Boden wird 
z ,nächst eine 0,50 m hohe ~chicht Torfstreu ge
bracht, welche, um das Eis nicht direkt mit der 
Torfstreu in Berührung zu bringen und zu be
schmutzen. mit einer Lage Stroh bedeckt wird. 
Das Eis selber soll möglichst bei trockenem Frost
wetter eingefahrt ·n und in etwa kopfgrosse Stücke 
zerschlagen werden. Die Aufschichtung erfolgt 
lagenweise, indem die Zwischenrnume möglichst 
mit kleineren Eisstücken ausgefüllt und jede Lage 
behufs Zusammenfrierens mit Wasser begcssen 
wird. Die gesamte ~~ismasse wird hierauf mit 
einer 30 cm starken Lage Stroh und einer 1 m 
dicken Schicht Torfstreu bedeckt. Je trockener 
letztere ist, desto besser ist es. Für den Ver-
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brauch des Eises ist zu berücksichtigen, dass man 
am ~esten ~öglicnst yor. Sonn~naufgang an der 
nördlichen Seite der Eismiethe eine schmale, senk. 
recht von oben nach unten gehende Anschnittfläche 
herstellt und die so entstandene Oeffnung nach 
Entnahme von Eis durch eme mehrere Bunde 
starke Strohschicht jedesmal sofort sorgsam zu 
verschliessen bemüht sein muss. Das so aufbe. 
wahrte Eis dürfte sich bei verhältnismässig ge. 
ringer Verminderung Jahre lang halten 

Ind.-Bl. 

Einsendungen. 
I. 

Vorschlag zur event. Reform der Apotheken. 
verhältnisse, was det·t'n allgemeine 

Verkäuflichkeit betrifft. 
Die Personalkonzessionäre haben eine jährliche 

Abgabe an den Staat zu zahlen. Derselbe über. 
nimmt die Verwaltung der einlaufenden Summen. 
Es soll mit dem Ergebnis eines dreijährigen Durch. 
schnittsumsatzes die jährlich zu zahlende Summo 
festgestellt werden, mit welcher Summe die Amor
ti ation der Realprivilegien bis zu einem gewissen 
Normalpreis erfolgen kann. Sämtliche Persona}. 
konzessionen ind staatlicherseits ebenfalls auf obigen 
Normalpreis zu setzen.j . . 

Um den zukünftigen Normalpreis emer Apo
theke zu finden, welcher zu obiger Berechnung 
ausschliesslich dient, mü 'Sen die Um ätze der vor. 
handenen Realprivilegien mit den msätzen der 
vorhandenen Personalkonzessionen verglichen und 
daraus das Mittel gefunden werden, wieviel diese 
Zahlung betragen darf. 

Den neuen Per onalkonzes ionaren müssten 
mindestens drei Jahre Zeit gela eu werden. bevor 
man ihre jährlichen Durch chnittsum ätze festsetzen 
könnte, und müssten al dann allerding die Ab· 
gaben für drei Jahre erfolgen. 

Die Per onalkonze ionenwerden infolgedessen, 
dass eine jährliche La t darauf ruht, entsprechend 
weniger kosten als die Realprivilegien. 

Durch die Ausführung dieses Vorschlags würde 
wenigstens, was die Verkäuflichkeit der Apotheken 
anb(!lanat eine Einheitlichkeit ge chaffen werden. o• 
Der Hauptzweck wäre jedoch folgender : es sollen 
die Realprivilegien, welche durch Errichtung von 
Personalkonzessionen mehr oder weniger geschädigt 
werden, eine Entschädigung auf diese Art erhalten. 

Nachtrag der Leitung. Indem wirden Vorschlag 
des Herrn Ein enders veröffentlichen, erklären wir uns 
bereit, einem Meinungsaustausch darüber die palten zu 
öffnen. Wir selbst glaubPn, dass dabei, abgesehen von 
der Verkäuflichkeit der Personalkonzessionen, nicht viel 
herauskommt. Abgesehen von gro en tädtf'n mit 
rasch wachsender Bevölkerung zahl dürfte e Pinem eu· 
konzessionierten auf Jahre hinaus chwer werden, irgend 
erhebliche Abgaben ~u lei ten. Zudem werden gera~e 
diese Abgaben als eine Steuer auf die kranke Menschhell 
von verschiedenen Seiten tark angefochten. 

Am Schwersten dürft die Ent chädigungsberechtig· 
ung festzustellPn ein. Wenn ein neuer tadtteil au;.g~b.aul 
und darin mit der Zeit eine Apotheke konzessm1erl 
wurde, so wird den benachbarten ältern Apotheken durch 
die neue Konze ionwohl Abbruch ge chehen, ein Rec h! 
auf Entschiidigung aber doch nicht zu fol~?:ern sein .. 

Viel berechtigter schiene un eine Beitragspflicht 
zu einer Ablösungskasse, well'lhe allen Teilen. R~al· 
berechtigten wie Konzes ionären, und al eine rle re1_n· 
tige zeitg ernä sse Lösung der Apothekerfrage ermog· 

lichend, damit auch der All)!emeinheit zu gut kiime. 
Trotz dieser Bedenken begrü en wir jedoch den 

Vorschlag des Herrn Einsenders von dem Ge ichtspunkte, 
dass darin eine greifbare Anregung enthalten ist, der 
Lösun{t der Apothekenfrage durch die Ap otheker 
selbst, näher zu treten. 

II. 
.A. u s B a d e n. 

Zur 93er preussischen Arzneitaxe. 
Die Anschauungen über die 93er preussische 

Arzneitaxe, die ein Kollege aus Baden in No. 52 
Ihrer Ze1tung kund giebt. ind auch in jeder Be· 
ziehung die unsrigen und wir freuen uns, dass 
einmal eine Sache öffentlich besprochen wird, von 
der das Wohl und Wehe so vieler Kollegen ab· 
hängt. Man könnte sonst höheren Orts glauben. 
dass wir eine jetzt chon Jahre lang wi derkehrende 
rraxbeschneidung, als zu unserm w ohle dienend, 
für sei bst verständlich nötig hielten. Da dor Kol· 
lege in No. 52 die chädigungen, die uns die ~3cr 
preussisthe Taxe in so reithem Masse bnngt, 
durch Zahlen bewiesen hat, o wollen wir uns 
danlllf besdn änkt•n, einiger Anforderungen Erwähn· 
ung zn thun, die den kleinPn Landapothel< er .zu 
sehr fühlbaren Ausgaben veranlas en. Kaum snJd 
die Ansthaffnngen, die w.s die neue Pharmakopoe 
auferlegte, einigermassen verschmerzt, so komrnt 
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die gestrenge Revision, und. von ihr wird dieses 
und jenes verworfen, das uns dann zu Neuanschaff
.ungen zwingt und uns zu neuen Ausgaben .veran
lasst. Sind diese Beanstandungen den bestehenden 
Verordnungen zuwider, so haben wir dagegen ge
wiss nichts einzuwenden, dagegen sollte man den 
kleinen Apothekel' mit Anschaffungen verschonen, 
die mehr der Bequemlichkeit der Herren Revisoren, 
als der Notwendigkeit dienen. 
· Warum muss selbst der kleine Landapotheker, 
' der infolge der minimalen Frequenz seines Ge
. schäftes die Gewichte nur wemg benützt, im Be-
sitze eines N orrnal~ewichtes sein, das ihn viel Geld 
kostet ? Hat doch der Herr Revisor sein eigenes 
Normalgewicht, das er mitführt! Warum mutet 
man uns zu, statt unserer seit Jahrhunderten ge
bräuchlichen schwarz lackierten billigen Standgefässe, 
die teuren von gelbem Glase anzuschaffen, wenn 
der Herr Revisor unvorsichtiger W eise beim Aus
ziehen sich einmal die Finger etwas beschmutzte? 
Die Pharmakopoe sagt einfach, bedecktes Glas! 

··Es steht uns somit frei, die Decke so billig herzu
stellen wie nur möglich, wenn die Gefässe nur 
richtig vor den Lichtstrahlen geschützt sind. 

Ferner kommt man uns von seiten der Re
vision vielfach nicht mit dem Vertrauen entgegen, 
das der doch zu den besseren Ständen zählende 
Apotheker erwarten darf. Ueberall wittert der 
{)ft allzu eifrige Herr Revisor Unrat. 

Erzählte mir doch ein Kollege aus - ? einem 
nahen Königreiche, dass bei ihm der Herr Revisor 
auf dem Boden herumgekrochen sei, um unter die 
Repositorien hinunter zu sehen! Ein rutinierter 
Visitator sieht beim Eintreten in das Geschäft 
sofort, was er erwarten darf, beziehungswe1se, ob 
€r es mit einem ordnungsliebenden Besitzer zu 
thun hat. Ist der erste Eindruck ein wenig guter, 
nun, so soll er stramm ins_ Zeug gehen, andernfalls 
soll er zufrieden sein, wenn sich alles in Ordnung 
b:fiendet und soll nicht, wie es zuweilen geschieht, 
.auf unwesentlichen Kleinigkeiten herumreiten, was 
Jem Apotheker Lust und Liebe zu seinem Beruf 
nimmt. 

Manchmal könnte man glauben , der ganze 
Stand solle für einige Schwindelverkäufe büssen, 
~Jie ja zu unserm Bedauern leider hie und da vor
kommen. Deutschlands Apotheker sind fast durch
weg reichstreu und sollte man dieselben nicht 
.durch immerwährende Verkürzungen ihres oft sehr 
bescheidenen Einkommens zu Gegnern der Regier
ung machen. Wie dagegen sind in Baden die 

Bezirkstierärzte gestellt? Haben wir doch viele, 
selbst in kleinen Orten, deren ·Einkommen jährlich 
6 bis 7000 und mehr Mark beträgt!, Und diese 
Einnahmen sind ohne jeden Abzug. Teilweise sind 
es Gesundheitsscheine, die bar bezahlt werden 
müssen, dann Gebühren für Augenscheine, endlich 
fixer Gehalt und schliesslich Praxiseinnahmen .. 
Wie bescheiden ist oft dagegen das Einkommen 
eines kleinen Landapothekers? Oft Vater einer 
grösseren Familie, beträgt dasselbe häufig nur 2 
bis 3000 Mark, mit denen er sich und seine Familie 
erhalten muss und mit denen er seine Kinder zu 
brauchbaren Menschen erziehen soll. Hier heisst 
es, m einer 'V eise gespart, wovon wohlsituierte 
Leute keinen Begriff haben. Darum, was dem 
Einen recht ist, ist dem Andern billig! 

Bandelsbericht. 
Hamburg, 10. Januar 1893. 

Balsam. Copaiv. Maracaibo befinden sich in erster 
Hand nur noch 45 Kisten; in Fachzeitungen ist oft zu 
lesen: "EchtPr Balsam i t schwer zu beschaffen", während 
in Wit·klichkeit seit J11hren gßnug zu haben war, wenn 
m an nur einen entsprechenden Preis zahlen wollte. Die 
Vorscht·iften der Pharmakopoe schützen nicht. Ein ein· 
fach <'s K ennzeichen der Echtheit konsistenter Bahan1e 
von Maracaibo und Angostura best eht unter anderm 
darin, dass sich diese Sorten in Alkohol in j e d e m V er· 
hältnis ganz klar lösen, während mit Harz verdickte 
Sorten eine trübe oder doch opalisierende Lösung geben 
und ebenfalls unter Anderm m it Ainmonü1k eine bald 
so fest w er<l ende Seife , dass sie nieht au s einem eng· 
halsigen Glase zu entfernen ist ; ferner h at verfalschter 
Balsam eine w eit grössere Klebrigkeit beim Antrocknen 
als echter. 

Balsam. peruv., welcher alle Proben hält , ist im 
vorigen Jahre j eder Zeit zu beschaffen gewesen. W enn 
behauptet wird, ein Balsam, der die Benzin-Salpet er äure· 
Probe halte, sei selten zu beschaffen, so ist das ein Irr
tum, zurückzuführen auf den Umstand, dass der grösste 
Teil dor direkt importirten W are , wenn auch durchaus 
ächt die Benzin-Probe nicht hält und kein Importeur 
sich 'auf den Verkauf unter dieser Bedingung einlässt. 
W enn man aber greifbare Partien untersucht und etwas 
höher bezahlt, so findet man schon die gewünschte 
Qualität. Vorrat sehr reduzier t; in erster Hand nichts 
mehr in zweiter Hand vielfach zweifelhafte Qualität. 
Wir ~achen noch aufmerksa m, d:tss es bei Anstellung 
der Salpetersäure-Probe unerlässlich ist, Aether und Säure 
genau nach Pharmakopoe zu beschaffen und die V erdunst
ung im W as.;;erbade vorzunehmen. 

Camphor kommt etwas niedriger von .China und 
Japan, infolgedessen einzelne Spekulanten m Raffinat 
ängstlich geworden, gern r ealisieren möchten und die 
Festigkeit des Artikels beeinträchtigen. 

Castoreum Canadense nur Kleinigkeiten noch am 
Markt, da Niemand wagte , die hohen Preise der letzten 
Londoner Auktion anzulegen. 

Cortex Condurango: Der W ert des Artikels ist 

Anzeigen. 

infolge grosser Abladungen gesunken; seitdem ist Alles 
verkauft. Alle diese Abladungen sind in Guajaquil weit 
höher eingekauft, geben starken Verlust und da<:> bereits 
erfolgte Eingreifen der Sp,ekulation, welche sich schon 
einige hundert Ballen sicherte und ganz aus dem Markt 
zieht, scheint berechtigt. 

Fabae Calabar: Der durch Ueberfi\hrung so sehr 
gedrückte Preis hat vollständige Einstellung des Im· 
portes veranlasst. 

Folia Coca, seitdem im Dezember der ganze hiesige 
Vorrat von 500 Ballen verkauft wurde, ist nichts darin 
umgegangen und zugeführt. 

Folia sennae Tinnevelly, gut mittel, t eils hübsch 
grün, noch immer kleine P artien zu schaffen, was ge
radezu m erkwürdig, da dieselben Qualitäten in London 
doppelt so teu er. 

Gummi Kino, echt, fehlt ganz. 
Oleum Anisi moscovit, russisch 3 Kronen ist auf 

Lieferung von Libau höher bezahlt. 
Oleum caryophillor., wir h aben im Laufe dieses 

Monats nur n och ca. 400 kg aus n och billigen Nelken 
zu gewinnen , w elch e wir mit geringem Aufschlage ab
geben . Später müssen wir , der St eigerung des Roh· 
stoffes entsprech end , den Preis des Oeles erhöhen. 

Oleum jecoris aselli in wirklich besten prima 
Qualitäten sehr aufgeräumt und in steigender Tendenz. 

RadixJalappae in schwerer Drogist en-Ware kommt 
immer noch nicht in Partien h erein , kaum dass man 
aus 10 Ballen so viel h eraussuchen kann, um e in e p zu 
gewinnen. . 

Radix Ratanhiae Payta in langen~Wurzeln ist 
ganz geräumt. 

Radix Senegae ist eine Kleinigkeit billiger, immer 
aber noch sehr hoch. 

Secale cornut. augenblicklieh flau , Offert en zu 
250 Mark konnten nicht plaziert werden, doch kan n Pine 
auftretende Frage für Newyork das sehr r asch ä ndern. 

Semen cynae in wirklich lebhaft grüner W aro 
fehlt ganz. 

Semen Lycopodii, russisch, etwas ruhiger, doch 
ist schöne W a re unter 400 Mark nich t. zu kaufe n. 

Semen Sabadill., n eue schwarze W are kauften wir 
zu Mk. 340- 350 n ach Quantum. 

Sternanis ist durch die Konkurrenz der zahllosen 
"Importeure" der P artie Kriemhild gedrückt , wird sich 
aber erholen , sobald die billigen Sorten abgeschlach tet 
sind. 

Fragekasten. 
Frage No. 1. Wird in Bezug auf die Maximaldosi'l 

giftiger Bestandteile in einer Arznei der Tag zu 12 oder 
24 Stunden angeseh en ? 

Antwort. Es ist nach unserer Meinung zweifellos, 
dass up.ter "Tag" im Sinne der Höchstgaben tafel die 
Zeit e iner Umdrehung um die Erdach;;e, also 24 Stunden, 
"'emeint ist. Wollte der Gesetzgeber blos die Zeit des 
Verweilans der Sonne über dem H oriwnt unter "Tag" 
ver st ehen, so könnte ein besonders Schlauer nicht et w:t 
blos die durchschnittlich e Länge von 12 Stunden heraus· 
klügeln , er könnte den Tag nach dem Sonn~nauf· und 
Untergang berechnet wissen w ollen. Also em e "astro
nomisch e Maximaldosentabelle !" Quod deus ben e vertat! 

Ebingen (Zollernbahn). 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. Deutscher Pharmazeuten-Verein 
Bezirk Württemberg. g 

Mittwoch, den 18. d. Mts., § 
Abends 8 Uhr, 

Gemütliche Zusammenkunft 
im Restaurant des Rötel Bi 1-
f i n g er, Friedrichstrasse. 

Gäste willkommen. 

Backnang. 
Auf 1. April suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einPn tüchtigen 

jiingeren Gehilfen 
C. Seege•·· 

Chur (Schweiz). 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

jüngeren Herrn 
mit etwas fran zös. Sprachkenntnissen zu 
.engagier en. 

.J. Loln, Apotheker. 

Edenkoben (Rh einpfalz). 
Zum 1. April suche einen 

tüchtigen Herrn, 
der schon in grösseren GeschäftPn th ätig 
war, bei gutem Gehalte. Selbstbekö::st ig· 
ung. Apotheker Stenge•·· 

Suche zum 1. April einen 

tiichti~en llerrn. 
Stellung sehr angenehm. 

H. Edelmann. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April , event. auch früher, suche 

einen zuverlässigen, womöglich 

examinierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Rnggaber 
z. ober·en AJ)Otheke. 

Esslingen a. N. 
Auf 1. April sucht einen gut empfoh

len en jüngeren 

examinierten Herrn 
Apotheker Dr. l'tlauz. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlen1pfohlPncn Gehilfen. 
G•·iebel, Apotheker. 

Schwä.b. Gmünd. 
Auf 1. April su cht einen 

soliden tüchtigen Herrn 
J. Tbomn1. 

Hechingen . 
Suche a uf 1. April einen 

tiichtigcn Herrn. 
II. Sc•hat-ffe•·· 

Herrenberg. 
Auf 1. April sucht ein en 

jüngeren Gehilfen 
H. l'tlülle•·· Apotheker. 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 
Filial-Fabrik Berlin SO., ~'ranzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Dieses spezi~n für Export und Militä~lieferungen . e~nge~.ic~tete E t:<tblissem ent 
I. Ranges liefert zu billigsten: Konkurrenzpreisen nur rev1s~onsfah1ge Fabnkate. K or· 
r espondenz und Etiquetten mallen Sprachen. Vertreter m Magdcburg, Amst et·dam, 
Bulmre);t, KonstantiuOJ)el, Kairo, Ahxandricn, !"yduey. 

Kandern, Bad. Oberland 
a. d. Schweizer Grenze. 

Auf 1. April suche einen H errn 

Geh i I f e n. 
R. Dnvc•t·noy. 

Kehl bei Strassburg. 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. \\' ilh. Hermann. 

Metzingen. 
Einen 

tüchtigen Herrn 
(womöglich examiniert) , sucht auf 1. April 

t». Dolmetsch. 

München. 
~tud. pharm. mit prima Ref. su cht für 

2- 3 Nachm. wöch. 

Vertretung 
oder fest e Stellung. Off. sub P. U. M . 
an die Exp. d. Ztg. 

Nagold. 
Auf 1. April such t einen t üch t igen , 

soliden 

jiing-eren Gehilfen 
R. Ot::fl"inger, Apotheker . 

~~~~~~~~~~~ 

~ E. Gruner & C,e. ~ 
~ STUTTGART ~ 

I empfehlen zu jeweil ig bitlinsten Tagespreisen ~~ 
unter Garantie nach Vorsclu·ift d. Pb. G. !ll : ~ 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
rtA1 com.m.. r~, 
~ lini ~ 

~ ~!f:;_~ris 
~ - terebin th. 
~ Sapo dom.est. et pulv. 

I 
- oleac. et pulv. rt"\ 
- venet. et pulv. ~ 
- kalinusetvenal. ~ 

Niederlage des OesyiHIS II c•i n e •· ~ 
, zu Fabrikpreisen u.Hauptniederl age ~ (® der fhi!oOS. med. ~eife n n. Ur. Uuzzi. 

~~~~~~~ 

A k f pharmaz. und ch o;! mis ch. 

I 
n au Bücher. ~ntiquar .• K a 

talog gratis . 
K r ü g e r & Co., Leipzig. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Spayar. 
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ll'ördllngen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

au Süddeutschland. Abschrift der Zeug
ni e erbeten. 

D. t'rlckldnger, Apotheker. 

Pforzhelm. 
Zum 1. April suche ich einen gewandten 

jüngeren Herrn. 
Zeugni se erbeten. 

Berthold Sutter. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. PrPI[izf"r. 

Pfullendorf (Bad. Seekreis). 
Auf 1. April sucht bei angenehmen 

Verhältnissen einen tüchtigen 
gut empfohlenen Herrn. 

H. llnber. 
----------------------------

B.heinpfalz. 
Zum baldigen Eintritt wird ein wohl· 

empfohlener jüngerer Gehilfe gesucht. 
Gehalt 800 Mk. bei freier Station. Offert. 
unt. Pfalz 112 beförd. d. Exp. d. Ztg. 

Sohorndorf. 
Auf 1. April suchen wir einen 

tiichtigen gewandten llerrn. 
Salair je nach Konditionszeit 1200 bis 

1500 Mk. bei freier St<Jtion excl. Abend-
Essen. Haag & Gell!l!mer. 

Schweiz. 
Zum 1. April ist meine 

Gehilfenstelle 
durch einen jüngern vorzugsweise süd
deutschen Herrn neu zu besef.zPn. 

Die Abschrift der beiden Ietz.ten Zeug
nisse bitte der Offerte beizulegen. 

Zoßngen bei Luzern. 
Ed. Meyer, Apotheker. 

Stuttgart. 
Unsere GeJJilfenstelle ist besetzt. 

Beibien & Scholl. 
- ----------------------------

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Beillien & Scholl. 
~ ---------------------------

Stuttg~-Karlsvorstadt. 

Zum 1. April su~he ich einen tüchtigen, 
wohlempfolenen Jüngeren 

Gehilfen. 
Herm. Scl1mid. 

St. Gallen, Schweiz. 
Für die Rezeptur sowie fiir 

die Defektur wet·den zwei 
tüchtige, gewandte Her-ren mit 
besten Empfehlung•·n zum Ein
tritt auf 1. April gesucht. 

Hecht-Apotheke 
C. Fr. Hausmann. 

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

Junger Apotheker, 
dt:r bereits selbstänuig eine A potbeh "'e
leitet hat, sucht auf 1. April ev. später 

0 

Verwaltung, Pacht 
oder sonst. elb tändige Stellung. 

Gefl. Offerten erbitte sub No. 109 an 
die Expedition d. Ztg. 

Verwaltergesuch. 
Suche wegen l'aSCh erfolgtem 

Ableben des Besitzers einen 

tüchtigm1 Verwn lter 
für ~e !Juchinger'l'iche Apo
theke m Stndelfingen und sollte 
der Eintritt sofort e•·folgen. An
träge wollen direkt an F1•au Apo
theker Bnchinger Wittwe ge
richtet werden. Posten sehr zu 
empfehlen. 
~Hndelfingen bei Stuttgat·t. 

J. ll'idnJilnn, 
res. Apotheker-

Weingarten (Württemb.) 
Suche zum 1. April einen zuverlässige 

· lüngeren Herrn 
n 

(Süddeutschen). 
Kloster-Apotheke von Ol!lcar Röhrle . 

Lehrstelle. 
Zu sofortigem Eintritt sucht einen 

jungen Mann 
(j:ler auch schon einige Zeit gelernt haben 
dürfte) bei Zusicherung gewissenhafte r 
Ausbildung. 

Itl. Scbiffmacher, Apotheker. 
Schwaigern, im Januar 1893. 

Iu Süddeutschland 
Apotheke mit ca. 15 Mille. Umsatz be 
entsprechender Anzahlung 

i 

zu kaufen gesucht. 
Landstädteben in hübscher Gegend 

allein am Platze bevorzugt. Agenten 
bleiben unberücksichtigt. Strengste Dis 
kretion zugesichert. Offert. befördert die 
Exped. d. Ztg. sub Chiffre S. A. 30~. 

. 

Junger bestens empfohlener 

Apotheker 
sucht pr. 1. April Rezepturstelle in 

Mönchen. 
-Gef. Offerten an Carl Srüeker's Kun~t 

an~talt, l\1 ü n c h e n, Finkenstrasse No. 2 
erbeten. 

Junger, wohlempfohlener 

Gehilfe (Bnyer) 
~ut•ht IittPIIe pr. 15. Febr. od. 1. März c 
im südlicheren Deutschland. Offerten 
unter Bavaria beförd. d. Exp. d. Ztg. 

Pharmazeut, 
durch Todesfall ausser Stelle, übernimmt 
sofort bis Ende März 

Aushilfe 
event. feste Stellung. Offert. unt. G. L 
an die' Exp. d. Ztg. 

Apotheke einzige in schön~ Städt-

' 
~ eben des Reg.-Bez.Kassel 

herrliche Gegend, ca. 5000 M. Umsatz .:_ 
hur Rezeptur .:_ zu 33000 Mark hypo
thekenfrei abzugeben. 

Apotheke ~ü~~~~~;:~1~~adt 
' Gymnas. und höhere Schul~n am Platz, 

schönes Besitztum, ca. 37000 M. rein 
Medizin:~lumsatz, mit 80 bis 100000. M 
Anzahlung Familienverhältnisse halber pr 
bald zu verkaufen. 

Süddeutschland. eftz~!~ek:~ 
Platze, allernächste Nähe einer Residenz
stadt, ca. 15000 M. reiner Medizinalumsatz 
mit 50 bis 55000 M. Anzahlung durch 
mich verkäuflich. 

Apotheke i~ ~iederbayern, 
emztge an sehr 

schönem Platze, Umsatz ca. 15000 M. bei 
geringen Unkosten, Forderpreis M.130000, 
Anzahlung 40-45000 M., zu verkaufen. 
H!pothekenverhältnisse günstig. Haus 
rmt Garten, schön und gross. 

Süddeutschland A~otheke ~n 
• gross. Krets· 

. tadt, mit höheren Schulen am Platze, in 
~ohlhabender G.!')gend, in nächster Nähe 
eJ?er Gross- tadt, persönlicher V Prhält
msse halber sofort günstig verkäuflich. 
Um~atz 26000 M., rein. Medi~inalgeschäft 
50 Mille Mark Anzahlung. ' 

Würtlemberg Doi?.a.ukreis, ~~nziges Ge-
' schaft an schonf'm Orte 

Um-<atz ca. 19000 M. fast nur Rezeptur' 
zu U501l0 M. nach langjährigem Besit~ 
zu verkaufen. Sehr hebungsfähiges Ge
schäft. 

Apotheke Grossherz~gtt_1m 
' Hessen, emztge 

am Platze, zu 11:.0000 M. bei 50000 M. 
Anzahlung verkäuflich. Umsatz fast nur 
Rezeptur. Haus schön, Gegend ange
nehm. V erkaufrursache persönlich. 

Zu weiterer Auskunft ist stets gern 
bereit 

,J os. ßierinann, 
Köln a. Rh. 

Bei 60-90 Mille An
zahlung suche ·eine Apo
tlJeke in Süddeutscliland 
zu kaufen. 

Gefällige Offerten un,ter E. M. 
an die Expedition. 
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. ' Ap.otheke:p~Verkauf. c ·· · 
In Folge Ablebens des seitherigen Besitzers H •. Firnhaber zu 

Schömberg (0.-A. Rottweil) kommt de~sen Apotheke· . · .. 

den 31 . . Januar 1893; V OJ~niittags· 11 Uhr ·· 
auf dem Rathause dabier zur Vet·steigerung. . - . ' • 

Das Haus. in bestem baulieben Zustande, inmitten ein~s grossen 
Gartens, hat· seh •· schöne Räumlichkeiten, dabei befindet sich noeh ein 
besonders steh~ndt'S Oekonomie~Gebiiude. Die . Stadt zählt .UOO Ein. 
wohnerund-sind 12 benachharte Or·tschaften mit ca. 6000. Einwohner 1\ttl 
die hiesige Apotheke angewiesen. ßemel'kt wird, dass als Anzahlung 
20 000 Mark zu leisten sind, die übrigen Bedingungen werden unmittei. 
bar vor dem Verliaufe mitgeteilt. . 

Ernstliche Liebhaber sind zur Einsicht höft.ichst t'ingt•laden. 
Im Auftrag: 

O. Ab e I s, 
derz. Verwalter. 

Zur Erinnerung 
an 

Scheele's 150. Geburtsta g. 
.Antrittsrede 

gehalten von 

Dr. Alfred Partheil in .M.arburg. 
Sonder-Abdr_uck aus No. 50, 51 und 52 der Süddeutschen Apotheker-Zeitung. 

24 Seiten 8°. geheftet. · Preis 50 Pfennig. 

Zu beziehen dm·ch den Verla~ der Südd. Apoth.-Ztg. 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn · 

Kober 'l'h. • lll Schaffhausen a. Rb . 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der . Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthm wenden zu wollen. 

Stut1gart. Verlag der Siiddflutsch~n Apo_theker·Zeitung. 

ln Bayern 
ist eine konzessionierte Apotheke mit 
2t5 mille Umsatz, bei Anzahlung ·von 
80 mille, preiswürdig zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. }.,rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschr-iftsmäss. SigniPren 
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. 

Apotheker- Etiquetlen 
I iefert in feinster un(l billigster Aus
führung die Lithogr. Anstalt von 

Heinrich Reede, Barmen. 

Sig·naturen u. Sig-nier
Apparate, 

s Ow<;>hl in -!3alken- als auch in Lapidar
ch11ft, .fertigt zu den billigsten Konkur
enzpretsen. Prospekt, Muster und An
rken.nungsscru:eiben von Kollegen gratis 

s 
r 
e 
und franko. 

B. llünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Eine Fabrik 
chem.-technischer Artikel in Würt· 
tembergist mit Anzahlung vonM. 40000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Gless'sche 

Krä11tertropfen 
111111111111111111111111111111 lllllllllllltlll 11 1111 I I 

vorzüglich für Brust- und Lungenkranke 
in eleg.Fl. von 1, '/~ u. 1/4 Ltr. Inhalt 
1/t Fl. .At. 2.50., 1 / ~ Fi . .vlt. 1.40, 

114 Fl. .At. 0. 7 5 mit 30 Ofo Rabatt. 
Elegante Plakate g1·atis! 

Devin b. Stralsund. Max Gless. 

• Cognac • 
abgehtgea·h~ milde \\'mH'e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probe fässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellscb.Ernmerich a.Rh. 

FEINSTE Q,UALITÄT 
fRßb~ 

~~~~-'C& ~ .. .. • ~ 

~oos~~iv~ 
VERll\ElUNG FÜR D~\nsCKllND 
~if.~. 

cJ{1;fm a; ~. 
Plioben gratis&. franco. 
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Dr. E~ Ritsert's Phunuazeutisch-bakteriolo~dsches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vier"':öchentlichen Kurse z~r Einführung in das Gesamtgebiet der- Bak
teriologie begmnen am 1. und 15. Jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Hurn-Analy~e j ederzeit. 

Uebernahme von Untersuchm1gcn aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., l!"'riedrichstrasse 131d. 
ftttttfHtttnnmuutmuummtmmnnnnnrttltmmmnnmumtmmuttttmmttmtut 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

Papal·n (Reuss) siche~es und gutes 
. M1ttel gegen 

Vei-·<J •tllllll O'SSto" run 0• dargestellt a~s dem 
I ~ . ~' Safte der Canca pa-

paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
lns~tut in München, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Pulver per Sch achtel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
n Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a 1 Mk. 30 % 
" Tabletten p. Dose a 20 St . a 0,15 gr P apain Rab. 

General-Depot für Württemberg: 

Adler-Apotheke (fraas & Hartmann) ~tnttgart. 

Glnshiittt·nwerke Adlerhiittt•n 
II. lYiayer & Cie. 

Stntt~nrt, Penzig i. ~cllles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuv E-rlässigste Bezugsquelle für Ntandge:>fässe von 
(Jilas uncl Pot•zt"llan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift. Enutilh•!iii(•hildel'. sowie alle anderen Ein
richtun'gs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollst:i ,. dioe Einrichtungen von -\ potheken 
und cllemisrllrn Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und slimtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Ungucnt. Pnraff. 
. Pb. G-. 111 ag·itatum 

und 

Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparat~ liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmä.ssig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten ste hen. = Muster gratis und franko .= 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Biehl'ich a. Rh. 

Elix.Conduranoo 
pept. lmmet·mann. 

Pil. Condur. ferro-con
cllinini. 

Zu haben in allen Gross
Drogüenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. lteihlen & ~rholl. 

" Zahn & S• ·eger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sichet·et·'sche A.puthcke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork (Baden). 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von Dr. Osca1• Hnenl~, 

Direktor dP.S Polytechn. Institt .ts und Vorsfand des 
<:h<m. Laboratot ium des Els.-Lothr. ßit:nenzüchter

Verein><. 
Preis 3 1Uark 25 (franko 7ugeBandt). Wichti~ 
für jeden Chemiker und Apotbeker. Zu haben btJI 

Heinrich Grä. ff, 
Kronenburger Rin g 19, 

Strasl!lbnrg i. E. 

Stets vorrätig: 

Schlickum's 
Amobildnug des Apotbekel'le1Jr· 
Jing~ 7. (neueste) Aufl. 1892 .At. 12.- , 
geh . .At. 14.-. 

Die 6. Aufl. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für .At. 8.-, geh. für .At.lü.- . 

Brestowski 
Die It("U('I"en und neuesten Arz

neimittel. 2. vermehrte Aufl. 1892 
.At. 7.-. 

,\.J)Ot1rek<"l'k:th•ntler von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1o93 geh . .At. 2.50. 

Spezia.Jitiitcu und Gehe:>hnmittel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. Aufl. 1893.At. 4.-. 

Plul.rtnazeuti"'•~hes :ruauu:tl von 
E. Dietrich. 4. Aufl. geh . .At. 12.-, mit 
Schreibpapier durchschossen .Jt. 14.-. 

D emnäc.hst erscheint: 

Die neuesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

Fünfte Auflage 1893. 

Alle übrigen pharmazeutischen Werke, 
sowie überhaupt Literatur aus allen Gebieten 
liefert - autiqnari!whe Exemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Lud"'ig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung ur.d Antiquariat 

Nürn berg. 
Kauf und Tausch einzelner w11rtvoller Werke, 

sowie ganzer Bibliotheken. · 

Hie Aktien!;'esellschat't 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren gt•nau lliiClt Vor~dtril't 
der deutscht>n Phat·macopöe gebrannten, 
v on ers1en Autontätt•n begutarltt..teu 

.iU ed i zinal- Cognac 
auf13 Ausst ellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Oepot und Allein-Verkauf 
an rlie Herren A pollwktn• bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drogu en- und Chem.-Handlung. 

r iöei:n ße;;e;-s-:ue;n, 
I bin ich genötigt, mitzuteilen, dass die von mir als Vertreter der Dr. Sulz-~ 

berger'schen Armen- und Krankenstiftung gefertigte 

I in d~~:m~~!~~'~r!~~:,~ .~~~~~~~~~~F~~~~t!:,~~~~ mit I 
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Marke und meiner Unterschrift täuschend ähnlich gefertigt sind, so habe ich 
mich genötigt gesehen, gegen die Fälscher und die Verkäufer solcher Falsi:fi-

1 kate wegen Verletzung des Markenschutzgesetzes, sowie auch wegen Betruges I 
Strafanträge zu stellen. 

Dieses erlaube ich mir zur Kenntnis zu bringen und zu bemerken, dass 
ieh bereit bin, mit jedem der H erren Kollegen und mit Grosshändlern von 

I 
m edizinischen Spezialitäten in geschäftlichen Verkehr zu tret en. I 

Salzungen, Sachsen-Meiningen. 

I 
Der Apothekenbesitzer Dr. H. Hoffmann, I 

Kommerzienrat. ---------
Hermann Fanbel, Cassel. 

Bezugsquelle 
für 

vollständige Ap Jthekeneinrichtungen 
sämtliche chr.misclte und phnrma.zeutisllhe Appamte un1l Utensilien 

in anerkannt best er Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezialität: Glas- und Porzellanst~ttulgefiis!ile für A.po
tueken u. L~tborutorien, liastenscllilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmanufaktur. Eigene Schriftmalerei 

mit Brennöfen n euest er K onstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illu!'ltr . . Prei!'l<"Onrant. über 50~ Seiten stark, gratis und franko. 

Vertretung in F1·n.n kftll't n.f~l.: 
.A.. Ortolpb, Bettinastr. 35. * 

Vertretung in !Uil ncbe:>n: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Tr :> mbahn- H ., lte•to>lle "t' 111 vm·•itlit "). 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit smehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handve'rkaufs-Artikel empfehlen wir den 
H erren Kollegen mit • 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei. Für Schachteln , w elch A binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garan t ieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reih len & Scholl, Stuttgart. 

Ungt. hytlr. einer. Ph. Germ.lll 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 lYik. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Esellau (Bay~rn ). 
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~~ 
Capsules· 

® 
F8brik@ 

älteste Fabrik Deutschlands 
· gegr. 1835. 

Berlin c. J 11 L h I~ - f e r- mr ~ ~~ 
~=~ ~~-~~~·-·~ Apotheker, 

CoDlpriDtierte Tabletten Capsulae gelatinosae 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln *) 
100 Stück I 1000 Stück Kilo 

Antifebrin 
Antipyrin 

0.25 
o;5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,5 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

.At. -.55 </#. 4.75 I .Ai. 15.-
" 6.50 " 60.- " 120.-

in der Originalverpackung=mit Facsimile und genauer Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen der Kreosotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3· 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 

" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " . 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " . 0,2 " " 0,3 

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae in bester 

" Cascara sagrad. (Cortex) 

" 
" 

" 
" 

" " Kalium ch1oric. 
Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salicyl. 
Pepsin. 
Phenacetin .. 
Rad. rhei Ia. 

" " 
" " Sa1ol . . 

Salipyrin . 
Su1fona1 

" 

" (Extr.) 

" 13.- " 118.- I " 118.-
" -.40 " 3.- " 9.-
" -.60 " 4.- " 8.-
" -.90 " 8.- " 24.-
" 1.50 " 10.- " 20.-
" - .30 " 2.- " 4.50 
" -.50 ,, 4. -- " 8.--
" -.80 " 6.- " 12.-
" 1.40 " 11.- " 11.-
" -.25 " 1.50 " 4.-
" -.30 " 2.- " 4.-
" 2.- " 15.- " 30.-
" - .90 " 8.- " 28.-
" 3.50 " 30.- " 60.-
" -.50 " 4.- " 14.-
" - .75 " 6.- " 11.50 
" 1.30 " 10.- " 10.-
" 3.- " 28.- " 55.-
" 5.75 " 50.- "100.-
" 2.75 " 25.- " 50.-
" 5.- " 45.- " 45.-

etc. etc. etc. 

Qualität. Sicher wia·k~nde Bandwurmmittel. 
M u s t e r u n d P r e i s l i s t e n g r a t i s u n d f r a n k o. 

*J Prof. Sommerbrodt's soeben ers•·hient>ne Bt•os•·h1ire: "Die Heilung der Tuber
kulose durch Kreosot" ist zum J>reise von 1 Jlark durch mich zu beziehen. 

JoJa. Lehmann. 

Sublimat -Pastillen 1 Cart. a 5 Höhrch. 1 Glas I 1 Glas ~ 
a 10 Stück I a 100 Stück itlOOOStück 

.At. 1.35 .At. ~.At. 11.-
" 1.25 " 1.25 1 " 9.-

enth. 1,0 Sublimat 

" 0,5 " 

eeeeee~ 
Schutz-Marke. 

J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M· Gegründet 1847. 

~--- Prospekte und Preislisten gratis und fr:tnko. --.m 
Specialitäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & lOOJo Creolin-, EucalyJJtol-, 5%, lOOJo & 200Jo Ichthyol·, Lanolin-, 
50Jo & 10°/o Lv,ol-, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsäure-, Schwefelmilch-, Thymol-, Theer-, Thiol-Seifen. 

Zu boziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man achte stets auf J. D. Sth•fel's Origiu lfn,hrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

weibez~~.~~~n ~5:0äu~; ,!!!!!.mehl 
Weibe zahn's präp. Hafergrütze --fein, mittel, grob. Packet 500 gramm. 

w e ~n ~.::, ~ !.nu:~ 500 ~rau!dei: ~~.~h~~ne s 
Für Kinder, für Kranke, für Gesunde die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach emptohlen . Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

-

l t'nytnu.d. l·'run1~· · t-' ir/1, lfu/ir•n ''· ,,·Jur·, i z 

ll.-Chlorkalk ~; 
~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine 
::: Haltbarkeit bei jeder Temperatur 

garantiert, empfiehlt in Packeten ;:: - ~ ·von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ::-
·;. 1/4 kg a 14 .At., 1/2 kg a 26 vlt., 1 kg ~.:,. 

a 50 .Ai., 2 kg a 96 vlt. pro 100 StitGk. 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. 

"' Theodor Nä.gele, 
c 
~ Göppingen (\Vürtlbg.) ~ .; 
c -- Es w1'rd gebeten, ,qenau auf' ~--

den Vornamen zu achten. 

-~----------------------~~ ·J.·''! 1f" ,,..,.•uttf·'"'•lli .... ·nn u '1'·'·'·11-J 'If·'" •'. ·l "! •J 

Von 751Yiark an 
liefert wirklich komplette 

Buchdruckerei - Einrichtungen 
A. M. Klemm, Maschinenfabr., 

Uresden. Prospekte gratis. 
Feinste Ref'er. ans Apotheken. 

'Vinter-Spczialitätcn 
für die H erren 

Apotht>kt>r und Drogisten 
mit höchstem Rabatt 

offeriert 
der Genl:!r·al- Vertrieb 

F. Pelzer, 
C 0 B L E N Z. (4978.) 

Widlli~ f'lil' jedtkn Raud1er! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raueher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste ·zigarre zu 33 J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 versehiedenen Sorten zu 
3,65 uft., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 vlt. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/1 0 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren-

! 
und Tabak-Fabrik 

H. Kersbn in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2. 75 pr. J{o. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " n 

" zweifarbig . . . " 2.90 " n 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmerma nn, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse öO. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n von A p o t h e k er Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vH. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

20. Januar 1893. N2 6. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.. ~~ e r n s p r e c h- N u n1 n• e r d e r R e d a k t i o n: A 01 t II. 16 8 4 - d e r D r u c k- u n d A u s g a b e s t e I I e: 19 6. ~----
Stuttgart hat Fernspreclt-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindan, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlin~;;en, Rottweil, Schorndorf, l::!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Verordnungen der Behörden. - Wissen

schaftliche Notizen: Neue Arzneimittel. Silberglocken. Mineralwasser

v~rsand. Alangin. Wirkung des Coffeins und der Kola auf die Er

nährung. - Handelsb.,richt. - Warenproben. - Bücherschan. - Brief

kasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. Herr Prof. Dr. 0. Schmid t ist zum 

Vorstand des hiesigen Bezirksvereins des Vereins für an
gewandte Chemie gewählt worden und hat in dieser 
Eigenschaft bereits die letzte Monatsversammlung geleitet. 

Stuttgart. Einem jler hervorragendsten Vertreter 
des Standes, Herrn Bruno Hirsch in Berlin, ist der 
russische St. Annenorden verliehen worden. Herr Dr. 
Hirsch hat sich bekanntlich an der Herausgabe der von 
Staatsrat von Trapp redigierten neuesten Pharma
kopöe beteiligt. 

Diese Anerkennung ist um so mehr hervorzuheben, 
als man in Deutschland aus uns nicht bekannten Grün
den bei Abfassung des neuen Arzneibuchs auf die Mit
arbeit dieses hoch bedeutenden Mannes verzichtet hat. 
Es ~iebt wohl in der ganzen Welt Niemand, der, wie 
Hirsch, in gleich umfassender Weise sämtliche Pharma
kopöen der Kulturstaaten kennt, man könnte ihm den 
Ehrentitel eines Professors der vergleichenden Pharma
kopologie beilegen. 

Der Magistrat Rostock hat das veräusserliche 
und vererbliche Recht zur Haltung einer fünften Apo
theke in Rostock (etwa 46 000 Einwohner) auf dem Wege 
des Meistgebots versteigert. Dabei blieb ein früherer 
Apothekenbesitzer Dr. Sc h u lz aus Ahrensburg, Schleswig
Holstein, mit Mk. 102100, MP.istbietender! Ausserdem 
hat der Käufer noch eine jährliche Rekognitionsgebühr 
von Mk. 700 zu zahlen. D. Apoth.-Ztg. Liegt Rostock 
im Schlaraffenlande? In unserm mit Apotheken über
säten Süden reisst man sich weniger um solchen kost
spieligen Besitz. Hat doch im Sommer vor. Jahres ein 
Apotheker, dem eine Konzession in einem neuen Stadt
teile Stuttgarts verliehen worden war, darauf v er
zichtet. 

In Dr. E. Ritsert's pharmazeutisch-bakterio
logischem Institut (Inh. Dr. J. Stahl) arbeiten im 
Januar die Herren Apothekenbesitzer ~ u n tze -~ue im 
Erzgebirge; Apotheker: R. Kal tefle1 ter· Berlm! F. 
Kempter-Konstanz, E.Melchior-Köln, A. M_enbrmk
Berlin, R. Mey er-Berlin , Dr. Senger-Berlm, Dr. V. 
Ströver-Rinteln, J. Wesseling-Leyden, W. Weymar
Homburg v. d. H., sowie der Chemiker Dr. W. Kayser
Torgau. 

Statistisches. Im Monat Dezember 1892 wurden 
bei der Unfallversicherungs· Gesellschaft :,Zürich" im 
Ganzen 2154 Schadenfälle angemeldet, wovon 1 Todes-, 
5 Invaliditäts- und 418 Kurfälle die Einzelversicherung 
und 7 Todes- 24 Invaliditäts- und 1699 Kurfälle die 
Kollektiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. 

Verordnungen der Behörden. 
Königreich Bayern. 

Bekanntmachung, die Revision der Arzneitaxe 
betreffend. K. Staatsministerium des Innern. 

Unter Bezug auf Abs. 3 der Königlich Allerhöchsten 
Verordnung vom 16. Dezember 1890, die Arzneitaxordnung 
für das Königreich Bayern betreffend, Gesetz- und Ver
ordnungsblatt S. 665 ff., werd~~ nach Ei~vernahme der 
Apothekergremien, Kreismedizi;nalausschusse und _des 
Obermedizinalausschusses für d1e nachstehend bezeiCh
neten Atzne1m1ttel - unter Aufhebung der seither da-

für festgesetzten Taxen - die beigefügten Taxen be
stimmt; im übrigen tritt in der Arzneitaxordnung vom 
16. Dezember 1890 eine Aenderung bis auf Weiteres. 
nicht ein. 

München, den 7. Januar 1893. 
Frhr. v. Feilitzsch. 

Der General-Sekretär: 
Ministerialrat v. Ni es. 

Taxe der Arzneimittel: 

Acetanilidum 
Acidum arsenicosum 

" 
boricum 

" " 
subtiliter pulve

ratum 
Alumen pulveratum 
Ammonium chloratum grosso 

modo pulveratum 
Bismutum subnitricum 
Chininum hydrochloricum 

" sulfuricum 
CodeYnum phosphoricum 

Cortex Condurango concisus 
Cubebae pulveratae 
Cuprum sulfuricum crudum 
Glycerin um 
Liquor Ammonii caustici 

" Ferri albuminati . 
" Kali caustici 
" Natri caustici 

Lithium carbonicum 
Magnesium sulfuricum 

" " sieeuro 
Morphium hydrochloricum . . 
Natrium bicarbonicum pulverat. 

" sulfuricum crystallisatum 
et grosso modo pulverat. 

" sulfuricum sieeuro 
Oleum Rosae 
Phenacetinum 
Phosphorus . 

Pilocarpinum hydrochloricum . 

Pulpa Tamarindorum cruda . 
" " depurata 

Radix Ipecacuanhae concisa 
" Rhei " 
" " subtiliter pulverata 

Sapo kalinus 
Sebum ovile 
Spiritus Formicarum . . . . 

" Melissae compositus . 
" Menthaepiperitae(anglic). 

Stibium sulfuratum aurantiacum 
" sulfuratum nigrum grosso 

modo pulveratum 

" 
sulfuratum nigrum laevi-

gatum 
Sulfonalum . 
Terpinum hydraturn . . 
Tinctura Aloes composita 

" Aurantii 
" Calami. 
" Capsici. 
" Digitalis 
" Gentianae 
" Zingiberis . 

Vinum Condurango 
" Pepsini 

Zincum oxydatum 
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10 
Minimum -

10 g 
100 

100 
100 

100 
10 
1 
1 

Minimum -
1 dg 
10 
10 

100 
10 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
10 
1 

100 

100 
10 

1 dg 
1 g 

Minimum -
1 gr 

Minimum -
1 dg 
100 g 
100 
1 
1 
10 
100 
100 
10 
10 
10 
H1 

100 

10 
10 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
100 
100 
10 

1 

1 
1 

15 
10 
10 
40 

60 
30 

30 
60 
15 
15 
10 
20 
10 
30 
20 
f) 

30 
60 
50 
50 
50 
10 
5 

60 
30 

10 
5 

40 
15 
20 
5 
20 
50 
30 
60 
10 
5 

60 
50 
50 
5 

15 
40 
20 

20 

5 

5 
15 
20 
15 
25 
15 
15 
15 
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Wissenschaftliebe Notizen. 
Neue Arzneimittel. Die in diesen Tagen zur 

Ausgabe gelangte Preisliste der Vereinigten Fabri 
ken chemisch-pharmazeutischer Produkte, Feuerbach 
Stuttgart und Frankfurt a. M., Zimmer & Co. 
führt in einer Beilage eine Anzahl Adspiranten für 
den Arzneischatz auf. Nachstehende mögen daraus 
angeführt sein: 

Agathin = Salicyl.a-Methylphenylhydrazon 
Cs H4 . OH. CH. N = N (CHs). C6 H~, weissgrün 
liehe , geschmack- und geruchlose, in Wasser un 
lösliche , in Alkohol und Aether lösliche Kristalle, 
welche bei 70° C. schmelzen. Das Mittel besitzt 
nach Rosenbaum schmerzstillende Wirkung und 
findet bei Ischias und rheumatischen Erkrankungen 
ih Dosen von 0,5 gr Anwendung. Die Beobach 
tungen sind indessen noch sehr spärlich und nach 
Mitteilungen von anderer Seite sollen recht unan 
genehme Nebenwirkungen bei dem Gebrauch keines 
wegs ausbleiben. 

B r o m a m i d , em amerikaniscbes Antineural 
gicum von unbekannter Zusammensetzung, vermut 
lieh lediglieb eine Patentmedizin , hat sich nach 
Ca i 11 e, in Dosen von 0,6 gr mehrmals täglich 
gegeben, in manchen Fällen von Neuralgie bewährt 

Butyl h y p n a l bildet farblose Kristalle vom 
Schmelzpunkt 70° C. Es ist m kaltem Wasser 
nur mässig, in heissem Wasser und Alkohol leicht 
löslich. Nach Bernin spaltet es sich unter dem 
Einfluss von Alkalien in Antipyrin , Alkaliformiat 
und Propylchloroform. Man nimmt an , dass es 
hypnotische Eigenschaften besitzt. 

Campho'id nennt Martindale eine aus glei 
eben Teilen Campbor und verdünntem Alkohol be 
stehende Flüssigkeit. Eine Lösung von 1 Teil 
Pyroxylin in 40 Teilen dieser Flüssigkeit bietet als 
Ersatz für Kollodium eine gute Basis für dermato 
logische Medikamente. 

Carboneum tetrachlora turn, CCI,, eignet 
sich im Laboratorium und in der Technik als treff 
lieber Ersatz für Chloroform , Schwefelkohlenstoff 
Aether u. dgl. , sowohl als Extraktions- wie als 
Lösungsmittel. Es ist gegen Säuren und Halogene 
vollkommen beständig. 

Hydrargyrum asparaginicum wird m 
Lösung von 1 bis 2° /o Quecksilbergehalt als Anti 
syphiliticum subkutan angewandt. Nach Neu 
mann wird das Präparat rasch resorbiert und be 
einflusst den Krankheitsprozess sehr energisch und 
günstig. 

Hydrargyrum pyrobori cum, em feines 
amorphes , braunes Pulver, welches in Salbenform 
1 :50 in der W undhehandlung gute Dienste leisten soll. 

Kreosot. carbonicum besitzt ähnliche Wir
kungen wie Guajacol carbonicum und ist dabei 
wesentlich billiger. 

Kresin. Eine Lösung von Kresol in kresoxyl 
essigsaurem Natrium mit einem Gehalt von 25°/o 
Kresol, von klarer brauner Farbe, scheint ein aus
gezeichnetes Desin:fi ziens und Antisepticum zu sein 
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In seiner Konstitution schliesst es sich der Gruppe 
des Lysols, Solveols etc. an. Kresin kann zur 
Wundbehandlung in 1/z -1 ° I o iger Lösung , als 
Gurgelwasser in 1/4-1/20/oiger, zur D~sinfektion 
von chirurgischen Instrumenten u. dgl. m 1 oder 
mehrprozentiger Lösung verwandt werden. 

Losophan = Trijodmetakresol, CsHis. OH.CHs, 
bildet weisse Nadeln vom Schmelzpunkt 121,5° C. 
und enthält 78,4 Ofo Jod. Es ist schwer in Alkohol, 
leicht in Aether und Chloroform löslich. Nach 
Saalf e 1 d ist das Losophan bei der Behandlung 
der verschiedenen Dermatomycosen , bei Prurigo 
und anderen Hautaffektionen von Wert, dagegen 
darf es bei akut entzündlichen Erkrankungen nicht 
appliziert werden. Man verwendet ~ine. 10°/oige 
Salbe oder eine 1-2°/o ige Lösung m emem Ge
misch von 8/ • Alkohol und 1

/• Wasser. 
Phenolin wurde ein Desinfektionsmittel ge

nannt welches aus rohen Kresolen und Kaliseife , 
besteht und folglich dem Sapokarbol und Lysol 
nahe kommt. 

Sozal = Paraphenolsulfosaures Aluminium 
(Cs Ht . OH . S03 )n . Ah, ein sehr leicht in Wasser 
löslicher kristallinischer Körper, soll ebenfalls als 
Antisepticum dienen. Namentlich soll es in Folge 
seiner Unzersetzbarkeit und Haltbarkeit vor dem 
Liquor Aluminii acetici den Vorzug verdienen. 

T hi o li n saure, eine dunkelgrüne, in der Wärme 
erweichende Masse, in Alkohol, aber nicht in Wasser 
löslich , soll als Ersatz für Ichthyol und Thiol 
dienen. Die Verbindung enthält 14,2 Ofo Schwefel 
und wird durch Sulfonierung von Oleum Lini sul
furatum erhalten. Ihre Salze werden Tb i o 1 in 
genannt. Therapeutische Resultate liegen noch 
nicht vor. 

Thiophen. bijodatum, c. HI2 S, enthält 
75,5% Jod und 9,5°/o Schwefel und bildet in 
Wasser unlösliche, in Alkohol, Aether, Chloroform 
lösliche Kristalle, welche an der Luft flüchtig sind 
und bei 40,5° C. schmelzen. Es wird als Ersatz 
des Jodoforms mit Erfolg bei der Wundbehand
lung und bei Verbrennungen entweder in Pulver
form oder als 10 Ofo ige Gaze verwendet. Intoxi
kationen und Ekzeme wurden nicht beobachtet, 
der Geruch des Präparats ist ein schwach aroma
tischer, was gegenüber dem Jodoform ein entschie
d~ner Vorzug ist. Von anderen Thiophenderivaten 
wäre noch das Natrium thiophensulfonicum 
C 1 Hs S . Na SOs zu nennen , ein weisses kristalli
nisches Pulver mit 33°/o Schwefel. Spiegier 
wendete es als 5-10°/oige Salbe bei Prurigo mit 
Vorteil an. Es ist ganz ungiftig und irritiert die 
Haut in keiner Weise. 

Thiosinamin = Allylschwefelharnstoff, 
CS<NH.C3 H5 

NH2, 

ein lange bekanntes Präparat , wurde neuerdings 
von v. Hebra gegen Lupus und chronische Drüsen
tumoren subkutan in 15-20°/o iger alkoholischer 
Lösung empfohlen. Es soll eine auffallend resor
bierende, das Narbengewebe erweichende Wirkung 
besitzen und auch gegen Krebs angewandt werden 
können. Der Gebrauch hat jedoch mit Vorsicht 
zu geschehen , da das Mittel keineswegs harm
los ist. 

* Silberglocken. Die meisten württ. Leser 
dieser Zeitung kennen wohl die Sage von dem 
nSilberglöckleinu des Turms der St1ftskirche in 
Stuttgart. Ein 17 jähriges Edelfräulein 0 lrike, 
Margarethe von Weissenburg verlor plötzlich ihre 
Mutter , die spurlos verschwand, ohne dass deren 
V erbleiben je aufgeklärt wurde. Das Fräulein 
raffte nun all ihr Silbergeschmeide zusammen, trug 
es zum Glockengiesser und liess sich daraus ein 
helltönendes Glöcklein herstellen, das sie auf dem 
Rande des höchsten Burgturms aufstellte und mit 
dem sie allnächtlich von 9 bis 12 Uhr in die 
stille Nacht hinaus läutete, zum Zeichen, dass ihr 
Herz sich ruhelos nach der verschollenen Mutter 
sehne. Das Fräulein starb 1358, nachdem es Geld
mittel gestiftet hatte, die die Fortsetzung des Läu
tens auch nach ihrem Tode sichern sollten. 19 Jahre 
darauf wurde die Weissenburg belagert und zer
stört, das Glöcklein unter Trümmern begraben. 
Aber die Pietät der Zeitgenossen zogen die Glocke 
aus dem Schutt hervor, 1531 bekam sie endgütig 
den Platz auf dem dritten Kranze des dicken Turms 
der Stuttgarter Stiftskirche, wo sie heute allmitter
nächtlich ihre schrillen Töne in die stille Nacht 
hinaushallt. 

Allein die Wissenschaft, die erbarmungslos 
schon mit mancher schönen Sage aufgeräumt hat 
liess auch unser Glöcklein nicht ungeschoren. Prol 

A bei Landeschemiker der Zentralstelle f. G. u. H. 
hat ~ach dem N. T. ", analytisch festgestellt, dass 
die' nSilberglo~ke" besteht aus 74,86 Ofo Kupfer, 
23 33% Zinn, 0,55% Antimon, 1,26°jo Blei, Spuren 
vo~ Nickel und Silber. Letztere rühren sicher 
nicht von einer absichtlichen Beimengung, sondern 
von Verunreinigung des Kupfers her , das man 
seiner Zeit nicht völlig vom Silber zu trennen ver
stund. Durch diese Feststellung verliert freilich 
unsere Silberglocke nicht ihren Klang. Ja man hat 
durch vergleichende V ersuche festgestellt, dass ein 
Silbergehalt die Höhe des Tons der Glocken gerade
zu herabdrückt. Letzterer ist einzig bedingt durch 
die Form, die Ausmessungen von Höhe, Dicke und 
Umfang und durch die Elastizität des Gusses. 

Mineralwasser-V et·sand.' Die lange, überaus 
strenge Winterkälte hat manche unangenehme 
Störung im Geschäftsleben zur Folge. Gar übel 
sind die Mineralwasserhändler daran , welche sich 
nicht genügend mit Vorrat von solchen Quellen 
versehen haben, welche einen längeren Bahntrans
port mitzumachen haben. Die geheizten Güter
wagen sind noch ein frommer Wunsch. 

Gewiss wird mancher Leser überrascht sein 
zu erfahren, dass die Versendung unserer ein
heimischen Sauerbrunnen (Göppingen, Teinach etc.) 
ohne Unterbrechung fortdauert. Trotz der enormen 
Kälte der letzten Tage (ca. 20°) konnte man Fuhr
werke mit Sauerwasser in der Residenz anlangen 
sehen , welche die ganze Nacht unterwegs waren 
und kaum ein paar gefrorene Flaschen aufzuweisen 
hatten. Dieser merkwürdige Umstand, von dem 
wir uns selbst zu überzeugen Gelegenheit hatten, 
lässt sich damit erklären. dass der Fuhrmann den 
langen Weg (ca. 10 Stunden Fahrt) ohne Aufenthalt 
zu nehmen zurückgelegt hatte, wodurch das Yv asser 
in den Flaschen fortwährend in Bewegung gehalten 
und das Einfrieren verhindert wurde. Stellt man 
eine solche Flasche nach der Ankunft kurze Zeit 
ins .Freie, so verwandelt sich der Inhalt mit einem 
Male in Eis. H. 

Alangin ist das Alkaloid 'von Alangium La
marckii Thw., eines zu den Cornaceen gehörigen 
Baumes und ist vorzugsweise in der Stammrinde 
enthalten. Das von Sch uchardt hergestellte Al
kaloid 1st bisher noch nicht kristallisiert erhalten, 
dagegen bildet es mit Säuren kristallinische Salze. 

Alangiumrinde dient als Brechmittel, in 
kleinen Gaben gilt sie als :fieberwidrig. Ihre Heimat 
ist Ostindien. D. Ph. Ztg. 

Wirkung des Coffeins und de1· Kola auf die 
Emährung. Von Paul Rodet. Verf. hat eine 
vergleichende Studie zwischen Kola und Coffe'in in 
der Weise hergestellt, dass er einem gesunden 
Menschen während je dreier Tage fast ausschliess
lich Coffe'in oder Kola reichte. Es ergab sich, dass 
keiner der beiden Stoffe im Stande war. das 
Hungergefühl absolut zu unterdrücken , doch ge
nügte zur Stillung desselben eine sehr geringe 
Menge (-50 g Brod). In beiden Fällen, besonders 
nach Coffe'in, war der Schlaf sehr unruhig; die 
Widerstandsfähigkeit gegen Strapazen ist nach 
Coffe'in grösser als nach Kola. Verf. hebt hervor, 
dass hier individuelle Umstände mitsprechen können. 
Er beobachtete, dass ein Bicyclist nach Kola 80, 
nach Coffe'in nur 40 km ohne Ermüdung zurücklegte. 
Beide Substanzen wirken hemmend auf die Urin
sekretion ein. Verf. legt einen gewissen Wert 
darauf, dass die Phosphatausscheidung sehr herab
gesetzt ist. Er sieht darin eine Art von ., Ersparnis" 
der nervösen Zentralorgane, die durch die Kola, 
oder das Coffe'in bedingt ist. D. Industr.-Bl. 

Handelsbericht 
Stuttgart, im Januar 1893. 

Ueber das Resultat der letzten Lese von Xeres in 
Spanien, von Oporto in Portugal und auf Madeira ist zu 
berichtt>n: 

Sherry: Die Lese ist quantitativ wie qualitativ 
sehr wenig befriedigend ausgefallen. Die Witterungs
verhältnisse waren im Allgemeinen sehr ungünstig. Der 
viele Regen im Winter und das kalte und ebenfalls sehr 
nasse Wetter im Frühjahr wirkten nachteilig auf die 
Produktivität der Reben. Starke Regengüsse, wie man 
solche seit vielen Jahren nicht gehabt hatte, und heftige 
Stürme verursachten grossen Schaden in vielen Wein
bergen. Irrfolge der unbeständigen und sehr ungünstigen 
Witterung war die ganze Vegetation sehr zurückge
blieben und konnten die Reben erst sehr spät zur Blüte 
gelangen. Das geerntete Quantum ist ein sehr kleines 
und sind es die geringeren Gewächse, welche besonder~ 
wenig geliefert haben , während die besseren Distrikte 
etwas ergiebiger waren. Man schätzt den Minderertrag 
der Lese im Durchschnitt auf reichlich ein Drittel gegen 
das Jahr vorher. 

Die Preise für die neuen Weine zeigen bis jetzt, da die 
Lese ~iesmal so sehr klein ausgefallen ist, trotz der wenig 
günstigen Lage des Gesehäftes keine grosse Veränderung 
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gegen di~ des Vorjahres '· ~och ist ein ~ückgang der 
Preise mcht unwahrschemhch, wenn mit Frankreich 
nicht noch eine Verständigung bfltreffs eines neue11 
Handelsvertrags erzielt wird. 

Portwein: Von Oporto lauten die Berichte über 
den Ausfall der Lese diesmal sehr erfreulich. Das ver. 
gangene Jahr ist für die Weinbergbesitzer ein ausneh. 
mend glückliches gewesen. Die klimatis11hen V erhält. 
nisse waren ausserordentlich günstig für den Weinbau. 
Die Blütezeit war eine sehr normale und konnte mit 
der Lese infolge des anhaltend schönen und teilweise 
sehr heissen Wetters im Sommer, schon sehr zeitig be. 
gonnen werden, ca. 14 Tage _früher als im Jahre vorher. 

Die Trauben waren zu emer selten vollendeten Reife 
gelangt und von vorzüglicher Beschaffenheit. Auch blieb 
das y..r etter während der Lese fast ununterbrochen sehr 
schön, so dass die Trauben im besten ~ustande einge. 
heimst und gekeltert werden konnten. Die neuen Weine 
zeigen gute Farbe und besitzen viel Körper und ein 
herrliches Bouquet. Die Preise für die neuen Weine 
sind trotz der diesmal grösseren Lese, eher etwas höher 
als niedriger, doch sind dieselben in Anbetracht der 
guten Qualität der jungen Weine keineswegs hoch zu 
nennen. 

Die alte königliche W ein-Compagnie, ältestes Wein. 
Haus in Portugal, welches seit beinahe 150 Jahren be. 
steht, hat seit dem vorigen Jahre ihre in Portugal ge. 
setzlieh geschützte Etiquette, mit der Firma "Real Com. 
panhia dos Vinhos do Porto" (königliche Kompagnie 
der Portweine) und dem portugiesischen Staatswappen 
auch für Deutschland und einige andere Länder gesetz: 
lieh registrieren lassen, so dass jede unerlaubte Benutzung 
derselben fernerhin ausgeschlossen ist. 

Die Weine der alten, königlichen W ein-Compagnie 
haben sich, vermöge Ihrer vorzüglichen Beschaffenheit' 
Reinheit und Feinheit, einen Weltruf erworben und be: 
darf es deshalb wohl kaum noch einer besonderen Em. 
pfehlung für dieselben. 

Madeira: Irrfolge des kalten Frühjahres konnte 
mit der Lese erst später al gewöhnlich begonnen wer
den und wurde dieselbe auf den höher gelegenen Wein. 
bergen erst Mitte Oktober beendigt. Die Witterungs. 
verhältnisse waren aber sonst im Allgemeinen rech! 
günstig und ist das geerntete Quantum ein sehr be
friedigendes. 

Die neuen Weine be itzen einen hohen Grad von 
Süs e neben genügender Alkoholstärke und ist daher 
auch alle Hoffnung vorhanden, dass die Entwicklung 
derselben gut von Statten gehen wird. 

Infolge der bedeutenden Abnahme der Verschiffungen 
nach Frankreich wegen der bekannten Erhöhung der 
Zölle in jenem Lande sind die Prei e für die neuen 
Weine etwas zurückgegangen. Der Export war sonsl 
ein recht guter und ist bei der stetig wieder zunehmen· 
den Beliebtheit dieser Weine zu hoffen, da derselbe in 
diesem Jahre wieder mehr an Ausdehnung gewinnt. 

Warenproben. 
Tamarinden-Konserven, Tamar Indien, 

Tamarinden-Wein, Vinum Tamarindoren, 
S~grada-Wein, Vinum Sagradae, 

alle drei berge teilt von C. Kanoldt Nachfolg. in Gotha. 
Der grosse Erfolg der Schweizer-Pillen bewie schon 

längst, dass, abgesehen von einer wenig kropu lösen 
Reklame, gerade Abführmittel, wenn ie in einer be
quemen, die Geschmackswerkzeuge möglichst schonenden 
Form dem Publikum angeboten werden, von diesem 
sehr gern gekauft werden. Die e Erfahrung hat sich 
auch bei den vorliegenden drei Spezialitäten bewährt, die 
ein deutscher Apotheker (Reyher) in Gro betrieb her· 
stellt und die sich äus erlich schon alle drei durch 
saubere "Aufmarhung" empfehlen. In be onders dürften 
die Konserven bestimmt sein, in Wettbewerb mit einem 
in Zeitungen viel empfohlenen franzö ischen Präpani 
zu treten, vor dem sie nebenher noch den Vorzu 
grösserer Billigkeit haben. 

Bücherschau. 
Statistische Zusammenstellung siimtlicher im 

Königreich Bayern bestehender Apotheken. 
Stand vom 25. November 1892. Nach Ver· 
waltungsbezirken geordnet unter Angabe des 
Areals desselben iu Kilometern, der Bevöl· 
kerungszahl nach der Volkszählung von 1890, 
der jeweiligen Herren Regierungs- und Kreis· 
Medizinalräte, Bezirksärzte und Apotheken· 
besitzer, deren Wohnort und des Amtsge
richts, in das derselbe gehörig, von C. A. Böhß 
Apotheker. Preis M. 1.80. Erlangen. Verla! 
von Fr. Junge. 1 93. 

Eine recht fleissige Arbeit, welche allen Jenen, Iw 
die nicht nur die Namen der Apothekenbesitzer, der Be; 
zirksärzte, sondern auch der Umfang, die Einwohnerzah 
der betreffenden Verwaltung bezirke Interesse hab~n 
ganz willkommen sein wird. So weit wir die Richbg 
keit vergleichen konnten, sind uns, abge eben von d~ 
Rechtschreibung einiger amen, Irrtümer nicht aul 
~M~. ~ 

Briefkasten. 
Die letzte No. dieser Zeitschrift enthielt zwei Mi! 

teilungen über die Thätigkeit des Apothekergremi~ 
von Oberbayern und des Vereins der Apotheker München· 
Wie sich nachher herausstellte, waren die beiden uns 1 

Abdruck zugegangeneu Schriftstücke nicht für die Ver 
öffentlichung bestimmt, wa uns bei Aufnahme dersel~ 
entgangen war. Wir dürfen deshalb nicht unterlasse! 
unaufgefordert mit der Erklärung des Sachverhalts uo' 
Bedauern über das Missverständnis auszudrücken. 
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Aufruf. 
An alle konditionierenden Kollegen, 

clie bis einschliesslich 1886 approbiert 
-sind, richte ich hiermit die ergebene 
:Bitte, mir bis spätestens zum 

25. Januar er. 
:folgende Angaben zu machen : 

1) das Alter, 
2) das Jahr der Approbation, 
3) den derzeitigen Wohnort. 

Die gefl. Mitteilungen bitte ich per 
:Postkarte, und zwar, der besseren 
Uebersicht wegen, unter Fortlassung 
j edes weiteren Zusatzes, an mich selbst, 

Berlin-Friedenau 
:gelangen zu lassen. 

Mein Anliegen, das wichtige Zwecke 
-verfolgt, bezieht sich nur auf diejenigen 
:Herren, die bisher im Dienste der Phar
:mazie gesta.nden haben. 

Berlin, den 18. Januar 1893. 

"W". Küster" 
Vorsitzender 

cles Deutschen Pharmazeuten-Vereins. 

Backnang. 
Auf 1. April such e ich einen 

tiichtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apoth eker. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April, event. au ch früh er, su ch e 

inen zuverlässigen , wom öglich 

examinierten Herrn. 
Referenzen erbet en. 

c. Ruggaber 
z. ober en Apotheke. 

Esslingen a. N. 
Auf 1. April su cht einen gut empfoh

len en jüngeren 

exaininierten Herrn 
Apotheker Dr. Ma'ttz: 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher such e einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebe), Apoth eker. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. April su ch t ein en 

soliden tüchtigen Herrn 
.J. Tllomm. 

Schwäb. Hall. 
• Auf 1. April su ch e ich meine Gehilfen

:stelle durch einen gewandten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
:zu besetzen. 

Blezinger, Apoth eker. 

Heilbronn. 
Auf 1. Ap ril su ch e ·einen gut em

-pfohlen en 

jiingeren Herrn. 
H. Otto. 

Hechingen. 
Suche a uf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaeff'et·. 

Kandern, Bad. Oberland. 
Stelle besetzt . Den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
R. Duvernoy. 

Kehl bei St rassburg. 
S uch e zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. \Vilh. Hermann. 

N ördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

a us Süddeutschland. Abschrift der Zeug
n isse erbeten. 

H. Frickhinger, Apoth eker. 

Pforzheim. 
Zum 1. April such e ich einen gewandten 

jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

Bertllold Sutter. 

Anzeigen. 
Pforzheim. 

Zum 1. April suchen wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
_________ G___:e_b_r_. __ Pregizer. 

Pfullendorf (Bad. Seekreis). 
Auf 1. April su cht bei angen ehmen 

Verhältnissen einen tüchtigen 

gut empfohlenen Herrn. 
H. Huber. 

------- -----
Ravensburg. 

Infolge Selbständigmachung m eines 
H err n Gehilfen su ch e ich auf 1. April 
einen tüchtigen, jüngeren 

examinierten llerrn. 
G. Wolbach, Engelapotheke. 

Rheinpfalz. 
Zum baldigen Eintritt wird ein wohl· 

empfohle ner jiingerer Gehilfe gesucht. 
Gehalt 800 Mk. bei freier Station . Offert. 
unt. Pfalz 112 beförd. d . Exp. d. Ztg. 

Stuttgart. 
W egen Selbständigmachung des seit

h erigen Inhabers ist die 

erste Gehilfenstelle 
in meiner Apotheke durch einen 

examinierten Herrn 
auf 1. April n eu zu besetzen. 

Dt•. H. Geyer, Apotheker. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. April sunh e ich einen t üchtigen, 

wohlempfolen en jüngeren 

Gehilfen. 
Herm. Schmid. 

------------------
Schorndorf. 

Auf 1. April su ch en wir einen 

tüchtigen gewandten Herrn. 
Salair je n ach Konditionszeit 1200 bis 

1500 Mk. bei freier Station excl. Abend
Essen. Haag & Gessner. 

Verwaltergesuch. 
Suche wegen rasch erfolgtem 

Ableben des Besitzers einen 

tüchtigen Verwalter 
für die Buchinger'sche Apo
theke in Sindelfingen und sollte 
der Eintritt sofort et·folgen. An
träge wollen direkt an Frau Apo
theker Buchinger Wittwe ge
richtet werden. Posten sehr zu 
empfehlen. 

Sindelfingen bei Stuttgart. 

J. '\Vidmann, 
res. Apotheker. 

Schweiz. 
Zum 1. April ist m eine 

Gehilfenstelle 
durch einen jüngern vorzugsweise süd
deutschen Herrn neu zu besetzen. 

Die Abschrift der beiden letzten Zeug
nisse bitte der Offerte beizulegen. 

Zollugen bei Luzern. 
Ed. Jtieyer, Apoth eker. 

St. Ga IIen, Schweiz. 
1!-.ür die Rezeptur sowie für 

die Defektur werden zwei 
tüchtige, gewandte HerTen mit 
besten EmpfehlungPn zum Ein
tritt auf 1. April gesucht. 

Becht-Jtpotheke 
C. Fr. Hausmann. 

Weingarten (Württ emb.) 
Such e zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeu tschen). 
K loster-Apotheke von Oscar Röhrle. 

Jun ger, wohlempfohlener 

Gehilfe (Bayer) 
sucltt Stelle pr. 15. F ebr. od. 1. März c. 
im südlicheren Deutschland. Offer ten 
unter Bavaria beförd. d. Exp. d. Ztg. 
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Zum 1. April sucht ein zuverlässiger 

erfahrener Apotheker 
(geb. Bayer), der schon oft Geschäfte 
selbs.tändig führte, in Bayern 

Aushilfe, Vertretung 
oder längere Stellung. 

Off. erbet en an die Exped. d. Zeitung 
sub B. V. 

Pharmazeut, 
durch Todesfall ausser Stelle, übernimmt 
sofort bis Ende März 

Aushilfe 
event . feste Stellung. Offer t . unt . G. L. 
an die Exp. d. Zt.g. 

Ein bei Apothekern und Dro
gisten in Süddeutschland 

gut eingeführter 

Beisender 
:findet Vertretnng bei hoher 
Provision für eine 

Fabrik pharmazeut. Spezialitäten, 
deren Verbrauch in allen Apo
theken und Drogenhandlungen 
ein bedeutender ist. 

Offerten erbeten unt. z. "lr. 4 
an die Exp. d. Ztg. 

Iu Süddeutschland 
Apotheke mit ca. 15 Mille Umsatz bei 
entsprechender Anzahlung 

zu kaufen gesucht. 
Landstädtch en in hübscher Gegend 

allein am Platze bevorzugt . Agenten 
bleiben unberücksich tigt. Strengste Dis
kretion zugesichert. Offert. befördert die 
Exped. d. Ztg. sub Chiffre S. A. 300. 

Bei 60-90 Mille .An
zahlung . suche eine Apo
theke in Süddeutschland 
zu kaufen. 

Gefällige Offerten unter E. M. 
an die Expedition. 

Eine Fabrik 
chem.-technischer .Artikel in Würt
tembergistmit .AnzahlungvonM.40000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

ln Bayern 
ist eine konzessionierte Apotheke mit 
28 mille Umsatz, bei .Anzahlung von 
80 mille, preiswürdig zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

~~~~~~ 

E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 
~ · empfehl en zn jeweilig billigsten Tagespreiser; 

unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

lini 
papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. . 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal.. 

Niederlage des Oesypus Reine•· 

der ftüss. 1ned. Seifen n. Dr. Buzzi. 

~~~~ 

Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12 .At. frei. 
do. do. in Weibnachtspacketen (1.20) 90 0-

Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate in Pnckng. 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. Originai,Jreise. 

Soden er Pastillen - Fay - 100 Sch. = 55 .At. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At. 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

F. W. Schieck i 
Optisch es I nstitut ~ 

Berlin SW. 46 : 
empfiehlt seine 

ach'I' O'Inati schen 

C> 
C> 

ö 
N 

~· Mikroskope ~ 
erster Giite 'f 

in allen Preislagen. ~ 

"' ~ I llus t r. Verzeicbn. ~ 
A.~ k os t enlos, iii 

Ia. Pfeffermü nzöl 
aus eigener Pfeffermünze, mit Dampf
betrieb bereitet, empfiehlt 

100 Gramm J6 12.-
500 J6 57.-. 

Glas bittet einzusenden. 

E. Kayser. 
Uegnach bei Waiblingen. 

Teichegel 
in bester und gesunder Ware em
pfiehlt billigst 

M. · Kirchner, 
lllingen in Württbg. 

Der Verlag der Siid<l . ..lpoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe fü r den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . · . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . " 4.-

Elegant gepackte, m it Gebrauchsanweisung versehene 

•edizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden ausser gewöh ulich 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach Ueber einkunf't. 

Steckborn (Sch weiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, .Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 
I chthyol " (10% Icht h.) " 125 " " 40 " 
Kampher " (15% Kamph.) " 60 " ,, 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4% Naphiol) " 80 " " 30 " 
Sclnvef'el " (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer - " . } hochprozentig " 60 " " 25 " 
Theer-Glyc.-Se•fe " 60 " " 25 " 
Neapolit. " (Sapo mercur. einer.) " 150 " " 40 " 
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Pro[ Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln ~ 

", 
=.., 
CD = ca. -· -= 

Kreo ot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. _ 8 Mark II Kreosot 0,05 Hals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 
,, 0,15 ,, " ,, 0,15 10 " a 100 ,, - 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 

~ 
c 
'
~ 

...Q -c 
3 
CD 

= c 
ca. 
CD = CD 
3 
tA -CD .., 
= . 

Pulversthathleln 

l'ulvemhieber 

rulverhp ein 

Convoluten 

Papiers:irke 

pitzdüien 

l'ßaslertooverb 

Tbeepackungen 

G~häftsbüther 

·-
Kl'eosot 0,1 Lipanin 0,2 10 chachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 

ferner 

cn 

~ 

c 
~ 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark -·-
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kap ul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

= "'0 
~ 

:e 
~ 
c 
~ 

"'0 Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). Q 
CD 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

~Ucl!drUckerei ßeifldrUckere Signaturen . 

11andverkaufs· 
Etiketten 

r·.FJ~,'!i//t;;r;;f.h>/.::-

Lithograpl:ische Anstalt. 

~torrQagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik ......... "' 
fllr 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

\V ein-Etiketten 

IJikör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Reohnungs

Formulare 

Briefpapier 

Einwiokelpapier 

Filtrierpapier 

Teoturen 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

per Dutzend .At. 12.-. · Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Normalglas. Kriegsministerielle Referenzen. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danz ig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5. 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riedel" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster ·und billigster Aus· 
führung die Uthogr. Anstalt von 

Heinrich Reede, Barmen . 

Menthol in L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 
.,.- Die fortsdtreitettde Ettf· 

wickluttg unsrer Zeitung madtt 
eine strenge dttrdtgefültrte Ar· 
beitsteiltmg swisdten der Leituttg 
einerseits tmd dem Verlage mtd 
der Expeditiott attderseits zur Not· 
wettdigkeit. Wir bitten deshalb, 
Briefe u. s. w., weldte die Re· 
dakti01't angehen, kii,nftig at~S· 
sdtliesslidt att diese, Reittsburg· 
strasse 60, ztt ridttett, während 
alle andern KorresP01tdensett, Gel· 
der tt. s. w. att die Gesdtäftsstelle 
der "Südd. Apotlt.-Zeitung1

' Tiibi1t· 
gerstrasse 57 adressiert werdell 
wollett. Dabei ist freilidt nicltt 
ausgescltlossett, dass Eittlagett Jilr 
die Redaktiott an die Geschäfts· 
stelle u. umgekehrt beigeschlosseil 
werden könttett. 

wurd zuer t fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

lleteitet aus J:anoCin, -gttataffinöf, ~etefia unb -gttatfum ~OLl. 
~m~fe~l~ ~~ .;of~ne~ben .\)anboerfauf~nrtifel für ~lpot~e!en unb ~roguerim in eleganten :0~ 

u::; a . ." • (..,anboertauf~prei~ 40 !jlf.) unb in !8led)bo[en iL 10 unb 5 !jlf (.\)anb· 
11 auf~prel~ 20 unb 10 !jlf.) mit neben[te~enber 6dju~marte unb ge[cf)ü~tem ~ti!iuettc 

Benno Jaffe & Darmstaedter, •l(/~•ch ~·""N-'" 
d}:a:noCinfa:ßrift .9 dktfi~~ 

Martinikenfelde bei ~etiin. 

Signaturen u. Signier-
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur.
renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennung chreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Miinnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
na?h 22jähriger, altbewährter Praxis. 
Wu empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden ~ufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 
Kedi~inische Buchhandlung, 

Berhn N., Kastanien-Allee 23. Die Leitung. 1 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. _ Druck und Ex dit" S .. . , pe Ion von tahle & Fnedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothekel' Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag tmd Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

24. Januar 1893. M 7. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich ..Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 !9.; 
grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~~ 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: Am t I I. l 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. +---
Stuttl!:ari hat Fernsprech-Anschluss mit folget de 0 t · A b B k .. · Hohenheim Lindau Ludwi sb M t . .. 1 ll r en. ngs urg, ac nang, Boblmgen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen Hall Heilbronn 

• • g urg, e zmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingeu, Rottweil, Schorndorf, tichramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wibllngen,' Wildbad. ' 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tage.sgeschichte. - Neue Heilmittel. - Wissenschaftliche Notizen: 

Ueber dte Unter.?uch'!ng von Se~ten. Zur Kenntnis der Lösungsbeding
ungen der Harnsauro 1m Harn. Em gutes Verplattinierungsvetfahren auf 
!lassem Wege. Ueber die_ therapeutische Wirkung des Benzosols bei der 
Zuckerh~rnruiJr. Ueber dte Darstellung von Hromwasserstoffsäure. '\Vert 
der Ehrhch'schen Unnprobe für typbo'ide Fieber. Die schädlichen In
sekten der Dr<>g~n Uebor die Emwirkung von Antimon auf Salzsäure 
Ueber Zitronenöl. Antimon snlfopbosphat. BaryumsuperoX\'d u. Metall~ 
sa:lze ... Künstliche Parfüms. Ammonium embelicum als Antbelminthicum. 
Dte Gabrungeerreger auf den Weintrauben. Gewebe etc. unverbrennlich 
zu machen:. Reduktion de> Chlorsilbers aufnassem Wege. Merkwürdige 
Selbstentzundungen. Verfahren zur Darstellung von Chinin und Homo
l?.gen dasselbe~ aus Cupre'in ... Reak~ion zwischen Emalgin 1md Salicyl
saure. Stenhsterte Jodoformolanschuttelungen. Boro-Borax. Die wirk
samen Bestandteile des Gelsemittm sempervirens. Tartar. Depur. Subli
mat gegen Influenza. Kalk als AufbewahrungsmitteL Goldlack f Flaschen
kapseln. Pyrozon. Retter's antiseptische Wundspülflüssigkeit. Bacillus 
der F.eldwanze. Kristallisierbare Bestandteile der Galle. Karbol-Vesi
katonum. Ueber das Vorkommen der Karbaminsäure im Harn. Ur
sachen der fadenziebeJiden Milch. Neuer flüssiger Leim. Flüssiuen 
S1ege!lack. Gegenstände aus Elfenbein zu färben. - Hücberscbau~
Einläufe. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschiebte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Meuret, früher in 

Backnang, die Werner'sche Apotheke in Offenburg. 
Ernannt wurden zu Oberapothekern des Beurlaubten

standes des 13. Armeekorps die Unterapotheker der 
Reserve B_ecker vom I.andw.-Bezirk Biberach, Stapf, 
Dr. Sch m1d t vom Landw.-Bez. Stuttgart, Dr. Blezinger 
vom Landw.-Bez. Hall. 

Stuttgart. Allgemeiner Deutscher Versiche
rungs-Verein in Stuttgart. Vom 1. Januar bis 
31. Dezember 1892 wurden neu abgeschlossen 21191 
Versicherungen über 217 098 Personen. Die Zahl der 
in der Unfallversicherung angemeldeten Schadenfälle be
Itrug 6141; von diesen hatten 38 den sofortigen Tod und 
447 eine gänzliche oder teilweise Invalidität der Ver
letzten zur Folge. Von den Mitgliedern der Sterbekasse 
starben in diesem Zeitraum 450. 

Auf den Monat Dezember entfallen 3075 neu abge
schlossene Anträge mit 23 280 Personen. Bei der Un
fallversicherung wurden in demselben Monate 689 Schaden
ialle angemeldet, während sich die Zahl der Todesfälle 
der Sterbekasse auf 26 belief. 

Am Schluss des Jahres 1892 waren 107 659 Policen 
:über 719 947 versicherte Personen in Kraft. 

Ein Berliner Kaufmann war wegen Abgabe von 
Stoffen zu Brustthee und wegen Verkauf von Tierheil
mitteln von der Strafkammer verurteilt worden. Auf 
(lie beim Kammergericht eingelegte Berufung hat 
das elbe unterm 24. März 1892 erkannt, dass die Revision 
zurückzuweisen , das Urteil der Strafkammer aufrecht 
~u erhalten und dem Angeklagten die Kosten des Rechts
P'!ittels aufzuerlegen sei. Die Urteilsgründe sind von allge
p1einer Bedeutung und werden deshalb nach der "Apo
~hekerzeitung" Nr. 6 hier wörtlich mitgeteilt: 

Die Revision des Angeklagten, welcher Verletzung 
ß,er Kaiserlichen Verordnuni vom 27. Januar 1890 und 
folgemässig auch des § 367 des Strafgesetzbuchs rügt, 
ist unbegründet. 

Was zunächst den Verkauf von Brusthee betrifft, so 
hat das Berufungsgericht ·bereits thatsächlich und ohne 
Rechtsirrtum festgestellt, dass auch der in seine fünf 
Bestandteile "zerlegte" Thee noch ein "Gemenge" ist, 
wenn diese Bestandteile - wie im vorliegenden Falle
in einem gemeinschaftlichen Karton mit der Aufschrift 

11
Brustthee" verpackt sind. Ausserdem fällt aber, wie 

ier Berufungsrichter zutreffend ausführt, eine derartige 
~ erbindung der gesonderten Theebestandteile zu einer 
~achgesamtheit auch rechtlich unter den Begriff des 
~Gemenges" im Sinne der zitierten Verordnung. 

Was sodann das Restitutionsfluid anbelangt, so ist 
erichtsnotorisch und geht auch aus dem bei den Akten 

t>efindlichen Verkaufsprospekt des Angeklagten hervor, 
Bass dasselbe nicht nur bei Tieren , sondern auch bei 

enschen als Arzneimittel Verwendung findet. Da es 
'm Uebrigen festgestelltermassen eine "Mixtur" ist, so 
~ird das Feilhalten desselben auf alle Fälle von der 
~edachten Kaiserlichen Verordnung betroffen, mag man 

nun die Tierarzneimittel zu ~en:"zubereitungen" dieser 
Verordnung rechnen oder mcltt. Im Uebrigen besteht 
für das Gericht kein Zweifel , dass auch die Heilmittel 
für Tiere zu den "Zubereitun!len, Arzneien Apotheker
waren" im Sinne der Verordnung von 1890, des § 367 8 

des Straf-Gesetz-Buches und de., § 6 Abs. 2 dE'r Gewerbe
ordnung zu. rechnen sind. Das folgt sowohl aus dem 
Wortlaut d1eser Gesetze, welche zwischen Tier- und 
~enschen-Heilmitteln nicht unterscheiden, wie auch aus 
ihrem .~weck, Leben und Gesundheit der Staatsbürger 
zu schutzen, welche ebenso sehr durch den leichtfertigen 
V?rkauf von Tiermitteln, wie durch den von sonstigen 
M1tteln gefahrdet werden; es folgt endlich auch aus dem 
Umstande, dass für und über Tierarzneien besondere Ge
setzesvorschriften nicht bestehen . Hiernach ist die Ver
ordnung von 1890 in beiden Fällen mit Recht zur An
wendung gekommen. Die Revision w~r deshalb zurück
zuweisen. 

per praktische Arzt Dr. l.xrechen in Luxemburg 
hat 1m letzten Jahre die Oeffentlichkeit in für ihn sehr 
u~angenehm~r Weise beschäftigt. Er hatte in einer 
wissenschaftlichen Abhandlun~ eine Anzahl Fälle seiner 
Pr:j,xis geschi~dert. Obwohl er dabei blos die Anfangs
buchstaben semer Kranken anführte, wurden dieselben 
bei den kleinen Verhältnissen des Duodezstädtchens 
doch recht bald ihren Persönlichkeiten nach erkannt. 
Es erfolgte Klage gegen den Arzt wegen Verletzung des 
Amtsgeheimnisses, die mit dessen Verurteilung zu 14 Tag~'~ 
Gefangnis, 100 Franken Geldbusse und Mk. 8000 Ent
schädigung an die Zivilpartei endigte. Auf eingelegte 
Berufun!? hat nun der Kassationshof als letzte Instanz 
dieses Urteil bestätigt. 

Neue Heilmittel. 
Der Jahresbericht für 1892 von C. Merck 

enthält wiederum eine Fülle neuer Heilmittel. Man 
könnte ob dieser Vermehrung des Arzneischatzes 
ins · Unbegrenzte den Kopf schütteln , wenn man 
nicht wüsste , dass die Mehrzahl wohl nicht so 
ernst zu nehmen ist. Die Rührigkeit der chemi
schen Industrie auf der einen Seite, andererseits 
das Bedürfnis junger Kliniker, zur Erlangung aka
demischer Grade mit einer selbständigen neuen 
Arbeit an den Tag zu treten, schaffen so manchem 
Mittel in der periodischen Litteratur ein Eintags
leben, das meist irh Raritätenschranke beschlossen 
wird. Immerbin lässt sieb nicht überschauen, was 
Bleibendes ist in der Erscheinungen Flucht und von 
diesem Standpunkt aus mag nachstehender Aus
zug seine Rechtfertigung finden: 

Aceto-Ortho-Toluid C1 H1 . NH. C11 Hs 0. 
Farblose , in . heissem Wasser leicht, in kaltem 
Wasser schwierig lösliche Nadeln , löslich in Al
kohol und in Aether. Schmelzpunkt: 107° C. 
Siedepunkt: 296 ° C. 

Gleich den ähnlich zusammengesetzten Kör
pern Acetanilid und Methylacetanilid ist auch das 
Acetotoluid ein kräftiges Antipyreticum , zeichnet 
sich jedoch vor diesen bekannten Mitteln nach 
Tierversuchen von E. Barbarini dadurch aus, 
dass es die Temperatur in erheblich stärkerem 
Grade herabsetzt und weit weniger giftig auf den 
tierischen Organismus einwirkt. 

Acidum phenyloboricum Cs Hr. B (OB}it. 
Weisses, in kaltem Wasser schwer lösliches Pulver. 

Acid um pheny lo- salicy licum (o- Oxydi
phenylkarbonsäure ). 

37 

H OH 
0 0 

He( ( -c( llccooH 
HO~~CHHO~~OH 

0 0 
H H 

W eisses, in Wasser nur schwer lösliches Pulver, 
leieher löslich in Alkohol, Aether und Glycerin. 

Beiden Verbindungen wird grosse antiseptische 
Kraft nachgerechnet. 

Aether valerianicus (Isobaldriansäureaethyl
ester) C; H9 02 . C2 Hr.. Farblose, leicht beweg
liche, nach Baldrian riechende Flüssigkeit. Siede
punkt 133-134° C., spez. Gewicht 0,871. 

Der Baldrianäther wird von Christman 
zur Bekämpfung des Asthma nervosum und anderer 
mit Krampfzuständen verknüpfter Leiden empfohle~. 
Das Mittel wird verordnet wie folgt: 

Rp.: Aetberis valerianici gtt. ll. 
Dispens. in capsul. gelatinos. operculat. 
Dent. tal. doses Nr. 20. 

S. 1 Kapsel bei jedem Anfalle zu nehmen. 
Aluminium-Kalium su lfophenolicum. 
Ab K2 (C6 H, OH. SOs)s. Tarozzi empfiehlt 

5-20°/0 ige wässerige Lösungen des Aluminium
Kaliumphenolsulfats in Folge ihrer antiseptischen, 
adstringierenden und styptischen Wirkung bei 
Krebsgeschwüren, Knochenfisteln und übelriechen
den Geschwüren, sowie als Collutorium bei übel
riebendem Atem. 

Antispasmin (Narce'innatrium-Natrium sali
cylicum). Weisstiches , schwach hygroskopisches 
Pulver , das sich in Wasser sehr leicht zu einer 
schwach gelblich gefärbten Flüssigkeit löst. Die 
Verbindung reagiert alkalisch und enthält etwa 
50"/o Narce'in in vollkommen reinem Zustande. 
Das Präparat ist chemisch als ein Körper zu be
trachten, in welchem 1 Molekül N arce'innatrium 
mit 3 Molekülen Natrium salicylicum vereinigt ist. 

Bismuthum-ß-naphto 1 icum. 
[(C1o H1 O)s Bi]2 + Bi2 Os. 

Hellbraunes Pulver, das ca. 50% Bi11 Os enthält. 
Bismuthum Natrio-benzo'icum. Weisses 

Pulver, Gemenge von Wismutbenzoat und Natrium
benzoat im stöchiometrischen Verhältnisse. 

Bismuthum resorcinicum. Pulver von gelb
lich brauner Farbe, welche durch die an der Luft 
erfolgende Abscheidung von metallischem Wismut 
verursacht ist. Das Resorcinwismut enthält im 
Durchschnitt ca. 40°/o Bi2 Os. 

Bromopyrin (Monobromantipyrin) 
Cu Hu BrN2 0. 

Das Bromopyrin kristallisiert aus heissem 
Wasser in weissen filzigen Nädelchen, aus heissem 
verdünntem Alkohol in glänzenden, weissen Nadeln, 
ist fast unlöslich in kaltem , schwer löslich in 
heissem Wasser, löst sich dagegen leicht in Alkohol, 
Chloroform etc. Schmelzpunkt: 114° C. 
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Ueber die W"irkungen dieses Antipyrinderivates 
liegen bi jetzt noch keine Angaben vor .. 

Cer berinum (C2~ Hss On). .GlY?OSid, dar
gestellt aus den Samen einer me~amsch~n Cer
beraspecies, wahrsche~l~ch Thevetia Yccotli D. C. 
(Joyote), aus der Fan;uhe der Apocyne~n; ~nte:
abteilung der Plumeneen. Das Cerberm ) Ist em 
gelbweisses, amorphes, bitter sc~eckendes Pulv~r, 
leicht löslich in Wasser und m Alkohol. B~lill 
Kochen mit verdünnter Schwefelsäure spaltet siCh 
das Cerberin in Cerbereresin und in Gl!cose. . 

*) Das Cereberin timmt in seinen chemischen Eigen
schaften nicht völlig mit dem von H.errera ~Am. Journ. 
Pharm. 1887, pag. 145) aus Thevetla Yccoth D. C. dar-
gestellten The v etosin überein. . 

Chlorophylli Solut.io aquos3:. Intensiv 
dunkelgrüne Flüssigkeit , mch~ fiuore~.zie~end , . un
giftig, ohne Beigeruch, fast lichtbe~~andig, misch
bar mit Wasser und von grosser Farbekratt. 

Chlorophylli Solutio spir~tu~sa. Dunkel
grüne, nicht fluoreszierende Flüss~gke1t,. geruchlo~, 
ungiftig, haltbar und lichtbeständig, ~schbar mit 
Weinaeist und Aether, sehr färbekräftlg. 

Diese beiden Flüssigkeiten sind Lösungen des 
natürlichen Blattgrüns und eignen sich vortrefflich 
zum Färben von Nahrungs- und Genussmitteln. 
Da farblose Medikamentlösungen leicht für Wasser 
gehalten werden , und bei Erwachsenen zu V er
wechslungen , bei Kindern zu :U ngl~cksfälle~ Y er
anlassung geben können , so smd diese ung:tft1gen, 
der Natur entnommenen Farben namentlich zur 
Färbung von Arzneien zu empfehlen (vergl. von 
Oefele, Pharmaz. Presse, 1892, Nr. 1 u. a. a. 0.) 

Eugenolessigsäureamid 
/ CsHs 

C6H 3 - 0CH3 

~OC~lt · CONflt. 
Glänzende Blättchen oder Nadeln, die sich in 

Alkohol und Wasser lösen. Schmelzpunkt 110° C. 
In Pulverform auf die Zunge gebracht, erzeugt 

das Engenolessigsäureamid an der Applik~tions~telle 
ähnlich dem Cocain lokale Anästhesie. Diese Eigen
schaft dürfte sich in der Wundbehandlung ver
werten lassen, besonders da das Präparat nebenbei 
auch antiseptische Wirkungen äussert. 

Extractum Euph or bi a e pill uliferae fluid. 
Bereitet aus der in tropischen Gegenden weit ver
breiteten Euphorbia pillulifera (Euphorbiaceae). 

Das Extrakt der Euphorbia pillulifera wird 
schon seit geraumer Zeit bei Asthma angewendet. 
E. S. Blair hat bei Heufieberasthma durch Ver
ordnung des Extraktes der Euphorbia pillulifera 
gute Erfolge erzielt. 

Rp.: Extr. Euphorbiae pillulifer. fluid. 
Extr. Grindeliae robust. fluid a; 15,0 

Rp. Hydrargyri resorcino-acetici 5,6 
Paraffini liquidi 5,5 
Lanolini anhydrici 2,0 
(1 ccm enthält 0,387 Metall.) 

J odum tribroma turn. Der Beschreibung 
nach besteht diese Verbindung aus Jod und .Brom 
im gleichen Atomge~chte. .De:r;nnach .~äre die ~e
zeichnung "Jodtribomid" unrichtig gewa~lt, da swh 
selbst bei Gegenwart von überschüssige~ Brom 
kein höheres Bromanlagerungsprodukt bildet als 
Jodmonobromid JBr. 

Das Bromjod ist eine dunk~lbr~une '· un.ang~
nehm penetrant riechende Flü~sigkmt, die siCh m 
Wasser leicht löst. 'l'herapeutisch wurde das "Jod
tribomid'' von Dr. Krause bei Angina diphtheritica 
der Kinder mit günstigem Resultate in der Form 
von Verstäubungen und Gurgelwässern verordnet 
wie folgt: 

Rp.: Jodi tribromati 1,0 
Aq. destill. 300,0 

MDS.: Aeusserlich. 
Bei rechtzeitigem Eingreifen lösten sich unter 

dem Einflusse des Mittels die falschen Membranen 
ab das Fieber fiel und es trat rasche Heilung ein. 
Sehr zu achten ist bei dieser Behandlung auf 
etwaige Nebenerscheinungen von akutem Jodismus. 

Kalium dithiocarbonicum Ks COS2. Kri
stallinisches, orangerotes, an der Luft zerfliessen
des Pulver, leicht löslich in Wasser, wenig löslich 
in Alkohol. 

Unter dem Einflusse der Kohlensäure der Luft 
tritt in Kaliumdithiokarbonatlösungen Zersetzung 
ein wobei sich Schwefel abscheidet und Schwefel
wa~serstoff entwickelt. Da nun die Schwefelprä-
parate nach Unna's Ansicht nicht a~ sich wirk
sam sind, sondern erst durch Freiwerden von 
Schwefelwasserstoff wirksam werden , so durfte 
man erwarten, dass das Kaliumdithiokarbonat sich 
bei Hautkrankheiten praktisch verwenden liassen 
werde. Das haben die Versuche von Tommasoli 
und Vicini bestätigt. Eine Form der Anwend-
ung ist: · 

Rp.: Kali dithiocarbonici 1,5 
Vaselini flavi 20,0 
Lanolini 10,0 

MDS.: Aeusserlich. (bei Hautkrankheiten.) 
Morphium hydrobromicum 

C17Ht9N0s .HBr + 2H20. 
Farblose, in Wasser leicht lösliche Kristall

nadeln. 
Für den therapeutischen Gebrauch zieht Law

rence Finny das Morphinhydrobromat allen übri
gen Morphinsalzen vor, weil es bei gleich starker 
narkotischer Wirkung weder Ekel noch Kopf-
schmerzen verursache. • 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die Untersuchung von Seifen macht 

M. E. Deiss in nRev. internat. falsificat. " neuere 
Mitt~ilungen. Durch zahlreiche Untersuchungen 
kommt V erf. zu dem Resultate, dass Seifen leicht 
und sicher mitte1st Massanlyse geprüft werden 
können. Zur Prüfung von Olivenölseife verfährt 
man folgendarrnassen: 10 gr Seife werden in 
100 ccm starken Alkohols in dem Wasserbade ge. 
löst die Lösung sofort mit Kohlensäure gesättigt 
um 'das freie Alkali zu binden; das in Alkali un: 
lösliche Natriumkarbonat filtriert man ab, und 
wäscht es mit heissem Alkohol aus. Die alkohQ.. 
lische Lösung , welche das gebundene Alkali und 
die Fettsäuren enthält, wird nach Zusatz von et. 
was Wasser und einigen Tropfen Methylorange 
mit Normalsalzsäure bis zur Rotfärbung titriert. 
Durch Multiplikation der verbrauchten ccm Salz. 
säure mit 0 031 findet man das gebundene Alkali 
als (Na2 N) 'Natriumoxyd, durc~ Multiplika~ion mit 
0 280 die Fettsäuren , welche m 10 gr Smfe ent. 
h~lten sind. Die Zahl 0,280 ist die Verseifungs. 
zahl der Fettsäuren des in der Seifenindustrie 
verwendeten Olivenöles , welche durch zahlreiche 
V ersuche festgestellt wurde. . . . 

Zur Bestimmung des freien Alkalls Wird das 
abfiltrierte Natriumkarbonat in heissem Wasser 
gelöst und unter Anwendung von Methylorange 
mit ~-Salzsäure titriert. Die in 10 gr Seife ent. 
halte~en Mengen freien Alkalis, als (Na, COs) 
Natriumkarbonat, findet man durch Multiplikation 
der- verbrauchten ccm Salzsäure mit 0,0053. -
Mitteist dieser Methode lassen sich auch fremde 
Zusätze, wie Talk, Schwerspat etc., da sie in AJ. 
kohol unlöslich sind, finden. 

Handelt es sich um Seifen, die aus Gemischen 
von Oelen hergestellt sind , so muss zur Bestim. 
mung der Fettsäuren zunächst die V ers~ifun~szahl 
derselben ermittelt werden , welches leicht m der 
Weise er:folgt, dass ca. 2 gr der durch . Säuret 
aus der wässerigen Seifenlösung abgeschiedenen 
gewaschenen und getrockneten Fe~tsäuren mi~ 20 ccm 
Alkohol aufgenommen und mlt · -ii;-Alkah unter 
Anwendung von Phenolphtalein titriert werden. 
Die gefundene V erseifungszahl wird dann an Stclll 
von 0,280 eingesetzt. (Repertorium d. Chem.-Ztg.l 

D. Chem.-techn. Cen tr.-Anz. 

Zur Kenntnis der LÖ!i!ungsbedingungen d~T 
Ral'nsäure im Harn. G. H.üdel (Pharmakol 
Institut Heidelberg,) findet, dass Harnstoff die Lös· 
lichkeit der Harnsäure in Wasser in sehr be
merkenswerter Weise beschleunigt. 1000 ccm 2°/t 
Harnstofflösung lösen im Mittel 0,529 gr Harnsäura 
Der menschliche Harn enthält durchschnittlich 2°/t 

Strychnin. nitric. 0,005 
Sirup. Cinnamoni 15,0 Natrium aethylicum siccum Ct Hr. ONa. 

Gelbliches bis graubraunes Pulver, von weingei
stigem Geruche und ätzendem Geschmack, löslich 
in Alkohol und in Wasser. 

Harnstoff und 0,8-1 gr Harnsäure. Bei einer 
Harnmenge voR 1500-2000 ccm ist demnach dm 
Harnstoff allein imstande, die Lösung fast der g& 
sammten Harnsäure zu bewirken. Der Harnstol 
löst nicht nur in wässriger Lösung, sondern aud 
im Harn Harnsäure, wie harnsaure Salze. Da! 
Säureoptimum für die Ausfälllung der Harnsälll'l 
aus 2°Jo Harnstofflösung liegt zwischen 1/or. uni 
1/7 o des Flüssigkeitsvolumens bei neutraler ~e 
aktion. Etwa 1/ 4 der gesamten Harnsäure ble1b 
auch bei diesem Säureoptimum in 2°/o Harnstoff 

MDS.: 2mal täglich einen Kaffeelöffel voll zu 
nehmen. 

Ferro-Magnesium sulfuricum 
FeSO. · MgSO• + 6Ht0. 

Grünweisses, krystallinisches Pulver, leicht 
löslich in Wasser und sehr haltbar. 

Dieses neue Eisenpräparat wird von H. Woods 
als ein vortreffliches Mittel bei Anaemie und Chlo
rose gerühmt, da es in mittleren Dosen von 0,5 gr 
3mal täglich verabreicht, weder adstringierende 
noch abführende Wirkung auszuüben scheint und 
daher lange Zeit ohne Unannehmlichkeit ange
wendet werden kann. Erst Dosen von 2,5 gr 
bringen abführende Wirkung mit etwas Flatulenz 
und Leibschmerz hervor. Am besten verordnet man: 

Rp.: Ferro-Magnesii sulfurici 8,0 
Aq. chloroformisatae 180,0 

DS.: 1 Esslöffel (= 0,5 gr des Salzes) 3mal 
täglich zu nehmen. 

Hydrargyrum pyroboricum Hg. Bt07. 
Amorphes, braunes Pulver, das von den gebräuch
lichen Lösungsmitteln nicht aufgenommen wird. 

Das Natriumaethylat wird schon seit einer 
Reihe von Jahren zur Herstellung des Liquor 
Natrii aethylati Ricbardsoni verwendet, der als 
Aetzmittel dient. Neuerdings fanden Gamberini & 
Monari das Natriumaethylat bei gewissen Haut
krankheiten sehr wirksam. 

Natrium sulfosalicylicum neutrale 

Ca H3 {~~ H 
COO Na. 

Weisses, kristallinisches Pulver oder kristalli
nische Blättchen, leicht löslich in Wasser. 

Natrium sulfosalicylicum acid um. 
H 

/ c 
HC C-OH 

I II 
HC C-COOH 

' c/ 
S03Na Rp.: Hydrargyri pyroborici 1,0 

Bismuthi subgallici 10,0 
MDS.: Streupulver (auf feuchte Wunden 

Geschwüre). 

W eisses, fein kristallinisches Pulver von saurem, 
und etwas zusammenziehendem Geschmack, leicht lös~ 

lieh in Wasser , fast unlöslich in Alkohol und in 
Aether. Hyd rar gyru m r es or cino- a c etic um. 

Dunkelgelbes, mässig fein körniges kristallinisches 
Pulver, unlöslich in Wasser, Fetten und Mineral
ölen. Spez. Gew. 3,59. Quecksilbergehalt: 68,9%. 

Das Resorcinquecksilber ist von 0. Ullmann 
zur Injektionstherapie bei Syphilis angewendet 
worden. 

Die Formel, deren sich Ullmann zu Injektions
zwecken bediente, lautet: 

Das Natrium sulfosalicylicum acidum steht 
nach den Angaben von R. N eisse (Inaugur.
Dissert., Bern 1892) bei akutem Gelenkrheumatis
mus dem Natriumsalicylat entschieden etwas an 
Wirksamkeit nach, besitzt aber den unangenehmen 
Geschmack und die Nebenwirkungen des letzteren 
(Ohrensausen) in geringerem Grade. 

( chluss folgt.) 
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Iösung noch gelöst. Bei Anwesenheit von 6° 
Harnstoff fällt beim Ansäuern nicht Harnsäure 
sondern eine chemische Verbindung derselben n~ 
Harnstoff. Es giebt zwei derartige Verbindungen 

C 0 (N Hs)2. Cr. H•. N• Oa H20 und 
Cr. H4 N4 Oa. 2CO (NH2)2. 4H20. 

Die erstere Verbindung bildet sich bei An 
wesenheitvon 6°/o, die zweite bei Anwesenheit V~ 
10 ° I o im Harn. D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Ein gutes Verplattinierungsvet•fahren a_u 

nassem Wege teilt das nChemisch-technische Notu 
blatt" mit. Man bereitet sich ein Bad, indem m~ 
1 Teil Platinchlorid und 1 Teil reinen Honig r 
8 Teile Wasser löst, dieser Lösung 6 Teile Alkobi 
und 2 Teile Aether zufügt und die Lösun 
filtriert. Die zu überziehenden Gegenstände werde 
soweit erhitzt, dass sie anfangen zu glühen, dan 
sofort in die Platinlösung eingetaucht und kuJ 
Zeit darin belassen. Diese Arbeit kann wiederb 
werden, jedoch sind die Stücke stets vor dem ~ 
hitzen zu reinigen und zu trocknen. Die Plat~ 
Iösung kann schwächer und auch stärker an~ 
wendet werden, wie oben angegeben , es änd~ 
sich damit auch der Farbenton des Ueberzug~ 
auch ist das V erfahren nur für kleinere Geg~ 
stände ·anzuwenden. Auf nassem Wege lässt srl 
auch mit Platin. überziehen, wenn man die gut@ 
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:reinigten Stücke _in eine &.uf 7 5 Grad Celsius er
hitze Lösung von 1 Teil Platinsalmiak auf ,64 Teile 
Wasser eiulegt; der nach etwa 5 Minuten ent
standene U eberzQg wird durch Schlemmkreide ge
putzt. Man kann auch zum Platinsud eine durch 
kohlensaures Natron alkalisch gemachte Platin
chloridlösung benutzen, die ebenfalls erwärmt an
gewendet wird. Di(lse U eberzüge sind sehr zart 
und müssen, wenn sie haltbar sein sollen, mit 
einem hellen Firnis von W acbs in Terpentinöl oder 
Paraffin in Benzol gelöst, überzogen werden. 

Chem.-techn. Centr.-Anz. 
Ueber die therapeutische .Wirkung des 

Benzosols bei der Zuekerha1·nruhr. _Das von 
Bongartz dargestellte und von Sahli, Walzer 
u: A. statt des Guajacols gegen Lungentuberkulose 
augewandte Benzosol oder Benzoyl- Guajacol ist 
bekanntlich eine reine , konstante chemische V er
bindung, welche zur Gruppe der Salole gehört. Es 
ist Guajacol, in welchem ein Atom Wass-erstoff im 
Hydroxyl durch Benzoe-Säure vertreten ist. 

Es stellt ein farbloses , fast gerucb- und ge
schmackloses Pulver dar, welches im Wasser gar 
nicht, im Alkohol, Chloroform und Aetber jedoch 
leicht löslich ist. Das Benzosol zerlegt sich im 
Magen fast gar nicht , dafür aber im Darme in 
Benzoe-Säu:r:e und Guajacol. 

Dr. Mar. Piatkowski, der das Mittel i:n acht 
Fällen angewandt hatte, spricht sich über dasselbe 
dahin aus, dass das. Benzosol zu den erf9lg~:eicben 
Mitteln gegen die Zuckerharnruhr gehört, da es 
die täglich ausgeschiedene Zuckermenge verringert, 
wodurch die Ernälirung und der Kräftezustand der 
Kranken erheblich gehessert werden. Es wirkte 
in jedem der acht Fälle ohne Rücksicht darauf, 
ob der Fall frisch oder veraltet und ob derselbe 
bereits behandelt worden war, oder nicht. Der 
Zuckergehalt verschwand aus dem Harne in ge
wissen Fällen vollständig, in anderen nur zum 
Teile; aber es wurden stets schwere Fälle in leichte 
und milde umgeändert. Dieses fällt umsomehr in 
die Wagschale,· da bei allen Fällen, wo man Fleisch
diät ohne Benzosol anordnete, der Zuckergehalt 
wenig, oder gar nicht, sich verminderte. Es unter
liegt jedoch gar keinem Zweifel, dass das Benzosol 
bei Fleischdiät besser wirkt, als bei gemischter 
Kost, wie aus den angeführten V ersuchen her-
vorgeb,_t. _ _ . 

Dieses Mittel verursacht gar keme U nannehm
lichkeiten, wodurch es sich zu dieser Behandlung, 
die eine längere Zeit in Anspruch nimmt, besonders 
ei()'net; es ist geschmack- und geruchlos und, was 
di~ Hauptsache ist, es reizt nicht den Magen. 
Erst Tagesdosen von 4 bis 5 gr verursachen manch
mal Durchfall. 

Wie lange, in welchen Fällen und auf welche 
Weise es wirkt, ob es einen Einfluss auf die Bauch
speicheldrüse} Leber oder auf das Blut ausübt, _oder 
ob es. als ein dem Guajacol nahestehendes Mittel, 
die N ervenzentren, die durch Guajacol anfangs ge
reizt, später gelähmt werden, beeinflusst, muss 
erst durch künftige V ersuche , und Beobachtungen 
entschieden werden. 

D. Ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. 

. Ueber die Darstellung von Bromwassersto1f
säure. Die Gewinnung von 48 °/0 Bromwasserstoff
säure vom Siedepunkt 127° bietet keine Schwierig
keiten ; dj:tgegen ist die Darstellung von rauche!lder 
Bromwasserstoffsäure in grösseren Mengen Ziem
lich umständlich und beschwerlich. E. Leger 
findet (Compt. rend. 1892, T. 115, S, 9~6), dass 
unter bestimmten Bedingungen auch d1e Brom
wasserstoffsäure durch Destillation von Bromkali 
mit konzentrierter Schwefelsäure gewonnen werden 
kann ebenso wie Salzsäuregas in analoger Weise 
erhalten wird. Bromkali wird in einer tubulierten 
Retorte im Wasserbade auf 100° erwärmt. Man 
lässt Schwefelsäure tropfenweise mit Hilfe eines 
Bromrohres einfliessen. Die gasförmige Bromwasser
stoffsäure wird durch eine Reihe von Reinigungs
apparaten geleitet. In den ersten Apparaten be
findet sich eine wässrige Lösung von B:omw~sser
stoff und überschüssigem Brom. D1e . bei der 
Destillation entstehende schweflige Säure Wird durch 
Brom zu Bromwasserstoff und Schwefelsäure oxy
diert. 801 + 2 Br + 2 H~ 0::;::: Ilt so, .7- 2 HBr. 
Eine ·zweite Reihe von Apparaten enthält_ Brom
wassetstoffsäure und roten Phosphor. D1e gas
förmige Bromwasserstoffsäu_re verlier~ hi~.r ~as 
überschüssige Brom und :wtrd dann m wass~ge 
Bromwasserstoffsäure geleitet. Auch durch Em
wirkung von schwefliger Säure auf Brom kann 
Bromwasserstoffgas erhalten werden. 

D. D. Chem.-Ztg. 

Den Wert der Ehrllch'sehen Urinprobe für Metall adhärierende Gase entfernt werden. Etwas 
typholde Fieber hat _ G. M. Be ring er experimen- Antimon löst sich allerdings in Salzsäure, ohne 
teil geprüft. Er führt diese Probe am liebsten dass W assarstoff entwickelt wird; doch wird dies 
nach folgender, von Dr. 0. E. Sirnon anempfoh- durch eine fremde Reaktion, die eine Folge der 
lenen Modifikation aus: Man bereitet sich eine ge- Mitwirkung des Sauerstoffs ist, veranlasst. 
sättigte Lösung von Sulfonilsäure in 5 Ofoiger Salz- D. D. Chem.-Ztg; · 
säure, ferner eine 5°/0 ige Lösung von Natrium- Ueber Zitronenöl. Von Barret. · Nach eine~ 
nitrit; 40 ccm der ersteren werden mit 1 ccm der Schilderung des bekannten Verfahrens zur Dar
zweiten Lösung vermischt und eine gleiche Menge stellung der Zitronenessenz teilt der Verfasser mit, 
Urin zugegeben; nun lässt man vorsichtig 1 cm 5 dass eine nicht geringe Menge der im Handel vor
Ammonfliissigkeit einfliessen; an der Berührungs- kommenden Sorten mit Terpentinöl verfälscht ist. 
stelle entsteht ein eosinfarbeuer bis dunkelroter Der Zusatz des letzteren kann zuweilen 15 Ofo be
Ring. Die Reaktion ist jedenfalls analog jener, tragen Im Uebrigen sollen die schlechtesten 
die zur quantitativen Bestimmung der Nitrite im Sorten nach London, Manchester und Glasgow im
W asser benützt wird. Weiche Substanz im typho'i- portiert werden. Zur Prüfung bedienen sich die 
den Urin die Ursache derselben ist, ist noch nicht Käufer folgender .Methode: Man giesst etwas Oel 
ermittelt; Beringet fand aber, dass eine Menge in ein Spitzglas und schüttelt mit aufgelegter Hand 
von Chemikalien. welche durch medikamentöse Be- kräftig um. Von der Dauer der Grösse der Blasen, 
handlung in den Urin kommen können, ähnliche des Schaumes, der Farbe und des Geruches nach 
Reaktionen geben. So liefern Salicylate und Ben- dem Ausgiessen des Oeles schliesst man auf die 
zoate eine orangerote ;Fä-rbung; Antipyrin liefert Güte desselben. Bis zu 5 Ofo Terpentinöl sollen 
die bekannte Grünfärbung , das überstehende Am- hierbei noch entdeckt werden und erfahrene Käufer 
moniak ist gelblich und durch eine scharfe rote wollen sogar den Ort der Gewinnung hierdurch 
Linie von der grünen Schicht getrennt. Eiweiss feststellen können. · - Die Anwendung des im 
färbt orange bis rot , Phenol und Kreosot , selbst Handel vorkommenden sog. konzentrierten Zitronen
in minimalen Mengen, dunkelschwarzrot, Natrium öls hält der Verfasser für unzweckmässig. Rep. 
und Zinksulfokarbolat geben eine bleich eosinfa~bene de Pharm. D. Industr. Bl. 
Linie, die allmälig nachdunkelt; ß-N aphtol sofort Ein etwas rätselhaftes Verfahren. L e itun g. 
ein brillantes Magenta und Resorcin eine schwarz- Anthnon . sulfophosphat Sb PS4. Diese neue 
braune Färbung; ähnliche Reaktionen zeigen auch Antimonverbindung lässt sich nach Angaben von 
Eugenol, Thymol, Gallussäure und Pyrogallol. Mit G la tzel (Ber d. d. ehern. G. 1891) durch Erhitzen 
Gerbsäure werden die vermischten Reaktionsflüssig- von A.ntimontrichlorid mit Phosphorpentasulfid oder 
keiten orange, das Ammoniak rot; beide Schichten von Antimontrisulfid mit Phosphorpentasulfid be
sind scharf durch [eine grüne Linie von einander reiten. 
getrennt. . Sb Cls + P2 Sb = Sb PS. + PSCls 

Beringer schliesst daraus , da:ss zwar das Sb2 Ss + P 2 Sb = 2 Sb PS•. 
Fehlen der Reaktion die Abwesenheit typboiden Es ist ein fester Körper, erstarrt. in radial 
Fiebers anzeige, der Eintritt derselben jedoch nicht angeordneten Fasern, welche manchmal die Länge 
als Beweis für die Anwesenheit des letzteren an- eines Cantimeters erlangen. Seine Farbe ist schwe-
gesehen werden dürfe. felgelb, die Fasern ~esitzen eine~ starke~ Seide~-

D. Ztschr. d. a. ö. Apoth.:Ver. glanz. Beim Zerreiben der Kristalle neeht d1e 
Die schädliche,. T1,1seli:ten der . Drogen. Von Masse etwas nach H2S . Es ist in Wasser, Al

J. J ack son. Die grössten Feinde der Herbarien kohol, Aether, verdünnten Säuren völlig unlöslich, 
und botanischen Museen sind die Insekten. Da es zersetzt sich aber beim Kochen mit konz. Säuren 
nicht möglich ist, die einzelnen Gegenstände durch oder Alkalien. Schw. W ochenschr. f. Ch. u. Ph. 
öfteres Umlegen, Ausklopfen etc. von den Insekten Baryumsuperoxyd und l\Ietallsalze. Zu den 
zu befreien, so ist ihrem Zerstörungswerke hier ~ie sogenannten Kontaktwirkungen rechnet man auch 
reichlichste Nahrung geboten. Aber auch Im das Verhalten von Ba02 zu vielen Metallsalzen. 
Drogenhandel, namentlich in denjenigen Plätz~n, Kwasnik bringt in der "Zschr. f. anal. Uhemie" 
an welchen grosse Mengen lange Zeit lagern, 1st eine Zusammenstellung einiger dieser Heaktionen, 
die Insektenplage sehr gefürchtet. Eines der schäd- die mit Freiwerden von 0 verbunden zu sein 
liebsten Insekten dieser Art ist die indische Mehl- pflegen: Magnesiumsalze wirken schwach des
motte , Tinea zeae, welche ebenso begierig in der gleichen Zink- und Cadmiumsalze. Starke 0-ent
Taraxakum- wie in der Akonitwurzel ihre verderb- wicklung bewirken dagegen Ni-u Co-salze, ebenso 
liehen Kanäle bohrt. Rhabarber, Mutterkorn, Capsi- Fe Mn- Cr- und Al-salze. Es entstehen die 
cum etc., selbst die giftigsten Drogen sind diesem Hydroxyde di~ser Metalle und die Hälfte des i~ 
Insekte nicht schädlich. Als solche Pflanzen, welche Ba02 enthaltenen 0 wird in Freiheit gesetzt. Bel 
von Insekten verschont werden, nennt der V er- E'eO Salzen tritt zunächst Oxydation zu Fe2 Os 
fasser: Podophyllum, Leptandria, Menispermum Salz ein. Cu-Salze bewirken rasche 0-entwicklung. 
canadense, Gentian, Gelsemium, Hydrangea, Gera- Bei den Salzen des Hg, Ag und Au entweichen 
nium maculatum, Sanguinaria, Senega, Sarsaparilla. auf 1 Mol-Ba02 2 Atome 0 und die Salze werden 
Auch die Chinarinden scheinen im Allgemeinen frei zu Metall reduziert. Platinchlorid bildet dagegen 
zu sein. Ein anderes schädliches Insekt ist Pyralis ein lösliches Doppelsalz. Auch viele unlösliche 
farinalis die Mehlmotte, welche namentlich stärke- Verbindungen geben mit Ba02 0 ab, wenn auch 
mehlhaltige Samen zerstört. Der V erf. fand sie die Entwickelung eine langsamere ist. 
ausserdem in der Süssholzwurzel, in den Mohn- D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
blättern, welche das Opium umhüllen, aber nicht Künstliche Parfüms. Denselben Umsturz, 
in dem Opium selbst, ferner im Rohcampher etc. den die Chemie um die Mitte dieses Jahrhunderts 
Als Mittel zur Zerstörung dieser Insekten werden in der Farbentechnik durch die Entdeckung der 
vorgeschlagen: Chloroformdampf , Einlegen von Anilinfarben hervorrief, vollzieht dieselbe jetzt in 
Lappen, die mit. arsenikhaitigar Melasse getränkt der Parfümfabrikation. Die künstlichen Parfüms 
sind und VOl' allen Dingen Schwefelkohlenstoff, bestehen aus wohlriechenden Aethern, durch deren 
dess~n Dämpfe allen Insekten unerträglich sind. Mischung jetzt beinahe alle pflanzlichen W ohlge
Zur Ausführung der letzteren Methode bringt man rücbe nachgeahmt werden. So wird z. B. Ananas
die verdächtigen Drogen in ein fest verschliess- gerucb erzielt durch Mischung von Chloroform, 
bares Fass und legt ei~en. mit Schwefelkohlenstoff Aldehyd, Amylbutyrat, Glycerin. und Alkohol; Me
getränkten Schwamm hmem. D. Industr.-Bl. lone durch Aldehyd, Aethylform~at, Aethylbutyrat, 

Ueber die Einwirkung von Antimon auf Baldrian- und Salbei A.ethyl, Glycerin und Alkoh~l; 
Salzsäure. Durch die bisherigen Untersuchungen Birne durch Aethylacetat, ~myla~eta~, ~lycerm 
ist noch nicht sicher festgestellt, ob Antimon von und Alkohol; K~g?a~geruch g1ebt em G~m1s~h vo~ 
Salzsäure angegriffen wird oder nicht. A. Ditte Lorbeeröl, Palmltmsaure u~d Myrrhensaure! auc 
und R. Metzner untersuchen (Compt. rend. 1892, k:'lnn ~an S~hwefel~äure mit Kakaobutter mische~, 
T. 115, S. 936) deshalb die Einwirkung von Salz- du: .mit Kah v~r~e1ft wurde und da~ Gan~e mit 
säure auf reines, durch Fällen von Antimontri- Spmtus abdestillieren? Rumger~c~ g1ebt em Ge
chlorid mit Zinn gewonnenes Antimon. Sowohl fein misch von Aet_hylfo_rmiat un~ Spmtus, auch ka~n 
verteiltes, wie geschmolzenes Antimon wird von man ebenso w1e bei der zweiten Methode zur Da -
Salzsäure nicht angegriffen. Dies rührt nicht von stellung des Kognakgeruches v~rfa~ren, nur muss 
einer Adhäsion des gebildeten Wasserstoffs am an Stelle der Kakaobutter gewohnhche Butter ge-
Metall her wodurch die Lösung von Zink in nommen werden. . 
Schwefelsäu~e oder von Aluminium in verdünnten Diese Wohlgerüche werden heutzu~age ~Iel v_on 
Säuren vermi~den wird denn Zusatz von Platin- Konditoren zu Konfituren verwendet, d1e we er em
oder Goldchlorid bewirkt nicht einen Angriff des gekochte Früchte, noch Zucker enthalten' sondern 
Antimons, obgleich durch diese Substanzen dem nur aus gekochten Moos- oder Flechtarten' Kar-

39 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



toffelsyrup und gen. Parfüm bestehen; . a:och Drops, 
Bonbons Liqueure werden so aromatisiert, auch 
Rum hergestellt, der nie Ba~avia oder Jamaika ~ 
sehen hat ebenso Kognak m allen Ländern fabn
ziert, des~en Grundbestandteil Korn- oder Kartoffel-
sprit bildet. D. Chem.-techn. Centr.-Anz. 

Ammonium embelicum als Anthelminthicum. 
Dr. G. Corone di in Florenz hat dieses Präparat, 
ein aus der Säure der Embelia ribes dargestelltes 
Salz auf Grund der von Warden damit gemachten 
Wahrnehmungen mit anderen Anthelminthicis ver
glichen und berichtet über seine V er~uche, dass 
das Präparat eines der J;>esten wurmtre~b~nden :und 
wurmtötenden Mittel sei und dass es s1ch mcht 
allein bei Ascariden, sondern auch bei Taenia vor
trefflich bewähren dürfte. Nach Warden ist das 
Ammoniumembelat in der Dosis von 0·28 bei Kin
dern und von 0·36 bei Erwachsenen, und zwar mit 
etwas Honig zu verabreichen. Das zum Gelingen 
der Kur notwendige Laxans soll mehrere Stunden 
nach der Einverleibung des Präparates dargereicht 
werden. D. Ztschr. d. a. ö. Apoth.Ver. 

Die Gährungserreger auf den Weintrauben. 
Von A. Rommer. Versetzt man Edelreben in 
eine andere, schein bar gleich gute Weingegend, so 
erhält man von ihnen Wein, welcher sich von dem 
Landweine dieser Gegend wenig unterscheidet. 
Bringt man aber die unverletzten Trauben solcher 
Reben in den ersten Distrikt zurück und keltert 
sie dort in Gefässen, in welchen man zuvor Trauben 
der gleichen Sorte aus diesem Bezirke hat gähren 
lassen, so liefern die Trauben einen Wein wie vor 
der lokalen Veränderung der Rebstöcke. In den 
einzelnen Weinbezirken sind speci:fi.sche Pilzvege
tationen auf den Trauben beobachtet. Durch obige 
V ersuche wird bewiesen : 1. dass die Arten der 
Pilze auf die Gährung und die Entwickelung der 
sogenannten "Blume1

' des Weines von grossem 
Einfluss sind, und 2. dass diese Pilzvegetation 
durch andere kräftiger entwickelte Gährungspilze 
verdrängt werden kann. - V. Martinand stellt 
durch eine Reihe von V ersuchen fest, dass Saccha
romycesarten des V'{ eines durch direkte Sonnen
strahlung bei 41-45° C. in ca. 4 Stunden getötet 
werden, bei 36° in 3 Tagen. Hieraus erklärt sich 
die mehrfach gemachte Beobachtung, dass die Pilz
vegetation an den unten hängenden Trauben be
deutend grösser ist als an den höher hängenden ; 
erstere sind besser gegen die direkten Sonnen-
strahlen geschützt. (D. Industr.-Bl.) 

Gewebe etc. unverbrennlich zu machen. 
Preisgekrönte Vorschläge von T. M. Martin. 

1. Für leichte Gewebe: 8 Tle. reines 
schwefelsaures Ammonium, 2 1/ 2 Tle. reines kohlen
saures Ammonium, 2 Tle. reiner Borax, 3 Tle. reine 
Borsäure, 2 Tle. Stärke oder 0,4 Tle. Dextrin 
oder 4,4 Tle Gelatine, 100 Tle. Wasser. Die 
Mischung wird auf 30° erhitzt, die Ware damit 
imprägniert, das V\' asser wird ihr dann entzogen 
und nach genügender Trocknung kann sie wie ge
wöhnlich dem Plätten unterworfen werden. Ein 
Liter der Mischung dürfte 18 Pfg. kosten und 
wird für 15 m Zeug reichen. 

2. Für Kulissen in Theatern, Holzmöbel 
etc.: 15 Tle. Chlorammonium, 5 Tle. Borsäure, 
50 Tle. Leim, 1 1/i Tle. Gelatine, 100 Tle. Wasser. 

3. Für 1 kg Sackleinwand: 15 Tle. Chlor
ammonium, 6 Tle. Borsäure, 3 Tle. Borax, 100 Tle. 
Wasser. Die Gegenstände werden 15-20 .Minuten 
in die Lösung bei 100° getaucht, ausgepresst und 
getrocknet. Das Liter kostet ungefähr 30 Pfg. 

4. Für Papier, bedrucktes oder unbedrucktes: 
8 Tle. schwefelsaures Ammonium, 3 Tle. Borsäure, 
2 Tle. Borax, 100 Tle. Wasser. Temperatur 50° C. 

(Ungar. Patent-Anzeiger.) D. Württ. Gew.-Bl. 
Reduktion des Chlorsilbers anf.nassem Wege. 

Von 0. Müller. Nachstehendes Verfahren zur 
Reduktion des Silbers wird vom Verf. empfohlen 
da es im Gegensatze zu den bekannten Methode~ 
kein unreines Produkt liefert. Mari bringt das 
Chlorsilber, in Ammoniak unter Zusatz einer an
gemessenen Wassermenge gelöst, in eine verschliess
uare Flasche und thut reines Zink in g1 össeren 
Stücken hinein. Es ist ein U eberschoss sowohl 
an Ammoniak wie an Zink vorteilhaft. Das Silber 
schlägt sieb zuerst grau, zuletzt dunkel bis schwarz 
nieder. Hin und wieder lässt man einen Tropfen 
der ammoniakalischen Lösung in ein Reagensalas 
mit verd. Salzsäure fallen; sobald dabei k~ine 
Trübung mehr erfolgt, ist alles Silber ausgeschie
den. Man lässt gut absetzen, dekantiert und 
wäscht das Silber so lange mit Wasser bis der 
Ammoniakgeruch fast völlig verschwunden' ist, und 

filtriert dann das Silberpulver unter Nachspülen 
mit Wasser durch Glasstücke. Die dem Silber 
mechanisch beigemengten kleinen Zinkteilchen ent
fernt man, indem man dekantiert und das Silber
pulver mit konz. roher Salzsäure so lange digeriert, 
bis es eine schmutzig weisse Farbe angenommen 
bat. Man wäscht dann so lange mit Wasser unter 
Dekantieren, bis nur noch eine ganz schwach saure 
Reaktion vorhanden ist, bringt dann das Ganze auf 
ein Filter und wäscht mit destilliertem Wasser gut 
aus. Das Silber ist jetzt zur Darstellung reinen 
Silbernitrates fertig. Die noch in ihm enthaltene 
ganz geringe Menge von Chlorsilber (in Folge der 
Behandlung mit Salzsäure) ist für die Herstellung 
von Silbernitrat ohne Belang. 

D. Industr.-Bl. 

Merkwürdige Selbstentündungen. Wibel hat 
(Ztschr. f. ang. Ch. 1893, S. 35) verschiedene merk
würdigeSelbstentzündungen beobachtet. EineKiesel
gurisoliermasse an Dampf- und W armwasserhei
zungsrohren erwies sich als feuergefährlich. Die 
Isoliermasse bestand aus 

Feuchtigkeit . 5,5 4,3 
Kieselgur 7 4,4 72,0 

Dextrin, Stärke ~ . . . . 3, 1} 7 ,8} 
In Alkohol lösl. Fette, Harze 3,7 25,6 4,2 28 
Haare . . . . . . . . 18,8 16,0 

Die in dünnen Blättern direkt brennbare Masse 
entzündet sieb bei 240 bis 250° von selbst unter 
schwer sichtbarem Erglimmen. Die Masse kann 
auch durch kurzes Unterhalten eines brennenden 
Lichtes entzündet werden. Die Entzündung ver
breitet sich sehr langsam. - Eine Schachtelfarbe 
zum Ausstreichen von Fugen enthielt Thonschiefer, 
Schwefelkies und 15 ° I o Kohle. Durch direktes Er
hitzen tritt auch hier äusserlich schwer wahrnehm
bare Entzündung ein. Die Ursache der Selbstent
zündung des Benzins in chemischen Wäschereien 
konnte noch. nicht befriedigend erklärt werden. 

D. Deutsch. Chem.-Ztg. 

Verfahren zur Darstellung von Chinin und 
Homologen desselben aus Cuprein. D. P. 64 832 
vom 5. Mai 1891 für Societe Anonyme des Ma
tieres CQlorantes et Produits chimiques de St. Denis 
in Paris. Man erhitzt in einem Autoklaven eine 
Lösung von 3,10 kg Cuprein und 0,25 kg Natrium 
30 kg in Methylalkohol unter Hinzufügung von 1 kg 
Methylbromid 10 Stunden hindurch auf 120-130°. 
Hierauf destilliert man den Alkohol ab, behandelt 
den Rückstand mit verdünnter Natronlauge, welche 
das noch unveränderte- Cuprein löst, und zieht aus 
dem trockenen Rückstand das Chinin mittels Aether 
aus. Das Methylbromid kann auch durch Methyl
chlorid, Metbyljodid, Methylnitrat oder Methylsulfat 
ersetzt werden. Werden · im obigen Beispiele an 
Stelle des Methylbromids, -jodids etc. die entspre
chenden Aethyl- und Propylverbindungen verwendet, 
so erhält man das Aethylcupreln (Chinäthylin) bezw. 
Propylcupreln (Chinopropylin); ersteres schmilzt bei 
160°, letzteres bei 164°. Alle diese Aether des 
~uprelns haben die charakteristische Eigenschaft, 
m verdünnter schwefelsaurer Lösung eine präch
tige blaue Fluorescenz zu zeigen. 

D. Industr.-Bl. 

Reaktion zwischen Exalgin und Salicyl
säure. Verreibt man beide Verbindungen in einem 
Mörser, so bildet, wie De Parel (Rep. de Pharm.) 
gefunden hat, das Gemisch · eine sich bald ver-
flüssigende Pasta. Er zieht daraus den Schluss 
dass die genannten beiden Körper nicht zusamme~ 
verordnet werden dürfen, wenn die Mischung festen 
Zustand haben soll. Die Schwierigkeit lässt sich 
umgehen, we~m anstatt Salicylsäure Natriumsalicyat 
gebraucht Wird. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

S~rilisierte J odoformölanschiittelungen. Zur 
V erme1dung der nachteiligen Einwirkung, welche 
Emulsionen von Jodoform mit Gummi arab. oder 
mit Glycerin bei subkutanem Gebrauch meist im 
Gefolge haben, empfiehlt Prof. Gar r e-Tübin aen 
im "Korrespondenzblatt f. Schweizer Aerzte", An
schüttelungen von Jodoform mit sterilisiertem Oli
venöl zu verwenden. Besonders vorteilhaft soll 
sich dabei das auf elektrolytischem Wege darge
stellte Schering'sche Jodoform erwiesen haben. 

Boro-Borax nennt sich ein neues Borax
Präparat , welches erhalten wird , wenn man 
g_~eicbe. Teile. Borax iborsaures Natron) und Bor
saure m heissem Wasser löst. Beim Abkühlen 
kristallisiert aus der Lauge ein neutrales Salz 
w~lches dieselJ;>en antiseptischen Wirkungen, wi~ 
seme Bestandteile hat, aber in Wasser vielleichter 
löslich ist. D. Chem.-techn. Centr.-Anz .. 
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Die wirksamen Bestandteile des Gelsemilllll 
sempervirens. Artbur R. Cushny (Labor. f 
exper. Pathol. _u. P_harmakol. 1892, B~. 31, S. 49j 
findet ; dass die Wirksamen Bestandteile des Ge!. 
semium __ sempervirens Gelsen;tin Cu Hss ~r. Oa und 
Gels.emnl!- C4 2 H4 1 N s 0 1• smd. Gelsemm ist sehr 
wemg Wirksam, es veranlasst erst in hohen Gaben 
beim Frosch erhöhte Reflexerregbarkeit und ist 
dem Strychnin ähnlich. Gelseminin wirkt narko. 
tisch und ve;a;nla;sst besonder~. Pupill~nerweiterung. 
Das Gelsemmm Ist dem Komm ähnhch. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Dem Tartar depur. wird von Prof. Sas aki 
eine stark diuretische Wirkung bei Lebercirrhose 
u. s. w. nachgerühmt, s~. d~ss da~ eine Zeit lang 
von den Aerzten vernachlass1gte Mittel bald wieder 
in Aufnahme geraten dürfte. Die Tagesgabe be. 
trägt 8-40 gr und muss eine Zeit lang fortgesetzt 
werden. D. Schw. W. f. Ph. 

Sublimat gegen Influenza. Im "Stuttg. Med. 
Corr.-Bl." setzt Dr. E l wert-Reutlingen ein neues 
Heilverfahren gegen Influenza auseinander. Davon 
ausgehend, dass hier ein Bazillus vorliege, suchte 
er denselben mit Sublimat 0,02-03 pro die für 
Erwachsene und 0,005 pro die für Kinder zu be
kämpfen und bat damit gute Erfolge zu verzeich
nen. Aeusserlicb liess er Sublimatlösung 0,03 u. 50 
warm schnupfen oder gurgeln. 

Kalk als Aufbewahrungsmittel von Kar
toffeln, Obst, Trauben. Monclar hat darin Ver
suche angestellt und will äusserst gute Erfolge 
gehabt haben. Er rühmt, dass die Schalen in 
keiner Weise vom Kalk angegriffen wurden und 
der anhängende Kalk leicht durch Abwaschen en~ 
fernt werden konnte. Leider unterlässt er die 
Einzelheiten des Verfahrens anzugeben. Ja man 
wird nicht ~ar, ob er pulverförmiges Kalkhydrat, 
oder Kalkmilch verwendete. Vielleicht hat einer 
unserer Leser Gelegenheit, die Sache nachzuprüfen. 

Goldlack für Flaschenkapseln. 
1. Nach Anders. 

10 gr Gum. Gutt., 
100 gr Lacc. in tabul., 

10 gr Terebinth., 
450 gr Spir. Vini. 

2. Nach Dieterich. · 
40 gr Gum. Gott., 

5 gr Sang. Dracon., 
5 gr Extr. Lign. Santal spir. 

75 gr Sandarac., 
25 gr Terebinth. venet., 

900 gr Spir. Vini 95 °/0• 

Unter Erwärmen lösen und filtrieren. 
Pharm. Post. 

Pyrozon. Pyrozon ist nach Sem. med. eine 
50 ° I o Lösung von Wasserstoffsuperoxyd in Aether. 
Die auf die gesunde Haut aufgetragene Flüssig· 
ke~t el!-tfärbt dieselbe sofort und ruft zu gleicher 
Ze1t em stechendes , manchmal ziemlieb schmerz· 
haftes Gefühl hervor, dem ein Jucken der Hau! 
folgt. 

Da die durch das Medikament hervorgerufen! 
Entfärbung lange Zeit anhält, wurde es wiederboll 
mit Erfolg angewendet, um verschiedene Flecken 
der Haut, wie Leberflecke u. s. w. weniger sich~ 
bar zu machen. 0. K. 

D. Pharm. Ztg. 
Retter's antiseptische Wundspiilllüssigkeil 

(Rotterin) besteht aus: 
1·25 gr Zinc. chlorat., 
1·25 gr Zinc. sulfocarbol. , 
0·30 gr Acid. salicyl., 
1·00 gr Acid. boric., 
0·05 gr Acid. citric., 
0·10 gr Thymol., 
0·12 gr Natr. chlorat.; 

löst man in 
1 1 Aq. dest. 

Obige Bestandteile sind auch in Pastillenfor~ 
(1 Pastille auf 114 I) im Handel erhältlich. 

Pharm. Post. 

Bacillus der Feldwanze. Von einem Seiten· 
stück zum Löffler'schen Mäuse-Bacillus berichWI 
die "Tgl. Rundsch.": Professor Hil ga rd , Vo: 
steher der landwirtschaftlichen Versuchsstation ~ 
San F_rancisko! hat einen organisierten Scbädli»i 
der die westheben Staaten der Union so starl 
heimsuchenden Feldwanze entdeckt und da wl 
lebend~ Feldwanzen geimpft, welche ihrerseits z1J 

V erbre1tung der . Wanzenseuche beitragen. 
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Kristallisierbare Bestandteile der Galle. 
Es ist Flatner gelungen (Am. Journ. of Pharm.), 
farblose, geruchlose Kristalle von schwach bitteren 
Geschmack aus Ochsengalle darzustellen. Sie lösen 
sich leicht in Alkohol und Wasser, in Aether sind 
sie unlöslich. Sie bestehen aus einem Gemisch 
von Natriumglycholat und Taurocholat. Zu ihrer 
Gewinnung wird die Galle mit Holzkohlenpulver 
vermischt zur Trockne Yerdampft. Der Rückstand 
wird mit absolutem Alkohol behandelt, filtriert und 
das Filtrat mit Aether versetzt. Hierbei scheiden 
sich allmälig die Kristalle ab, die über Schwefelsäure 
getrocknet werden. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Karbol-Vesikatorium. An Stelle des Can
thariden-V esikators, welcher bei Kindern oft Can
tharidin-Vergiftungserscheinungen hervorruft und 
äusserst schmerzhaft ist, empfiehlt Ollivier in 
"Rev. de therapeutique" die Anwendung eines 
Karbol-Vesikators. Die zu reizende Stelle wird 
zunächst mit einem Rande von Vaseline umgeben, 
dann mit Alkohol vom Fett befreit und schliess
lich mit einem in folgende Lösung getauchten 
Stück Watte berieben: Acid. carbol. cryst. 9·0, 
..Alkohol (90 °/ 0 ) 1·0. Nach einer Minute entfernt 
:man die überschüssige Karbolsäure durch Alkohol 
und verbindet mit Watte. Der Schmerz ist 10 Mi
nuten lang heftig, verschwindet allmälig und gleicht 
ungefahr dem bei J odprnselung entstehenden. 

Die V orteile des Verfahrens sind folgende : 
Die Wirkung ist eine schnellere, der Schmerz ein 
geringerer als beim Catharidenpflaster. Es werden 
-die Nachteile der Cantharidinausscheidung durch 
-die Nieren vermieden. Es macht keine Wunden, 
man kann es so oft als nötig erneuern. D. Ap.-Ztg. 

Bei dieser Gelegenheit mag daran erinnert werden, 
~ass es kein einfacheres Mittel giebt, um die Bildung 
>'On Furunkeln, Pusteln u. s. w. im Nackl:ln gleich im 
.Entstehen zu verhindern, als das einmalige Betupfen 
:mit flüssiger Karbolsäure. Der zehnte Teil eines Tropfens 
.auf die Spitze des Furunke~s gebracht, bildet e~nen 
kleinen Schorf, unter dem die Erhebung ohne weitere 
Eiterbildung zurückgeht. Leitung 

U eber das Vorkommen der Karbaminsäure 
im Harn. J ohn J. Abel und Archibald Muir
nead finden dass der saure Harn eines mit Fleisch , 
_genährten Hundes nach reichlichem . Genus~ von 
.Kalkmilch eine stark alkalische ReaktiOn anmmmt. 
.Dieser Kalkharn giebt viel Ammoniak und Kohlen
säure an die Luft ab; schon in der Blase bilden 
sich Tripelphosphatkristalle aus, sehr oft lässt sich 
in ihm ein Sediment von kohlensaurem Kalk nach
weisen· er enthält immer ein Kalksalz in Lösung, , 

welches nicht Bikarbonat ist und doch beim Stehen 
sich unter Bildung von kohlensaurem Kalk zer
setzt; beim Morgenharn ist die alkslische Reaktion 
eine rein ammonikalische. Der Kalkharn enthält 
karbaminsauren Kalk, neben einer noch nicht fest
gestellten zweiten Verbindung , die auch beim 
Kochen Kohlensäure liefert. Der Menschenharn 
verhält sich dem Hundeharn analog. 

D. Deutsch. Chem.-Ztg. 

A.ls Ursachen der fadenziehenden Milch be
schreibt A. Guillebeau zwei neue Bakterien: 
Micrococcus Freudenreichi und Bacterium Hessii. 
Ersterer unterscheidet sich von den bisher be
kannten Coccen, welche die Milch fadenziehend 
machen, dadurch, dass er am besten bei einer 
Temperatur von etwas über 20 ° wächst. und die 
Gelatine verflüssigt, letzterer von den hisher be
kannten Bazillen, welche die Milch fadenziehend 
machen, durch seine grosse Beweglichkeit und die 
Verflüssigung der Gelatine , sowie auch durch 
den Mangel einer Kapsel. Pathogene Eigenschaften 
besitzen beide nicht; gegen Kalkmilch sind sie 
sehr empfindlich. Rep. de Pharm. 

D. Industr.-Bl. 

Neuer ßüssiger Leim. 60 gr Borax werden 
in 100 gr Wasser gelöst und der kochenden Lös!lng 
vier Kilo kalzinierte Pottasche zugesetzt; diese 
Salzlösung rühre man in eine kochende Leimlösung 
von 1,45 Kilo Gewicht und 12° Be. Dieser Leim 
ist jederzeit kalt verwendbar und schimmelt oder 
verdirbt nicht. D. Chem.-techn. Centr.-Anz. 

l 

Flüssigen Siegellack kann man sich a~ ein
fachsten herstellen durch Auflösen von gewöhnlichem 
Siegellack in Alkohol. Da dieses jedoch bei grösserem 
Verbrauch etwas teuer sein dürfte, so empfiehlt 
sich folgendes Rezept von Andes (Fabrikation der 
Siegel- und Flaschenlacke): Man schmilzt 1 Tl. 
ven. Terpentin mit 2 Tln. Schellack und fügt der 
etwas erkalteten Masse 5 Tle. 96 Ofo Spiritus zu. 
Man färbt mit 2,5 Zinnober. Der Lack ist ziemlich 
steif und thut man daher gut, beim Gebrauch 
das Gefäss in warmes Wasser zu stellen. Einen 
schneller trocknenden Lack erhält man durch Auf
lösen von 1 Tl. Schellack in 2 Tln. Alkohol und 
Färben mit 1 Tl. chinesischen Zinnober. Die Auf
lösung wird in geschlossener 'Flasche durch Schütteln 
bewerkstelligt. D. Industr.-Bl. 

Um Gegenstände aus Elfenbein zu färben 
werden dieselben , nachdem sie fertig geschliffen, 
in ein Gefass gelegt und soweit mit Wasser über-

Anzeigen. 

gossen , bis sie von demselben bedeckt sind. Für 
einen Billardball ~- B. genügt dann der Zusatz 
von zwei Kaffeelöffel voll Essig und 1 gr Anilin
rot. Zu Hochrot verwendet man Korallin , zu 
Amaranth Rosein , zu Karmoisin Fuchsin. Hat 
der Gegenstand die gewünschte Färbung ange
nommen, so wird er mit reinem Wasser abge
spült und nach dem Trocknen mit Seife und Wiener 
Kalk poliert. (Uhlands Techn.-Rundsch.) 

Chem.-techn. Centr.-Anz. 

------------------------------------------· 
Böcberscbau. 

Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisches 
Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl
reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
s towski. Zwei Bände. 9. Lieferung. Wien 
u. Leipzig. V erlag von Wilhelm Braumüller, 
k. u. k. Hof- und Universitätsbuchhändler. 
1893. 

Die letzt erschienene Lieferung "Chenscholal
säure" bis ~Compressorium" umfassend, schliessteine 
Reihe mit Fleiss, Umsicht und Sachkenntnis behandelter 
Stichworte ein , die zu den wichtigsten Körpern des 
Arzneischatzes gehören; es möge hier blos herausge
griffen werden: China, Chinin, Chlor, Coca u. s. w. 
Dabei verdient die Sorgfalt, mit der die bei aller 
Knappheit der Form klare verständliche Sprache das 
Wesentliche heraushebt, alle Anerkennung. 

Einläufe. 
Pharmazeutischer Spezialitäten-Katalog. Heraus

gegeben von Töllner & Bergmann in Bremen. 
Medizinal-Drogen-Handlung en gros. Drogen
Appretur-Anstalt mit Dampfbetrieb. Pharma
zeutisch- chemisches Laboratorium. 5. Jahr
gang 1893. 

Briefkasten. 
K. St. in T. Wir nehmen die volle Verantwortung 

für die auf Frage 1 erteilte Antwort auf uns. Der 
Gesetzgeber baut seine Vorschriften auf abstrakte Ver
hältnisse, er kann unmöglich dabei berücksichtigen, wie 
viel Stunden der Kranke schläft und deshalb mit dem 
Einnehmen der Arznei aussetzt. So a ll ein konnte 
nach Ihrer Fragestellung die Antwort lauten. Wie 
Sie sich durch die Auskunft verletzt fühlen und dem
gernäss antworten können, ist uns unerfindlich. Da
bei trifft die Folgerung, die Sie aus der Antwort zu 
ziehen belieben, nicht einmal bestimmt zu. Sobald man 
den Esslöffel zu 12 gr Inhalt nimmt (vergleiche Apoth.· 
Kalender 1893 und Südd. Apoth.-Ztg. 1892, S. 35) kann 
die indem brieflich angeführtanBeispiel angeführte Arznei 
in der That ohne ! gemacht werden. 

Ansbach. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen 

Hellbronn. 
Auf 1. April suche einen gut em

pfohlenen Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Mx • .Jis. Gramm, Apotheker. 

Baoknang. 
Auf 1. April suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Ehingen a. D. 
Stelle besetzt. Den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
C. Buggaber. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder frühe~ suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gt•iebel, Apotheker. 

Sohwäb. Gmünd. 
Auf 1. April sucht einen 

soliden tüchtigen Herrn 
.J. Tb.oiDm. 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. April suche ich meine Gehllfen

:stelle durch einen gewandten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

· Blezinger, Apotheker. 

Beilbronn. 

jiingeren Herrn. 
H. Otto. 

Heohingen. 
Suche auf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaefl'er. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. April suche einen wohl

empfohlenen, womöglich 

examinierten Herrn 
bei gutem Gehalt. Selbstbeköstig· 
ung. 

Apotheker J. Keller. 
Nördlingen. 

Für 1. April suche ich unter günstigen 
Bedingungen einen zuverlässigen 

jiingeren Herrn 
aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. Frickbinger, Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten Herrn. 
Hirschapotheke, H. Lutz. 

Einen gut empfohlenen Pfullendorf (Bad. Seekreis). 

J·-ungeren Herrn Auf 1. April sucht be.i angenehmen 
Verhältni sen einen tüchtigen 

sucht für 1. April gut empfohlenen Herrn. 
Oarl Eggensperger. · H. Huber. 

Fabrik medizinischer Verbandstotfe. 
Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter 1\lax Ortmann. 

Dieses speziell für Export und Militä:lieferungen . e~nge~.ic~tete Et~blissement 
I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revis~onsfahige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter m .Magdeburg, Amsterdam, 
Bukare~t, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. 

Apotheken-Verkauf. 
In Folge Ablebens des seitherigen Besitzers H. Firnhaber zu 

Schömberg (0.-A. Rottweil) kommt dessen Apotheke 

den 31. Januar 1893, Vormittags 11 Uhr, 
auf dem Rathause dahier zur Versteigerung. 

Das Haus. in bestem baulichen Zustande, inmitten eines gross~n 
Gartens hat sehr schöne Räumlichkeiten, dabei befindet sich noch ~m 
besonde~·s stehendes Oekonomie-Gebii.ude. Die Stadt zählt 1400 Em
wohner und sind 12 benachbarte Ortschaften mit ca. 6000 Einwohner auf 
die hiesige Apotheke angewiesen. Bemerkt wird, dass als Anza~lung 
20 000 Mark zu leisten sind, die übrigen Bedingungen wel'den unmittel-
bar vor dem Verkaufe mitgeteilt. . 

Ernstliche Liebhaber sind zur' Einsicht höflichst eingeladen. 

Tm Auftrag: 

0. Ab e I e, 
derz. Verwalter. 

Pforzheim. Pforzheim. 
Zum 1. April suche ich einen gewandten 

jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

Zum 1. Apri~ suchen wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Bertllold Sutter. Gebr. Preglzer. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermitteit prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Reihlen & Scholl. 
-

Stuttgart. 
Wegen Selbständigmachung des seit

herigen Inhabers ist die 

erste Gehilfenstelle 
in meiner Apotheke durch einen 

" examinierten Herrn 
a.uf 1. April neu zu besetzen. 

Dr. H. Geyer, Apotheker. 
-

Stuttgart-K.arlsvontadt. 
• Zum 1. April suohe ich einen tüc~tigen, 
wohlempfolenen jüngeren 

Gehilfen. 
Herm. Scbmid. 

-
Schorndorf. 

Auf 1. April suchen wir einen 

tüchtigen gewandten Herrn. 
Salair je nach Konditionszeit 1200 bis 

1500 Mk. bei freier Sb.tion excl. Abend-
Essen. Haag & Gessner. 

-

Lehrstelle. 
Zu sofortigem Eintritt sucht einen 

jungen Mann 
(der auch schon einige Zeit gelernt haben 
dürfte) bei Zusicherung gewissenhafter 
Ausbildung. 
' :M. Scbiffmn.cber, Apotheker. 

Schwaigern, im Januar 1893. 

Sindelflngen. 

Verwalterstelle besetzt. 
Den Herren Bewerbern besten Dank 

Frau Buchinger Witwe. 

St. Gallen, Schweiz. 
Für die Rezeptur sowie für 

die Defektur werden zwei 
tüchtige, gewandte, diplomierte 
Herren mit besten Empfehlun
gen zum Eintritt auf 1. April 
gesucht. 

Hecht-Apotheke 
C. Fr. Hausmann. 

Weingarten (Württemb.) 
Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn · 
(Süddeutschen) . 
Kloster-Apotheke vun Oscar Röltrle. 

ZeJl i. W., bad. Oberland 
bei Basel. ' 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

empfohlenen Gehilfen 
~lax Fries, Apotheker. 

Zürich. 
Auf 1. Apl"il ist bei Unterzeich

neten eine Stelle durch einen . 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzen. Geft.. Offerten an · 

Lüschet~ & Zollinger 
vormals 

Eidenbenz & Stürmer. 
Untet·zeichneter (Christ) , mit 

besten Empfehlungen versehen 
sucht für das letzte halbe Kon~ 
ditionsjahr 

angenehme Stellung 
in Süddeutschland (Baden bevor
zugt). 

Ferdinand Hammel 
Pharmaceut 

Zur Zt. Magdeburg, Hofapotheke. 

J~nger Apotheker, 
d~r bereits selbständig eine Apotheke ge
leitet hat , sucht auf 1. April ev. später 

Verwaltung, Pacht 
oder ~nst. selbständige tellung. 

. Geß. . . ~fferten erbitte sub No. 109 an 
d1e Expedition d. Ztg. 

Jung. appr. Apotheker 
sucht zu April oder später Lebens· 
stellung, 
Pacht, Verwaltung 

tauch Filiale), wo er sich später 
verheiraten könnte. Kauf eines 
kleinen Landgeschäftes nicht aus-
geschlossen. _ . 

Gefl. Off. unter J. E. E. an die 
Exp. d. BI. _ 

In Süddeutschland 
Apotheke mit ca. 15 Mille Umsatz bei 
entsprechender Anzahlung 

zu kaufen gesucht. 
Landstädtchen in . hübscher Gegend 

allein am Plat~e bevorzugt. Agenten 
bleiben unberücksichtigt. Strengste Dis; 
kretion zugesichert. Offert. befördert die 
Exped. d. Ztg. sub Chiffre S. A. 300. 

Zu kaufen gesucht. 
Apotheke in Süddeutsch 
land, speziell in Ba~en od. 
Württemberg,. event. auch 
Bayern, Landgeschäft ·.mit 
50-· 60 Mille Anzahlung 

J os. ·Biermann, 
Köln a. Rh. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u .. Signier 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur 
renzpreisen. Prospekt, Muster und An 
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. ' · · 

B. l\lünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signieren 
?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. 

Pharmazeutischer Verlag 
von A.poth. Carl ~lüller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
. einzeln abgegeben.) 

Ernzeine Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

. Glaessner'schen Verlags-Artikel 
smd auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd . .Apoth.-Zeitung. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2. 75 pr Ko 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 · · 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/2 Ko. an frko. gegen Nach~ah~e 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann 
lte~i ' g a. d. Ruhr. 
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Soeben ist erschienen: 

Zur Erinnerung 
. . an 

Scheele's 150. Geburtstag. 
Antrittsrede 

gehalten von 

Dr. Alfred Partheil in .M.arburg. 
~ 

Sonder-Abdruck aus No. 50, 51 und 52 der Süddeutschen Apotheker-Zeitung. 
24 Seiten 8°. geh eftet. Pr~is 50 Pfennig. 
~ 

Zu beziehen durch den V erlag der Südd. .Apoth.-Ztg. 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichternP 

haben wir Herrn 
• 
lll Schaffhausen a. Rh . 

vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 
ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutseben Apotheker-Zeitung. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen PJmr·macopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

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

Winter~Spezialitäten 
für die Herren 

Apotheker un{l Drogisten 
mit höchstem Rabatt 

offeriert 
der General-Vertrieb 

F. Pelzer, 
C 0 B L E N Z. (4978.) 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem
bergischen Ministeriums des Innern der 
freien Wiederholung· entzogenen Arznei
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage '20 g. 
pr. Stück. ' 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-V erf. vom 

12. J an. 1876. 
Preis geh . .At. 3.-. 

Stu ttgart. 
VerJ~g der . Südd. Apoth.-Ztg. 

Apotheker-E tiquetten 
l~~fert m . fei~ster und billigster Aus
führung dle Lithogr. Anstalt von 

Heinrich Reede, Barmen. 

-Cognac-
abgelagert•~ milde " '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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Em merich a.Rh. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken. 

l 0 Stück zu 60 q 
vorrätig im 

Verlag der Siidd. Apotii.-Ztg. 
Stu ttgart. 

In Maschenweite nacb Vorschrift 
gut gearbeitete 

_Siebe=== 
billig t bei --

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaugfahig. 

100 Bg . .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg. Jt. 1.20. 
1000 " " 10.- . 

" C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg . .At. 1.50. 

1000 " " 13.~. 
" D Karton, wei s, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St. Jt. 2.20. 
1000 St . .At. 20.-. 

Verlag der Südd. A:poth.·Ztg. 
Stuttgart. 
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Wir empfehlen unsere 

!feckar-Schaum."Weine 
in 1

/ 1·, 
1
/ 2• und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. llll., Karbruhe etc. 

Unsere. Sc~aumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Femheit 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 Krankenpftege in Stuttgart wurde 
~hmselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: vH. 12.- bis vH. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " vH. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde die besten ährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit:mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stnttgart. 

· 1.- Apotheker Georg Dallmann's--
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 <J. a Schachtel, Verk. vlt. 1.- Eink. . .At. 1.25. a Fl., Verk . ..,ll. 1.75. 

Kola-Nuss-Liqueur 
Eink . .At,. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/t Flasche Jt. 1.25., Verk. J6. 1.75. 

,.,. -- ·~ 11 2 Flasche vli. 0. 70., Verk . .At. 1.-. · ..-..&" 
' <'189\"'• ' • ~ 

Grosse gold. Medaille.Diel Ko. ·FI. .,-/t. 4. 75, Rezepturpr. allgemewl0,0=10 0-Höchst.Auszeichnung 
Solide . rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, A..dler-~po~~ke, Stuttgal"t. 
" " Bayern: A. ßuchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 

" 

J. N. Berget·, Hof-Apotheke zu St. Afra in .A.ugsburg. 
" die Schweiz: A.potb. C. }..,ingerhuth, Neumiinster-Ziil"ieb. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rhein1and). 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

-'-· -~' Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
· . (D. R.-P. No. 25778) 
i( abprobiert auf 12 Atmo~phären liefert als Spezialität 

~-' _ · · ~ N. Gressler, Balle a. S: 
~~~~li-~~ Comptoir: Leipzigerstras e 53 am Bahnhof. 
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Ungt. bydr. einer. Pb. Germ.lll 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

- -12 -•k. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Glashüttenwerke Adlet·bütten 
II. Bayer & Cie. 

Stutt~art, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emaillesebilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

VollstäudifJe Einrichtungen von :\ potlleken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma· 

zeutische Zwecke. 

Mikrophon: 
Leipzig !'.19. Dresden 1670. 

in Fässern und in Flaschen. 

H. Lintlemann·s Bu~hhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsslrasse 7 
empfiehlt . sich den Herren Apothekern zur Liefea·ung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch g -><" ) JJ Ratenzahlungen. .. . -

·-
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.. Engros-N iederlagen 
von 

J .. D. Stiefel's 

.Medizinischen Seifen 
Berlin C.: Handelsg. oris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barentbin. 
Berlin N.O.: H. Barkowski. 
ß erlln : Noack & Doering f. 
Braun chweig : Wilhelm Kahlm·t. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Bre. lau: Paul Job. Wolff. 
Ca sei: Schneider & Gottfried. 
Cbemnitz : Emil Schaefer. 
Coblenz : C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Uh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmsbult : Friedr. Schaefer. 
Düsseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rieb. Jacobi . 
Elber fcl!l: Job. Conr. Schaefer. jr. 
}'rnnkfurt a. :n.: F. A. Büdingen. 

Frankfurt a . M.: J. }L Andreae. II 
}' ra11kfurt a. "31.: G. W . Frischen Nf. 
Frankfurt a. M.: }lettenheimer & Simon. 
Frankfurt a . 0 .: Hermann Blecken. 
Freiburg i . B.: Gehr. Keller. 
Görlitz : Theod. W agner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Hamburg : Bergter & Demuth. 
Hamburg : Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer . 
Hannover : Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsber g i. Pr. : Hermann Springer. 
Leipzig : Emil Bardorff. 
Leipzig : Geyer & Schumann. 
Llibeck: Max Jenne. 

~lannheim: Hassermann & Herrsche!. 
~Iannhcim: Imhoff & Stahl. 
1Iannbeim: Ludwig & Schütthelm. 
Münch en: Gehrüder Stierhof. 
Miinster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Niir nberg : Grundh err & HerteL 
Niirnberg : Handelsg. N oris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. . 
Schweinfurt a. lll. : Hartmann & Schad. 
Sti·assburg i. E. :. Louis ' Himly. 
Stuttgar t : Louis Duvernoy. 
Tr ier: Aug. Kutzhach. 
Würzburg : Dr . . H. Unger. 

Wien: Pezo ldt & Süss. 

S~ezialitäten : 
~uc~druckerei~ei~druckere 

Pulverstlmthteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

PulmschieiJer 

rulrerkapscln 

CoJ!I'oluten 

Papiersäcke 

SpitzdiHen 

PHa~tmouverts 

Thecpatkungen 

Gescbäft sbiither 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~tOilJ1agen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

FEINSTE Q,UALITÄT 

~~~~~ ~ ... .... 'cfl. 

~OOcib~1Ä~~ 
VERTRETUNG FÜR DEUTSCHLAND 

~$!~. 
~ 'Y~. 

P1ollen gratis &.'franco. 

Stets vorrätig : 

Schlickum's 
Ausbildung des Apothekerlehr

lings 7. (neueste) Aufl. 1892 .At. 12.-, 
geh . .At. 14.-. 

Die 6. Aufl. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für .At. 8.-, geh. für .At.10.- . 

Brestowski 
Die neneren und neuesten Arz

neimittel. 2. vermehrte Aufl. 1892 
vif,. 7.-. 

.l..pothekerkalender von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1893 geh . .At. 2.50. 

Sp~zialitätcn und Geheimmittel 
m1t Angabe der Zusammensetzung von 

~@~~~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig bill igsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. III : 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
com.m.. 

- papaveris 
sesam.i 

- terebin th. 
~ Sapo dom.est. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des O esypus ·Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptn iederlage 
der ßü!'IS. m e d. S e ife n n . Dr. Buzzi. 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

. lraltiger Mineral-
. wässer. 

Natürlichesarsen = · ~· ~ 
") ._\_\~ ~ 

" ~~ 

Das Wasser · der Guber -Quelle wird 
mit Erfolg angew endet: 
1. Bei Krankheiten , die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anll· 

mie, Chlorose). 
2. BeiSchwäche-Zuständen nach erschöpfen· 

den Krankhe iten, fe rner Malaria, Wech· 

seilieber und. den ihnen folgenden Ka

chexien. 
3~ ~nkheiten des weiblichen Genital-

tractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 
6. Bei gewissen Formen von Neu.bildungen 

(Lymphöme). 

Nach der von dem k . k . o. ö. Pro
fessor der m edizinisch en Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ern s t Lud w i g vorge
nommenen ch emisch en Analyse ent
hält dieses Wasser in 10 000 Gewich ts-
teilen: ' · 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.001 
Schwefelsaures Eisenoxydul . ~~ ~ 34 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD.- WIEN.- URLSB!D. 

l attoni ·& Wille in Budapest. 
Ein Post·Colli } 50 Pf. Porto nach Deutschland 

30 kr. " - " Oesterr eich 
fasst 6 Iaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. ß enz Söhne • 

,, C. H. But·k. 
Heilbronn: · Sicher er 'sche .Apotheke. 

E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. Au fl. 1893 .At. 4.- . 
Pllarmazeutiscbes ]lanual von Als vorzüglichste Salbengrund-

E. Die.trich. . 4. Aufl. geh . .At. 12.-, mit lagen empfehle meine Spezialitäten 

8
•
11

• Schre1bpap1er durchschossen .At. 14.-. Unguent. Paraff. 
I •gst! Alles franko! Demnäch st ersc h e i nt· Ph G 111 

Siebt konven. n ur unfrankiert zurück. Probe frank Die neuesten Arzneimittel • • agitatum 

Preis li ste gr a t i s u u d franko. ==== 

Rad. rhei chinens. ver. opti"m. Fünf~ne ":.::!'rt~·;~"isoa. Viscose uh~ngelbe 
J edes tück aufgeschlagen s h " tb h d . ~lle übrigen pharmazeutischen Werk Natur-Vaseline. 

d e n Sieben der Pharm. III. ' c on ro r ec en ' sowie alle Formen genau nach f.o;le überhaupt Literatur aus allen Gebiete~ Beide P räpara t e liefern Salben von 
Ge h 'tt S Ie er t - . a!ltiqnarische Exemplare zu be- unerreicht schöner Gleichinä. .. lg-

SC ßl ene cheiben, Würfel •• in jeder Grösse, Tabletten 0,25 u. 0,5. sonders billigen Preisen - keit I w or über zahlreiche Anerkenn-

e t h
• Ludwig GrOSS ungen ge rn e zu D ie n ste n s t e h e n 

0 r . c In ae s u cc i ruh r )'un~'':.~~-~n~· pbar•mutischo Buchhandlunl URd An6quariat = Muster gratis und franko ·= 
., P h. m. Nürnberg. Dr. Th. Steinkauler 

Apotheker Niemer, ~Iiinster in W estf. K_auf und Tausch einzelner wertvoller Werke Viktoria Vasel' F b 'k 
V SOWl e ganzer Bibliotheken. ' - • - • IDe- a n ~ 

erantwortlicher Leiter: Fri e dr. Kober, Apotheker in tutt t R . 8Iebrich a Rh 
gar ' emsburgstrasse 60. - Druck und E ed' t' . • xp 1 Ion von S t ä hle & F . d 1 B n e e , u chdruckerei in Stuttgart 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter 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 tut t g a r t. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

27. Januar 1893. N2 8. 
Hmzurechnung der · eweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, I 
Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 P r e c Jt- N u n1 Dl e 1' d e 1' R e d a k t i o n: A 1n t II. 16 8 4 - (\ e 1' D r u c k - 11 n d A 11 8 g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~~ 
8t;:t~g:t !tatl'e~·nsprech-Anschluss mit folge11deu Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Essllngen, Feuerbach, Friedrichshafen Gaisburg Geislin<>en Gmünd Göppingen Hall Heilbronn 

0 e eim, m au, Ludwigsburg, Metzingen, München, Nen-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Rentlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwe~ningen, T~ossinge;, T'übingen,' Ulm, Wibllngen,' Wildbad. ' 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Neue Heilmittel (Schluss). - Wissenschaftliche 

Notizen: Extrakt. chinae frigid. parat. Schwindelhafte antiparasitäre 

Mittel. Die Blätter des Kaffe&baumes als Thee. Kitt zur Reparatur 

von Kautscbukgegenständen. - Einsendung.- BUcberschau.- Anzeigen· 

Tagesgeschichte. 
Herr Carl Sautter aus Ludwigsburg hat die Ver

waltung der Schmidt'schen Apotheke in Aulen
uorf übernommen. 

Stuttgart. Wie aus verschiedenen Teilen des 
Landes berichtet wird, ist eine Steuer-Neueinschätzung 
zahheicher Apotheken des Landes beabsichtigt. Da über 
die wahren Ertragsverhältnisse bei den massgebenden 
Behörden nicht immer Klarheit herrscht, ist es für die 
Apotheker ratsam , recht genau Buch zu führen, um 
nötigenfalls auf Grund der Bücher ' irrtümliche Ein· 
schätzungen erweisen zu können. · 

In Giessen hat ein Brand eine Anzahl historisch 
·wertvoller von Liebig hergestellter Präparate zer· 
stört, die eben zur Versendung nach Chicago kommen 
sollten. Vermutlich gab eine Explosion den Anlass zum 
Ausbruch des Feuers. 

N eoe Heilmittel. 
(Schluss.) 

Natrium sulfothiophenicum 
c, Ha S- Na SOs. 

W eisses, kristallinisches Pulver von schwachem, 
etwas unangenehmem Geruch. Schwefelgehalt 33°/o. 

Das thiophensulphonsaure Natron wurde von 
E. Spiegier in 5-10°/0 igen Salben mit Vaselin 
und Lanolin a; partes aequales bei Prurigo ver
suchsweise in Anwendung gezogen und hat sich 
hierbei wohl bewährt. 

Phenol um Na trio-sulforicinicum (Pheno
lum sulforicinicum). Gelbliche, mit Wasser misch
bare Flüssigkeit, welche 20 °/0 synthetische Karbol
säure und 80°/o reines Natriumsulforicinat enthält. 

In 20 ° I o iger wässriger Lösung zum Bepinseln 
bei Angina diphtheritica. 

Pi c r o 1 (Dijodresorcinmonosulfosaures Kali). 
Cs HJ2 (OH)2 SOs K. 

Farbloses, kristallinisches, geruchloses und sehr 
bitteres Pulver, löslich in Wasser, Glycerin, Aether 
und Kollodium. Jodgehalt: 52°/o. 

Wie die Entdecker des Picrols, G. Darzens 
und H. D u b o i s ausführen , ist dieser Körper ein 
ungiftiges und doch sehr kräftiges Antiseptikum, 
das noch in 4500facher Verdünnung gährungs
hemmend wirkt. Demnach käme das Picrol dem 
Sublimat an Wirksamkeit fast gleich. Zur An
wendung am Krankenbette ist das Picrol bis jetzt 
noch nicht gelangt. 

Radix Ipecacuanhae .deem~ti.n~sa tae 
p u 1 v. Bei seinem Aufenthalte m Ostmd1en hatte 
Herr Dr. Kanthack, nunmehr zu Liverpool, Ge
leaenheit sich von der ausgezeichneten antidysen
te~ischen' Wirkung der Ipecacuahanwurzel ~u ü~er
zeugen , deren vo1'tt effliche Eigenschaften le1der 

durch die depressive Nebenwirkung erheblich ge
schmälert werden. Aus diesen Beobachtungen ist 
der Gedanke geschöpft, die Wurzel von Emetin 
befreit, dem Arzneischatze darzubieten. Merck 
bringt auch ein Extract Ipecacuanhae deemeti
nis. fluid in den HandeL 

Sozal (Paraphenolsulfosaures Aluminium). 
[Cs H, (OH) SOs Js Ah. 

Kristallinische Körner von stark adstringie
rendem Geschmack, leicht löslich in Wasser, 
Glycerin und Alkohol. Antiseptikum. 

S t yr a k o 1 (Zimmtsäure-Guajacoläther ). 
Cs H5 . CH : CH . CO . OCs H, . OCHs. 

Lange Nadeln, welche in Alkohol löslich sind 
und bei 130° C. schmelzen 

Das Styrakol ist in jüngster Zeit wie das der
selben Klasse von Verbindungen angehörige Gua
jacolkarbonat CO. (OCs H4 OCHs )2 (vergl. E. Merck's 
Bericht 1891 , pag. 39) für die Behandlung der 
Lungentuberkulose empfohlen worden, jedoch liegen 
genauere Mitteilungen über seine Wirkung bis jetzt 
nicht vor. 

Tinctura Coronillae variae. Bereitet aus 
den Blättern und Zweigspitzen der in Europa weit 
verbreiteten Leguminose Coronilla varia, im Volks
mund Schafl.inse, auch Kronwicke genannt. 

Rp.: Tinct. Coronillae variae 10,0 
Sirupi Coffeae 3,0 

MDS.: 3-6 mal täglich 15 Tropfen auf Zucker-
wasser. Gegen Herzleiden. 

Tinctura Lycopodii clavati. Das Lyco
podium clavatum wurde früher vielfach bei Krank
heiten des Harnapparates angewendet, ist aber 
seit geraumer Zeit in Vergessenheit geraten. Erst 
vor kurzem machte G. J. Greene wiederum auf 
die ausgezeichnete Wirkung der Tinctura Licopodii 
bei Incontinentia urinae aufmerksam. Die Tinctura 
Lycopodü wird in der Dosis von 40 Tropfen 3 mal 
täglich verabreicht. 

Rp.: Tinct. Lycopodii clavati 25,0 
Mixturae gummosae 12C,O 
Sirupi balsamici 30,0 

MDS. : 3mal täglich einen Esslöffel voll zu 
nehmen. 

Thiophendijodid C4 H 2 J 2 S. In Wasser 
unlösliche Kristalle , leicht löslich in Chloroform, 
Aether und in warmem Alkohol. Der Schmelz
punkt des Thiophendijodids liegt bei 40,5° C., es 
enthält neben 75,5° /o Jod 9,5°/o Schwefel und 
zwar beide Elemente direkt an Kohlenstoff gebun
den. Als antiseptisches Wundmittel empfohlen. 

Neue Drogen. 
Ji'ava Impigem. Same von Crudya obliqua 

Grieseb. , Familie der Caesalpinaceae, Tribus Am
herstieae. Die Pflanze kommt nur in den Nord
staaten Brasiliens vor, die Volksbenennung ist am 
Amzonenstrome und in Para = nPiacau, in Per
nambuco = nRabo de Cavallou (Pferdeschwanz) 
und in den anderen Nordstaaten "Campineiro". 
Da die gepulverten Samen innerlich und äusserlich 
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gegen Hautkrankheiten benutzt werden, so hat ein 
Beisender oder Landmann dieselbe wahrscheinlich 
nFava de Impigem• (FJechtenbohne) getauft, ein 
Name, der beim Volke nicht gebräuchlich ist. Der 
Stamm der Crudya obliqua liefert eine ausgezeich
nete Faser. 

Herbae Phyllanthus Niruri. Von Phyl
lanthus Niruri Lo1,1r. Euphorbiaceae. Tribus: Phyl
lanthaceae. Heimat: Alle tropischen Länder, be
sonders Portorico, Reunion, Ostindien und Java. 
Vulg. Bez.: Herbe au chagrin, Erva poubinha, 
Yerba de quininio. Laxans. 

Neuerdings isolierteM. Ottow (Nederl. Tijdsch. 
voor Pharm., Chem. en Toxicol. 1891, 128, durch 
Chem. Ztg. Rep. 1892, 270) aus Phyllanthus Ni
ruri einen kristallinischen Bitterstoff der Formel 
Cso Hs1 Os, den er nPhyllanthin• nannte. Dieser 
Körper wirkt nach V ersuchen , welche Ottow an 
Fischen anstellte, giftig. 

Radix Derridis ellipticae. Von Derris 
elliptica Benth. oder Pongamia volubilis. Legu
minosae; Tribus: Dalbergieae; Heimat: Java. Vulg. 
Bez. Aker Tuba. 

Die Wurzel der Derris elliptica ist bei den 
malayischen Stämmen als Fischgift im Gebrauch, 
auch scheint sie einen Bestandteil des Pfeilgiftes 
der Bornuaner zu bilden. Sie wirkt nach M. Gress
hoff auf Fische ungeheuer giftig, denn, um diese 
zu töten, genügt schon 1 Teil der Wurzel auf 
300,000 Teile Wasser. Gresshoff hat in der Derris 
neben einem kristallinischen Körper, der bei 190° C. 
schmilzt, Gerbsäure, Derrisrot und einen nicht
glycosidischen, stickstofffreien, harzartigen Körper 
gefunden, der in hohem Grade die giftigen Eigen
schaften der Wurzel besitzt, und den er "Derrid" 
nannte. In neuester Zeit hat auch L. W ra y 
(Pharm. Journ. et Transact. 1892, pag. 61) eine 
Untersuchung des nAker Tubau vorgenommen, 
deren Ergebnisse mit denen Gresshoff's überein
stimmen, da des Ersteren Tubain augenscheinlich 
nichts anderes ist als Gresshoff's Derrid. 

Semen Swieteniae humilis. Von Swietenia 
humilis Zucc. Meliaceae. . Heimat: Mexico. 

Die Swieteniasamen wurden von W. Merck 
auf einer Reise in Mexiko gesammelt. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Exb·act. chinae frigid. parat. von Mag. 

pharm. Mart. Voracek. Zur Erzielung eines Ex
traktes von blanker Löslichkeit ist niedrige Tem
peratur zu berücksichtigen, das Wasser soll kalk
frei und frei von alkalischen Erden sein, und das 
Abdampfen muss bei niederer Temperatur, bei 
möglichst wenig Luftzutritt und schnell von statten 
gehen, was allenfalls nur in einem Vacuum mög
lich ist. 

Daraus ist nun ersichtlich, dass es nicht 
gleichgütig ist, ob die Bereitung des Extraktes 
wäh1·end der heissen Sommertage oder im strengen 
-Winter vorgenommen wird, wenn keine Abkühl-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



vorrichtungen \"Orhanden ::;ind. Au:-. die _em ,<;irunde 
ist für die Bereitung diel'es Extraktes die '' mter. -
zeit zu wählen. . . 

Die Chinarinde wird bei mednger Tel?perat~r 
mit hinreichender Menge V\, as er extrabi~rt, d1e 
Colatur im Vacuum zur dicken ExtraktiOnskon
sistenz eingedampft sodann in zit:ka ?.fache~· M~nge 
destillierten w· assers gelöst und di_e. Losung m emem 
offendn (breithalsigen) Gefäss~gef_neren_ la se?· .. 

Die feste eisige Masse wrrd m klemere. :::it~cke 
zerschlaaen und diese in einem Lokale bei zirka 
5o 0. auf ein Filter gebracht. Di~ 'tü~ke schmelzen 
allmählich im Filter, und die F1ltrat10n. geht v~r
hältnismässig rasch von statten. Das F1ltrat Wird 
endlich im V acuum oder im W asserbaße zur ~r
wünschten Konsistenz eingedampft. In diese~ Weise 
lassen sich Extrakte, die sich trübe lösen, m klar 
lö liehe überführen. ZtschL d. a. ii. Apoth.-Ve1·. 

Schwindelhafte antiparasitäre lUittel. Der 
Direktor der agronomischen Station zu ~ancy, 
Colomb, veröffentlicht, wie wir ~er Revue m~rn. 
des fallsifications entnehmen, die Analyse emer 
Reihe von Mitteln , die zur Insektenvertilgung an
gepriesen werden, r_nit ihren Preisen und Werten. 
Die untersuchten Mittel bestanden aus: 

1. Mischung von Kalk und Schwefelblüte, 
Wert 8 Pf., Preis 32 Mk. pro lOO kg. 

2. Mischung von Salz und Gips, Wert 8 Pf., 
Preis 2 Mk. pro kg. 

3. Mischung von Sand und Goudron mit 
wtmig Ammoniak, Wert 8 Pf., Preis 1,60 Mk. 
pro kg. 

4. Mischung von Kalk , Kupfersulfat und 
Zinksulfat, Wert 12 Pf., Preis 3,20 Mk. 
pro kg. . 

Da vermutlich diese Produkte bald ihren Emzug 
auch in Deutschland halten werden , sei hiermit 
bei Zeiten vor ihnen gewarnt. D. 

D. Ind ustr.· Bl. 
Die Blätter des Kaffeebaumes als Thee 

werden bisher nur in geringem Masse benützt. 
Nach Sowerby kann man die Zahl der Menschen, 
welche den Kaffeeblatt-Thee geniessen , auf etwa 
2 000 000 schätzen, während die Zahl der Kaffee 
trinkenden Menschen sich auf l1 0 000 000 und die
jenigen der Thee trinkenden auf 500 000 000 be
läuft. Es ist bemerkenswert, dass die Blätter des 
Kaffeebaumes 1,26, die Samen dagegen nur 1,00°/o 
Koffein enthalten. Ausserdem soll der Aufguss 
des Kaffeeblattes ein ausserordentlich angenehmes 
Aroma besitzen, welches zwischen Thee und Kaffee 
in der Mitte steht und sehr an dasjenige der Kola-
nuss erinnert. D. chw. W. f. Chem. und Pharm. 

Kitt zur Reparatm· von Kautschuk-Gegen
ständen. Die Bruch- oder Sprungflächen werden 
vor allem sorgfältig abgekratzt, um jede Spur von 
Staub oder Schmutz zu entfernen, und sodann wird 
der Kitt eingestrichen , welchen man aus 30 gr 
Schwefel-Kohlenstoff, 4 gr Guttapercha, 8 gr. zer
riebenen Kautschuck und 2 gr Fischleim zusammen
setzt. Man trägt diese Masse vermittelst einer 
l::lpachtel oder mit einem leicht angewärmten Messer 
schichtenweise in den Spalt ein, ebnet möglichst 
glatt und hält dann die durch den Sprung ge
trennten Teile vermittelst eines leicht angezogenen 
Bindfadens gegen die eingefügte Kitt- Einlage. 
Nach 36 bis 48 Stunden sind die Teile zusammen
gewachsen , der Bindfaden wird entfernt und das 
kleine, oberhalb der nun geheilten Wunde ent
standene Kittwülstchen glatt abgeschnitten. Selbst 
für Kautschukbänder an Equipagemädern und Bi
cycles empfehlen sich diese Reparaturen. 

Gew.-Bl. aus Württembg. 

Einsendung. 
Aus Baden. Zur Apothekenfrage. 

Es wurde schon so viel geschrieben über diese 
Frage, mehr oder weniger leidenschaftlich, je nach· 
dem tandpunkte, den der betreffende Einsender 
in der Sache vertreten ; ich will nun versuchen 
diesen Gegenstand in möglichster Kürze in ruhiae; 
sachlicher Weise zu behandeln. ' 

0 

W~· ~n Baden haben im AUgemeinen gute, 
zweckdienhebe Apothekenverhältnis e und konnte 
ich bis jetzt nicht begreifen, warum man von Berlin 
aus nicht auch einmal einen Blick in die Apotheken
verhältni~se in Baden wirft, um so mehr, als man 
von Berlm au im Allgemeinen nicht unaern nach 
Baden blickt. 

5 

Wu:. in ;Baden haben Realprivilegien und 
unverkaufhche Per onalkonzessionen. Die 
Realprivilegien sind von deren Besitzer käuflich 
erworben und können von den elben auch jeder 

Zeit wieder veräussert werden ohne jegliche Ge-
nehmigung. . . 

Die Personalkonzessionen dagegen swd rem 
persönlich, können unter keinen Umständen ver: 
äussert werden und erlöschen durch den Tod oder 
durch V erzieht des betr. Inhabers . 

Stirbt od~r verzichtet der Inhaber einer per
sönlichen Konzession, so wird dieselbe zur Be~er
bung ausgeschrieben. Bei der V erleih~ng entschmdet 
in der Regel die Zeit der absolvierten Staats-
prüfung. . 

Es kann aber auch der Fall emtreten , dass 
ein älterer Konzessionar, der im Besitze ei~er 
wenig einträglieben Konzession is~, sich ~.m eme 
andere Konzession bewirbt wenn dieselbe fur den
selben lukrativer erscheint und wird derselbe in 
der Reael auch berücksichtigt, wenn er sich schon 
einige 
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Jahre auf einer wenig einträ~lichen ~On
zession befand und wird dann d1e wemger 
gute Konzession wieder zur Bewerbung . ausge
schrieben . Untei= allen Umständen hat siCh der 
neue Konzessionar mit dem frühem oder dessen 
Erben bezüglich der Einrichtung und der Waren 
abzufinnen. 

Können sich die betr. Parteien nicht einigen, 
so wird eine Abschätzung von Staatswegen ange
ordnet, eine Verpflichtung zur Uebernahme .etwa vor
handener Gebäulichkeiten findet dagegen mcht statt. 

So liegen die Verhältnisse bei uns in Baden 
und leben Rea~berechtigte und Personalkonzessionäre 
ganz friedlich beisammen. 

Auf diese Weise ist es jedem Pharmazeuten 
möglich, bei ganz geringen Mitteln zu einem eige
nen Geschäfte zu kommen, nur muss er warten 
können , wie ein Jurist oder anderer Staatsange
stellter auch warten muss , bis er an die Reibe 
kommt. 

Meine ionerste Ueberzeugung gebt dahin, nur 
unverkäufliche Konzessionen einzuführen, die bereits 
bestehenden Realrechte bestehen zu lassen und 
wird die Sache sich von selbst regeln, wenigstens 
für Süddeutschland , da eine Regelung der Frage 
von Reichswegen sehr schwierig werden wird, schon 
wegen der verschiedenen Verhältnisse von Nord 
und Süd. Für Baden hat sich dieses System be
währt. 

Was die Verteilung der Apotheken bei uns 
betrifft , so sind dieselben den Bedürfnissen ent
sprechend angelegt und, wenn nötig, werden solche, 
besonders in den grösseren Städten, nach Bedürfnis 
neu errichtet , aber nur als Personalkonzessionen. 
Auf diese Weise wird dem Apothekenschacher ge
steuert und die unzufriedenen Elemente befriedigt 
werden. Wühlereien, wie in Norddeutschland, kennt 
man bei uns nicht. Wir in Baden haben geordnete 
Verhältnisse, warum sollen wir die weniger guten 
von dorther, nämlich von N orddeutscbland, be
ziehen~ So ist es uns ergangen mit der sogen. 
"schwarzen Verordnung". 

Die neue Verordnung kam von Berlin und die 
bewährte alte badische Verordnung wurde über 
Bord geworfen; dies sind unsere Errungenschaften 
von N orddeutschland. 

Was nun die Arzneitaxe betrifft, so glaube ich 
aus Erfahrungen sprechen zu können. Nur noch 
wenige Monate und ich bin im 25 jährigen Besitze 
einer Landapotheke. Ihnen zu beschreiben, was 
ich während dieser Zeit erlebt und durchgemacht 
habe, werden Sie mir erlassen. 

Dass die Arzneitaxe während dieser Zeit stetig 
zurückgegangen ist, dass die V erschreibeweise eine 
viel einfachere geworden ist , dass überhaupt von 
den Aerzten nicht mehr so viel verordnet wird dass 
die Lebensmittelpreise während dieser Zeit ~norm 
g.estiegen sind, dass das Hilfspersonal für den Be
sitzer noch so hoch wie früher kommt , dass die 
Taxe. trotzdem von Jahr zu Jahr sch1echter gewor
den 1st, während man allen übrigen Ständen Auf
besserung gewährt, steht fest und dies zu erklären 
überlasse ich einer berufeneren Feder alaube aber 
nich~~ d.ass ~in .Berl~er Stadtapothek~r 
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die richtige 
Personhebkelt Ist , eme Taxe aufstellen zu helfen 
die für einen Landapotheker passt, besonders wend 
derselbe auf einen Arzt angewiesen ist. -r-

. Nac~schrift .. Vorstehende Auslassung veröffent
hch~n w1_r um so heber , als sie in durchaus sachlicher 
V( eise . die Stellung ·wiedergiebt, welche . w e i t a u s 
die meisten wür~tem?er~ischen und badischen Apotheker 
zur nApothekenfrage' emnehmen. In Bayern liegt die 
S~che nur soferne etwas verschieden, als die Regierung 
biSher den, abgesehen von Förmlichkeiten freien V er
kauf der _Konzessionen zuliess und eine plÖtzliche Auf
~ebun~ dieser Zulassung allerdings schwere Uebelstände 
Im Gefolpe hätte. Das ist aber offenbar nicht geplant 
und so hegt auch für Bayern kein Grund vor, zunächst 
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yon der Hrundl>\ge des Nebeinanclerbe~tehens v<:m H_ea}. 
und Person:1lkom:essionen abzugeh~n. Dass d:e. mcht 
sehr zahlreichen Besitzer von b_ad1scl1. un~ wm~temb. 
Personalkonzessionen mit Vo~·steh~ndem mcJ:t emv.er. 
standen sein werden, !;isst sLCh niCht v_ermei~en1 eme 
0 ·dn de1· Dinge die Allen genehm Ist, w1rd Immer 1 ung ' .. I M k.. t b den frommen Wünschen zah en. an onn e a er 
~~eh den bt>rechtigten Wünschen der Personalkon. 
zessionäre insoferne recht gut entgegenkommen, als Be. 
stimmungen getroffen werden sollten, welche de~ n~uen 
Konzessionär die Abnahme der vorhandenen Emncbt. 

·cht blos zum Werte von altem gebrauchten Holz ungen m . · · h d' und p 01·zellan, sondern nach ewe~·. b1ll1gen, a~c 1e er. 
folgreichen Bemühungen des Vo~?an~ers_um d1e Heb~ng 
des Umsatzes einigermassen be~·.ucksichtigenden .S~h,ttz. 
m1g sachverständiger Unpartenscher zur P f l1 .c h t 
machen. Das könnte g-eschehen, oh_ne den Gru~d· 
satz der freien Konzessionsvergebung u:gend zu beem. 
trächtigen. - Will man aber einer k ü n f~ 1 g e n Gestalt~ng 
des Apothekenwesens einigermassen die Wege erle1ch· 
tern ohne durch gewaltsame Erschütterungen das ~u~
kom~en zahlreicher Familien zu gefährde~! , ~o fa~se 
man ein gut durchdachtes Ab lö H u n gsv:erfah r e n .ms 
Auge, dessen mässige Op_fer ~ür den. Emzelnen aufge
wogen werden durch die SwherheJt d~s Besbtndes 
withrend eines bestimmten, selbstredend mcht zu knapp 
bemessenden Zeitraums. 

Bücberscbau. 
Chemisch-technisches Repertorium. U ebersieht

lieb 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 
J aco b se n. 1892. Erstes Halbjahr. Zweite 
Hälfte. Berlin 1893. R. Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung, ff ermann Heyfelder. 
SW. Schönebergerstr. 26. 

Als Beispi~l für die durcl1 kurzen und klaren Aus· 
druck sich auszeichnende Berichtsweise möge a.u. vor
stehender Lieferung S. , 244 nachstehende, aus der Ab
handlung emes österreichisch. Pharmazeuten C. G 1 ü c ks· 
mann in der "Ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver." geschöpfte 
Vorschrift zu Aluminium acetic. solut. angeführt SP. in: 

±30 o-r Kaliaalaun werden in etwa 51 heissem destillier· 
te~ W a~ser gelöst, die Lösung, wenn nötig filtriert, in der 
Wärrne mit 500 gr Salmiakgeist gefällt, der entstandene 
Niederschla.g auf dem Filter so lange mit destilliertem 
Wasser gewaschen, bis das Ablaufwasse1' weder alkalisch 
reagiert, noch mit Baryumchlorid eine merkliche 'rrübung 
zeigt , und in noch feuchtem Zustande in 800 gr ver
dünnter Schwefelsäure (16,6%) gelöst und das Filtrat, 
wenn nötig , auf 920 gr ergänzt bezw. die Lösung bis 
zu diesem Gewichte abgedampft. Letztere wird sodann 
mit 540 gr verdünnter Essigsäure (204°/o) gemischt, ein 
Brei aus 260 gr Baryumka.rbonat und 200 gr destilliertem 
Wasser vorsichtig zugesetzt, die Mischung unter öfterem 
Umrühren 24 Stunden lang an einem kalten Orte be· 
lassen, nunmehr abgeseiht, ausgepresst, ohne den Rück· 
stand zu waschen, filtriert und endlich auf das spez. 
Gewicht 1,0H-1,046 gebracht. - Die Identitätsreaktion 
mit Kaliumsulfat hält Verf. für überflüssig , dagegen 
schlägt er vor, folgende Anforderungen zu stellen: 1) Der 
Liquor muss im Wasserbade, bis zur Siedehitze enviirmt. 
vollkommen gelatinieren ; findet solches nicht statt, so 
ist der Liquor entweder verdünnt, oder zu sauer; 2) der 
gelatinierte Liquor muss nach dem Erkalten fast klar 
werden; schwache Opalescenz ist gestattet, nicht aber 
undurchsichtige Beschaffenheit oder gar pulverige Ab
scheidung. Findet nur eine unvollkommene Klärung 
oder Verflüssigung statt, so sind basischere Verbindungen 
zugegen." ' 

Einen langgehegten Wunsch aller Interessenten 
erfüllt diesmal die Annoncen-Expedition Rudolf Mosse, 
indem sie in ihrem prompt zum Jahreswechsel erschie· 
nenen Insertions-Kalender pro 1893 unter der Bezeich· 
nung "Rudolf Mosse's Normal-Zeilenmesser" eine wert· 
volle Neuerung in das Inseratenwesen einführt. .Neben 
dem Namen jeder Zeitung im Katalog ist ausser An{)'abeu 
über Zeilenpreis und Zeilenbreite für Annoncen"' und 
Reklamen, über Erscheinungsort etc. unter der neuen 
Rubrik "Zeilenmesser" eine Ziffer zu finden welche be· 
zeichnet, nach welchem Masse der Annon~en-Raum in 
dem betreffenden Blatte zu berechnen ist. Die 27 ver· 
schie~enen_Masss~äbe, welche durch sorgsame Messungen 
nornnert smd , hegen dem Katalog, auf einem Karton· 
b_ogen vereint, als Separat-Beilage bei. Ueber die prak· 
t1sche Nutzanwendung dieses Messsystem.s lwisst es in1 
Katalog, der Normal -Zeilenmesset· soll dazu dienen; 
1: den Ins?renten in den Stand zu setzen , vor Aufgabe 
emer Anze1ge schnell und siclwr die erforderliche Zeilen
zahl und hierdurch den Preis eines Inserats zu ermitteln; 
2. dem Inseren~en ei!l Mittel in die Hand zu geben. 
na?h der In~ertion die Annoncen-RE>chnungen auf die 
Zellenzahl hL~ selbst genau prüfen zu können. Es soll 
~lso durch d1e Einführung des Normal- Zeilenmesser~ 
Jede Unsich ~rheit in der Zeilenberechnung vermieden 
werden. Diese Neuerung wird daher zweifellos vom 
Publikum f~·e udig begrüsst werden. Der Katalog hat 
auc~ sonst 111 Be~ug auf Tnha.lt und Ausstattung manche 
yer~esserung erfahren. Insbesondere sind unter den 
ubl'lgens s,~h_r l~senswerten "Praktischen Winken für 
Inse~enien m emer Anzahl von charakteristischen Illu· 
strat10nen u~.d Ei~fass~ngen dem Publikum Anregungen 
und Ideen fur d1e Wirkungsvolle Ausstattung von An· 
n~mcen gegeben_. Ein besonders geschmackvoller brauner 
~mband, .. der m lederartiger Reliefpressung ausgeführt 
Ist, schm.uckt. ~as ~uch, dessen typographische Ausfüh· 
r~m.g gl.erchzetbg em schönes Zeugnis für die Leistungs· 
falugkeit der Buchdruckerei Rudolf Mosse a.bgiebt. 
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Ansba ch . 
Auf 1. April such e einen t üch tigen 

jiingeren Gehilfen 
:u x . Jls. G r a mm, Apotheker. 

Backnang. 
Auf 1. April such e ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. V e il , Apotheker. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher su ch e einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gt·iebel , Ap otheker . 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. April su ch e ich m ein e Gehilfen

stelle du rch einen ge wa ndten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
:zu besetzen. 

ßle ziugel', Apotheker . 

Heilbronn. 
Einen gut empfohlenen 

jüngeren Herrn 
s ucht für 1. April 

Car-1 Eggensperger. 
Bechingen. 

Suche auf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schn,eft'eJ". 

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

Heidelberg. 
U ebe•·nehmo von h eute an kürzer e oder 

längere Zeit 

V e r t r e t u n g. 
Frauz S e nn, Apotheker , 

Neugasse 21. 

Isny. 
Auf 1. April su ch e ich einen gu t em

l'fohlenen 

jüngeren Gehilfen, 
w elch er lii.nger e Zeit zn bleiben gedenkt. 

L. R a u e r. 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfolll en en jünger en 

süddeutschen Herrn 
A. Veie l. 

Leonberg. 
Auf 1. April su cht einen t üchtigen 

jüngeren Herrn 
und sichert angen ehm e St ellung zu 

I~ •·· R o t h. ------- ---
Ludwigsburg. 

Zum I . Apl"il suche einen wohl
empfohlenen, womöglich 

examinierten Herrn 
bei gutem Gehalt. Selbstbeköstig
ung. 

Apotheker J. Keller. 
Nördlingen. 

Für 1. April such e ich unter günstigen 
Bedingungen einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug· 
nisse erbeten. 

H. Frickhinger , Ap otheker . 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten Herrn. 
Hirschapotheke, H . L u tz. 

--------
Pforzheim. 

Zum 1. April su ch en wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
G e br. Pregizer. 

Stuttgart. 
Für die 1\'Ion>tte F ebruar und März über · 

nimmt 
Vertretung 

Apotheker Pn,Jm, 
Neckarstrasse 202, II. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. April sur-he ich einen tüchtigen, 

wohlempfolenen jüngeren 

Gehilfen. 
H e rm. S c lnnid. 

Anzeigen. 
Weingarten (Wu rttem b.) 

S uche zum 1. April einen zm ·Prlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeu t ·ch en). 
Klost er-Apotheke v on O scn,t• R ö hl'le . 

Zell i. W., bad. Oberland, 
bei B ase l. 

Auf 1. April sucht einen tü chtigen 

empfohlenen Gehilfen 
l'lax Fries, Apotheker. 

Zürich. 
Auf 1. April er. find et ein tüch

tige•·, gewandter und solider 

Gehilfe 
Stellung bei Unterzeichnetem. 

Den Bewerbungen bitte cuuri 
culum vitae beizuschliessen. 

Th. Köpfe•·, 
P harmacie Hammerstein. 

Zürich. 
Auf L Apl'il ist bei Unterzeich

neten eine Stelle dm·ch einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzeu. Geil. OJferten an 

Liischer & Zolling·er 
vor mals 

Eidenbenz & Stürmer. 

Untel'zeichneter (Christ), mit 
besten Empfehlungen versehen, 
sucht für das letzte halbe Kon
ditionsjahr 

angenehme Stellung 
in Süddeutschland (ßadeu bevoJ•
zugt). 

Ferdinand Hammel 
Pharmaceut 

ZuJ: Zt. Magdeburg, Hofapotheke. 

A ushilfsweise oder dauernd wird 
.Ia. ein gut empfohlener 

gewandter Gehilfe 
bei hoher Bezahlung gesucht. Zeug
nisabschrift erbeten. Offerte unter 
B. an die Exped. d. Ztg. 

Zum 1. April sucht ein zuverHissiger 

erfahrener Apotheker 
(geb. Bayer), der schon oft Gesch äfte 
selbständig führte, in Bayel"ll 

Aushilfe, Vertretung 
oder längere Stellung. 

Off. erbeten an die Exped. d. Zeitung 
sub B. V. 

Jung. appr. Apotheker 
sucht zu April oder später Lebens
stellung, 
Pacht, Verwaltung 

tauch Filiale), wo er sich später 
verheiraten könnte. Kauf eines 
kleinen Landgeschäftes nicht aus
geschlossen. 

Gefl. Off. unter J. E. E. an die 
Exp. d. BI. 

Ein bei Apothekern und Dro
gisten in Süddeutschland 

gut eingeführter 

Beisender 
findet V ertt•e tung bei hoher 
Provision für eine 

Fabrik pharmazeut. Spezialitäten, 
der en Verbrauch in allen Apo
theken und Drogenhandlungen 
ein bedeutender ist. 

Offerten erbeten unt. Z . V. 4 
an die Exp. d. Ztg. 
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I n schöner , lebhafter Ober
amt sstadt ist eine realbe

rechtigte 

Apotheke 
mit über M. 15,000 Umsatz 
bei M. 50,000 Anzahlung ab
zugeben. Offerten hierauf von 
zahlungsfähig. Selbstkäufern 
nimmt unt. K. 12 die Exp. d . 
Ztg . entgegen. 

I n SUddeutschland 
Apotheke mit ca. 15 Mille Um~atz bei 
entsprech end er Anzah lung 

zu kaufen gesucht. 
Landstiidtehen in hübscher Gegenu 

allein am Platze bevor zugt. Agenten 
bleiben unberücksich tigt. Stn•ngste Di-; 
kret.ion zugesieh t 1 t. Offo1·t. befö rde r t d ie 
Exped. d. Ztg. su b Chiffre S . A. 300. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken ve rmittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 1lf. 
Alle Aufträge werden reell und di;;kret 

effektuiert. Feinste Refer enzen. 

Signaturen u. Signier
Apparate, 

sow ohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten K onkur
renzpreisen . Prospekt, Mu-;ter und A n
erkennungsschreiben von K ollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

FEINSTE Q,UALITÄT 

~~t~ 
VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND 

~@f:ßm~. 
@Jt1;tn y cil,_. 

Proben gratis &. Fra neo. 

I~~~~~~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 
~ e111pfehleu zu jeweil ig billigsten Tagespreiseu 
Yl\1 unter Gamntie nach \"orscln·irt tl . Ph. G. 111 : 
~ 01. oli v ar. Nizza 
~ opt. 
r?!, CO m.zn. 
~ - lini 
~ - papa veris 
rtA, - sesazni 
fm - ter ebin th. 
~ Sapo doznest. e t pul v. 

~ 
- oleac. et pulv. 

v enet. et pul v. 
kalinus et venal. 

~ 
Nied erl ~ge d~s Oes y(lllS HeineJ" 
zu Fabn kp re1sen u. Hau ptniederlage 
der ß üss. med. Seifen n . Dr. Buzzi. 

~~~ 

Alumnol H = .At. cl.10. 
Pil ul. rhei " Unger" JOO i::>ch. = ()0 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 Ofo Rab. 
Kondensierte Milch , ächt Cham, Kiste IS B. = 27> .At. 
Nestle 's Kinderme hl, Ki te 54 Jf, 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packg-n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
em pfiPhl t Dr. H. Ung er in Wiirzbm·g. 

CIGARRENI 
liefere in allen Preislagen und 
besten Qualitäten. 

Preislisten gratis und franko. 

L. Beneke, 
Gigauenfabrik 

BREMEN. 

Appetitlich - wirksam - wohlschmeckend sind : 

n :a ,noldt'!i! T:tntat•i nden-Uonst- •· ven. 
Ab fülll'ende I <'J"ucht-Iionfitüren fii r .Juug und Alt. 

Für liinde a· genügt 1
/ 4 -

1
/ 2 } Stück "::nn morgt> ns 

Für EI",V:t('hSene ,. 1/ 2- 1 ' uucht('rn g<•gc;;sen. 

Den Herren Kollegen offeriere s tets ft•i !i!Ch ab Gotha: 

12 und mehr Schachteln it Sll Pf. Jnit 40 tJCt. R :t b att, 
60 " " " a so " " 45 " ,, 

lose - nur noch in Original-Kartons iL 50 und 100 Stück mit Schutzmarke 
p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 1\1. 

Als E rsatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht g ern essen: 

!"'T'a.mari:nde:n. - Wei n."! 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

Q. 4IICt lila • " ,,~ --~~ 
In Flaschen a 65 Pf., Ver kauf preis it 1 1\I. 

5 Kilo Postkisten von L2 Flasch en ;\ (i;) Pf .. nnd 
Bahnkisten ,. 50 " it HO .. f r nuko. 

A u ch lose it K ilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 10 Pf. 

Netto Kasse, Ziel 1 ~louat, franko gegen f t·auko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück n~tt~ 4 .~0 M., 1 Dutzd. Schach-
inkleiner erForm a 0,05Sant.en th . teln a 6 Stuck netto -1,00 l\L 

Det ailp r eis : a Schachte l 30 Pf., it l:;tück 10 Pf: 
Santonin-Konfitüren a O.Oi:l u nd 0,05 i::>antonin-Gel1alt. 

N h 't · d Ph I { Santon. -C t·eme-Praliues. eu el ln er arm. e egans Santon.-J.i(JUelll'·ll olm en. 
In eleganten Sch achteln il 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit .J.OOfo Rabatt. 

W o eingeführt, gern gekaufte H andverkaufs-Artikel ! 

Alleiniger Verfertiger dieser Or iginal-Priiparate: 

Apotheker C. K.anoldt Nachfolger in Gotha. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Pinselfabrik 
Adeps suillus 

Marke "Drei Kronen" 
H. L. Sterkel, Ravensburg (Württb.) 

gegrün det 1 821. 

feinstes von keiner anderen Marke erreicht es Schweine· 
fett für pharmazeutisch~ und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Pretsen : 

in Fässchen von Netto ;)0 Ko. Mk. 154.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 158.-
in Kübeln " Netto 12'/2 Ko. " 162 .-

für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a . S. 

per Dutzend vlt. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
G-arant. Fabrikat aus Jenaer Nonnalglas. Uriegsministerielle Referenzen. 

C) 

3 
CD 

3 

CCI 
C) 

Cl.. 
CD 
= CD 
3 
cn -CD ..., 
= 

Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. aseJI. 0,2 10 eh. a 100 St. 8 Mark 1' 1 Kreosot 0,05 Hals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. - 7 Mark 

,, o,15 " " ,, o,l5 10 " a. 100 ,, - 9 " " o,1 " " o,2 10 " a 100 ., 8 " 

Kt·eo!Olot 0,1 Lipanin 0,2 10 chachteln a 100 Stück 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " 80 " 

Kapsnl. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelat inekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr 1n Eschan (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggenaperger m Heilbronn • 

.; 
1:1. 
0 

"" .. 
Optisches Institut~ 

Berlin SW. 4 6 : 
empfiehlt seine ~ 

achro'tnatischen ~ 

Dlitteilung 
C. Görtz, Friedberg (Hessen), den 3. Dezember 1892. an: 

Sehr geehrter Herr Rahmer, Cassel! 

Q) 

c 
'
Q) 

...Cl 

·-0 

c 
Q) 

·c; 
"'C 
Q) 

E 
Q) 
c 
Q) 

"'C 
C) 
C) 

........... ~-- .Mikroskopei 
erster Giite "f 

e.Sj~~--"\ in allen Preislagen. ~ 
~ Illustr. Verzeicbn.-; 
~ kostenlos. äi 

Nach glücklicher Erledigung aller mit dem V er kauf meines Geschäfts zusammenhängenden An
gelegenheiten, und da ich sehe, dass mein Nachfolger zufrieden ist, kann ich nicht umhin, Ihnen für die 
schnelle, sachgemässe und diskrete Vermittlung des Geschäfts, meinen Dank auszusprechen. 
Ich erkenne sehr an, dass Sie die Interessen Ihres Auftraggebers in hohem Grade wahrzunehmen suchten. 

Soeben er:>chien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jii.hriger, alt bewiihrter Pra..-.,:is. 
Wir empf hlen die en vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
ver enden die Brochüre gratis. 

llrledlzlnlsche Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Mit Hochachtung gez. C. Görtz. 
Dresden-Neustadt, den 15. Dezember 1892. Herrn S. Rahmer, Cassel. 

Geehrter Herr Rahmer! 
Hierdurch bestätige ich Ihnen den Empfang Ihrer beiden Briefe und zugleich auch, dass Sie beim 

Verkauf meiner Apotheke sachgemäss und zu meiner Zufriedenheit vermittelt haben. 
Mit freundlichem Gruss Ihr gez. Julius Dölling. 

Düsseldorf, am 21. Dezember 1892. 
Herrn S. Rahmer, Cassel. 

Ich erkenne hiermit gern und dankbar an, dass Sie sich beim Verkauf meiner Apotheke als ein 
sachverständiger, zuverlässiger und geschickter Vermittler bewährt haben - und ich werde o-ern jede 
Gelegenheit benutzen, Sie bei meinen bekannten Kollegen zu empfehlen. 0 

Hochachtend gez. M. Sittmann, Apotheker. 

S. Rahmer, Cassel. 
Streng reelle, sachgemässe Vermittlung von Apotheken-An- und Verkäufen. 

Herren Verkäufern kostenfre i! 
...- Stets persönliche Verhandlungen. Grösste Erfolge seit Jahren nachweisbar. -

Absolute Verschwiegenheit • . 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

31. Januar 1893. ~ 9. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~· ; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. · 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

--:---..- .F e r n 8 P r e c 11 - N u m n1 e r d e r R e d a k t i o n : A 111 t I I. 1 6 8 4 - d e r D J.' u c k - u n tl A u 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. +--
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgl'nden Orten: Augsburg, Backnang, Böbliugen, Cannstatt, J)egerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, t:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

lnlaalts- V t::rzeich uis. 
Tagesgeschichte. - Die süddeutschen Apotheker und der Parti

kularismus. - Ausschwitzungen von Salophen und andern Heilmitteln 

auf der menschlichen Haut. - Wissenschaftliche Notizen: Antinonnin. 

Eigentümliches Verhalten des Chloroforms. Die gewichtsanalytische 

Titerstellung der Normalsäuren. Zur Darstellung antiseptischer Gaze. 

Ueber das Verhalten des Harns nach Analgen-Gebrauch. Salicylessig

säure. Antiseptisches Verbandpulver. Zur Graphochomie der Grund

stoffe. Ueber die Kuhmilch. - Einsendung: Aus Baden. - Briefkasten. 

-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Hole aus Stuttgart 

die Sattler"sche Apotheke in Sulz a. N. Uebernahme 
1. Mai. 

Stuttgart. Die Gesellschaft für Fabrikation diäte
tischer Produkte Ed. Loeflund & Co. giebt durch Rund
schreiben bekannt, dass die dritte ordentliche General
VI:'rsammlung mit Stimmenmehrheit die Liquidation der 
Gesellschaft beschlossen und als Liquidator Herrn Ge
richtsnotar Paul Kohler in Stuttgart aufgestellt hat. 
Die Liquidation wird durch Rückkauf des GesQhäftes 
durch Herrn Ed. Lo efl und bewirkt, nachdem derselbe 
sämtliche Aktiven und Passiven der Gesellschaft bereits 
übernommen hat. Nach Erfüllung der gesetzlichen For· 
malitäten und Ablauf des gesetzlichen Sperrjahres wird 
solche beendigt sein. Irgend ein Geschäftsbetrieb seitens 
der Kommandit-Aktiengesellschaft in Liquidation findet 
nicht statt, wohl aber wird Herr Eduard Loe:fl.und als 
Inhaber der nunmehrigen Einzelfirma Ed. Loefl und&Co. 
die bisher von unserer Gesellschaft betriebenen Geschäfte 
auf ei~~:ene Rechnung fortführen. 

Herr Ed. Loeflund giebt seinerseits bekannt, dass 
er das Unternehmen in bisheriger Weise unter der Firma 
Ed. Loeflund & Co. fortführen werde und den Herren 
Kaufmann Otto Wieland und Chemiker Dr. Friedr. 
Söldner Kollektivprokura erteilt habe. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 2. Februar 1893, Abends 
pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, Leip
zigerstrasse 132, stattfindende Sitzung. 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 
Vorträge, und zwar: 1. Herr Privatdozent Dr. Ferd. 
Pax: Ueber die Stammpflanzen der Strophanthussamen. 
2. Herr P. Gützkow: Ueber einige Versuche mit alten 
und neueren Indikatoren. 3. Pharmakopöediskussion. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. i. A. : T h o m s. 

* Die süddeutschen Apotheker und der 
Partikularismus. 

Die jüngst im Reichstag gethane Aeusserung 
des Abgeordneten Dr. Lieber: "Lieber bayrisch 
sterben, als kaiserlich verderben" ist in der Presse 
trotzdes Protestes Dr. Buhl's vielfach als Zeichen da
hin gedeutet worden, dass die Hydra des Partiku
larismus von N euem im Süden ihr Haupt erhebe. 
Ebenso lag die Möglichkeit nahe , dass die Ein
gabe des oberbayrischen Apothekergremiums (Nr. 5 
d. Ztg) noch mehr aber die Einsendung "Zur 
Apothekerfrage" "Aus Baden• in gleichem 
Sinne gedeutet werde. 

In der That findet sich auch in der sonst gut 

unterrichteten "Pharm. Ztg." eine Auslassung in 
diesem Sinne. Das genannte Organ schreibt an
lässlich einer Rundschau über die Ereignisse des 
letzten Jahres, die süddeutschen Staaten betreffend, 
in seiner Nr. 8 Spalte 3: 

Man kann nur bedauern, dass durch den Erlass von 
Reichsverordnungen, wie die in Rede stehende, welche 
den '. üddeutschen Verhältnissen nicht genügend Rech
nung tragen, in dortigen Kreisen der Wunsch nach 
Rückkehr zu der früheren Gesetzgebung vielfach angeregt 
wird - ein Umstand, der bei dem Ein:fl.u se, welchen 
der Apotheker namentlich in kleineren Städten infolge 
seiner Bildung besitzt, doch auch politisch nicht zu 
unterschätzen ist. 

Diese Auslassung darf nicht unwidersprochen 
bleiben , selbst auf die Gefahr hin, dass uns das 
alte Sprichwort: "qui excusat, accusat" entgegen
gehalten wird. 

Es ist nicht zu läugnen, und liegt ja, mensch
lich betrachtet, ungeheuer nahe, dass in den Kreisen 
der süddeutschen Apotheker jede neue, die Apo
thekenverhältnisse betreffende Reichsverordnung 
verglichen wird mit dem gesetzlichen Zustande, 
wie er unter der Herrschaft der betreffenden V er
fügungen der Einzelstaaten bestund. Wenn nun 
selbst von in Preussen erscheinenden Blijttern 
häufig beklagt wird , dass Preussen in Bezug auf 
seine Medizinalgesetzgebung nicht an der Spitze 
marschiere , wenn , es andererseits nicht zu ver
meiden ist, dass der grösste deutsche Einzelstaat 
die Apothekerverordnungen des Reiches und der 
übrigen Einzelstaaten ganz wesentlich beeinflusst 
(ein Beispiel für viele, die "schwarze Verordnung"), 
so ist nicht zu verwundern, dass die Aeusserungen 
aus süddeutschen Apothekerkreisen und vor allem 
die des süddeutschen Fachblattes vielfach nicht 
in einem die neue Ordnung der Dinge verherrlichen
den Tone wiederhallen. 

Warum sollte man im Süden nicht die Frage 
stellen: Wenn Preussen es für nötig findet, die 
wiederholte Abgabe von Morphium, in kleinster 
Gabe, ja selbst die äusserliche Verwendung von 
Chloral gleichsam mit einer chinesischen Schutz
mauer zu umgeben, warum müssen denn in dieser 
durch Reichsverfassung den Einzelstaaten vorbe
haltenE!n Materie diese Jetztern gleich in den
selben, dem Geiste der Zeit, wie den Bedürfnissen 
des praktischen Lebens widersprechenden Fuss
stapfen nachfolgen? Gewiss ist eine Einigung über 
solche Fragen durch das ganze deutsche Vaterland 
wünschenswert , aber warum muss diese so lange 
hinausgeschobene Einigkeit gerade in einer Zeit 
erfolgen, in der man im führenden deutschen Staate 
Grundsätzen huldigt, die unseren Bedürfnissen und 
Interessen so sehr widersprechen? 

Genau so steht es auch mit der sog. Gewerbe
frage. Gewiss wäre eine einheitliche Regelung 
der gesetzlichen Formen , unter denen Apotheken 
errichtet und betrieben werden dürfen, durch alle 
Gauen des Vaterlandes hindurch wünschenswert, 
allein angesichts der Schwierigkeiten, die sich einer 
befriedigenden Lösung dieser Angelegenheit ge-
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rade jetzt entgegenstellen , angesichts auch der 
in verschiedenen Staaten und Provinzen verschie
denen Grundlagen des heutigen Zustandes wäre 
eine Lösung im gegenwärtigen Zeitpunkt, mag sie 
ausfallen, wie sie wolle, nicht dazu angethan, die 
dem Stande so notwendige Einigkeit unter seinen 
Gliedern zu fördern. In diesen Anschauungen wer
den wir nur bestärkt durch die "Königsberger 
Eingabe", die wohl die Schattenseiten des gegen
wärtigen Zustandes aufführt, sich aber gerade in 
Bezug auf die Gewerbefrage wohl hütet, posi
tive Vorschläge zu machen. Wäre das geschehen, 
so möchte bezweifelt werden, ob sich auch "mehr 
als 2000 Unterschriften" dazu gefunden hätten. Auch 
in Bezug auf die Ausbildungsfrage darf bezweifelt 
werden, ob alle Unterzeichner wirklich von der 
Notwendigkeit der Einführung des Maturums als 
Vorbedingung zum Eintritt in die Lehre durch
drungen sind. vVir behaupten das Gegenteil. Im 
deutseben Süden würde man eine solche Aenderung 
zur Zeit als nicht zweckmässig und mehr Nach
teile als Vorteile bringend, ansehen. Aber all diese 
Gegensätze, die das Leben mit sich bringt, ja noeh 
ein viel schrofferes Vorkehren des süddeutschen 
Standpunktes , als wir ihn zur Vermeidung yon 
Missverständnissen in diesen Blättern zulassen, 
oder gar vertreten, hat Nichts, lediglich gar 
Nichts mit der Politik zu thun. 

Wir pflegen unsere Mitarbeiter nicht nach 
ihrem politischen Glaubensbekenntnis zu fragen, 
aber so weit sind wir doch über den Stand der 
Dinge im Allgemeinen unterrichtet, dass wir mit 
Nachdruck behaupten können: Man kann in Bezug 
auf die Stellung der süddeutschen Apotheker zur 
gegenwärtigen oder früheren preussischen Regierung 
in der Apothekengesetzgebung recht gut zweierlei 
Ansicht sein, man kann darüber ernstlich klagen, 
dass man im Norden zu wenig Rücksicht auf die 
Sonderart der süddeutschen Verhältnisse nimmt, 
die Liebe und Anhänglichkeit zum geeinten, 
zum grossen deut'schen Vaterlande, die Aner
kennung für die Lei~tungen des leitenden deutschen 
Staates um diese Einigung wird dadurch nicht 
um ein Jota vermindert, oder gar aufge
hoben. 

Die politische Farblosigkeit unserer Fachzei
tung verbietet uns , zu untersuchen, in welchem 
politischen Lager die überwiegende Mehrzahl der 
süddeutschen Apotheker ihrer innersten Ueber
zeugung nach zu suchen sein dürfte, wenn es gilt, 
wie etwa bei den Wahlen, zu politischen und zu 
politisch-wirtschaftlichen Fragen Stellung zu neh
men. Das aber darf von Allen ohne Unterschied 
der politischen Färbung behauptet werden , dass 
sie den Wert eines mächtigen geeinigten Reiches als 
der unerlässlichen Grundlage einer gesunden wirt
schaftlichen Entwicklung, als eines treuen Horts 
wohlerworbener privater Rechte gegen den An
sturm demagogischer Gleichmacherei, vor Allem 
aber den starken Schirm und Schutz des Reiches 
gegen den unser ganzes deutsches Kulturleben be-
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drohenden Einfall des äusseren Feindes zu schätzen 
wissen. Also nochmal: Unsre Liebe zum Reiche 
soll und mrd an der Apothekengesetzgebungnicht 
zu Fall kommen. 

Ausschwitzungen von Salophen u. andern 
Beilmitteln auf der menschlichen Baut. 

tröpfchen sein; unregelmässig begrenzte, einfach
brechende Körper wahrscheinlich Epidermisschup
pen; 3. Härchen u~d Gewebefasern; 4. kristallisierte 
Körper , welche doppelbrechend sind. In wenig 
Fällen waren vollkommen ausgebildete Kristalle 
zu sehen, meist hat man es mit Splittern zu 
thun. So weit dieselben aber wenigstens eine 
Kristallkante zeigten, nach der sie orientiert wer
den konnten , erwiesen sie sich in allen Fällen 

Die seither mit dem Salophen oder Salicylsäure- identisch mit Salophen." 
acetylparamidophenoläther angestellten klinischen Die chemische Untersuchung der auf der Haut 
V ersuche können die günstigen Elfahrungen, welche ausgeschiedenen Kristalle war dadurch erschwert, 
Gutmann, Fröhlich und Andere damit machten, dass eine genügende Menge reiner Kristalle sich 
nur bestätigen. Es erwies sich namentlich gegen Ge- nicht leicht beschaffen liess. Den meisten derselben 
lenkrheumatismus, dann gegen Ischias u. s. w. als hafteten nämlich, wenn sie mit feinen Instrumenten 
ein sicher wirkendes Mittel. Hoch interessant ist von der Haut abgehoben wurden , noch winzige, 
eine Erscheinung, welche die durch das Einnehmen durch die profusen Schweisse abgestossene Epi-
von S. herbeigeführte Schwaissabsonderung vielfach dermisschuppen an. 
begleitete und die Dr. Hitschman in der "Wien. Das Ergebnis der von Herrn Prof. Mauthn er 
klin. W." ausführlich beschreibt: Es zeigten sich nämlich auf der Haut nach im pathologisch- chemischen Institut angestellten 

Untersuchungen über die chemischen Eigenschaften 
der Verdunstung des durch Salophen erzeugten d f 1 h Kr 
Schweisses kleine glitzernde Kristalle. er rag ic en istalle war folgendes: 

Kristallinische Ausscheidungen auf der Haut ._Die bei S~lophengebr~uch auf .?er Haut aus-
und Schleimhaut wurden zuerst im Jahre 1856 von gesch1ed~nen ~nställchen smd unverandertes Salo
Drasche*), damaligem Sekundararzt im allge- phen .. Sie zei?en den Schmelzpunkt des letzt.eren 
meinen Krankenhause in Wien, bei Choleratyphoid u?d liefern ?m de~. Spaltung durch Lauge Sahcy~
beschrieben. Es kommen da nach mehr oder weniger saure .. lilld ei.nen Korper, der n~ch de~ Kochen mit 
profuser Transpiration massenhafte Kristalle von Salzsa~e die ~,ndophenolreaktwn ze1gt: Acetyl-
Harnstoff auf der Haut zum Vorschein. U eher param~dophenol: . 
kristallinische Ausscheidungen medikamentös ein- Eme physwlog1sche Erklärung für die That
verleibter Substanzen durch den Schwaiss existieren sa.che, dass Saloi?hen unverändert durch die Haut 
jedoch bisher keine Angaben in der Litteratur. ~~~der ausgeschi~den mrd, lässt sich nur mit 

Die nach dem Gebrauche des Salophen auf em1ger Y!f ahrschemlichkeit geben. Salophen mrd 
der Haut erscheinenden Kristalle variierten in der d~rch Sauren we~er gelöst noch zersetzt , es pas
Grösse von eben noch mit freiem Auge wahrnehm- Sl~rt dahe~ geWiss unverändert den Magen und 
baren glitzernden Pünktchen bis zu zirka 1 mm wrrd erst 1m Dünndarm (nach Siebel vorzüglich 
~essenden; unter dem Mikroskope wurden natür- d~rch das Pancreassek:et) gelöst und in Salicyl
beb auch solche gefunden welche sich dem unbe- sa~e und Acetylparamidophenol gespalten. Diese 
waffneten Auge entzogen: Dieselben besonders bm~en Körper werden resorbiert, im Harn ausge
gut in windschiefer Richtung sichtbar 'fanden sich s~h1eden und können in demselben kurz nach der 
vorzüglich am Halse, besonders in de~ Supraclavi- Emführu~g des Salophen nachgewiesen werden .. 
kulargruben, am Thorax in den Infrachlavikular- Um wemges später erscheinen bei hinreichender 
gruben, auf dem Sternum u. s. w. Im Gesichte Bebweissekretion die ersten Salophenkristalle auf 
wo sie schon seltener waren , sah man sie i~ d~r Haut. Es ist nun die Frage, ob mrklich alles 
der Nasolabialfurche, nahe den AuO'enwinkeln emgeführte Salophen im Darme gespalten wird 
und ?~ zwischen d~n ~artstoppeln. Auf den Ex~ dann wäre das ~uskristallie~en bei dem Uebergang~ 
trellltaten lagen s1e m den Furchen der grossen aus dem a~kahschen Blute m den sauer reagieren
Gelen~e: am häufigsten in der Ellenbeuge , in den den Schwe1ss .~iner ?heroischen Ausfällung gleich
Interdigitalfurchen, am Fussrücken, zwischen den zustellen. Wurde hmgegen nur ein Teil des ein
Zehen. An Stellen, welche der Reibung ausaesetzt genommenen Salophen im Darme gespalten ein 
waren, fanden sich die Kristalle spärlicher

0 
also ~nderer a?er unverändert resorbiert und käme 

1

dann 
am Rücken , der Hinterfläche der Extremitäten 1m Sc~wmsse wieder zum Vorschein , so wäre es 
ebenso an solchen Körperstellen, wo die Verdunst~ al~erdmgs merkwürdig, dass nicht auch durch die 
ung des Schweisses, wenigstens bei Bettruhe N1eren unverändertes Salophen ausaeschieden wird 
kaum je eine völlige ist, also in der Achselhöhl~ und dann in dem sauren Urin in K~istallform aus
und Kniekehle. fällt? was jedoch nie beobachtet wurde. Eine Aus-

Besonders gross und zahlreich fanden sie sich sche1dung von Salicylsäure durch den Schweiss 
auf dem .Hals und. auf der Brust , ja oft war die ~ach Salophe~geb~·auch wurde nie beobachtet 
B:nst m1t den glitzernden Schüppchen wie mit Jedes~al fiel d1e Eisenchloridreaktion auf der Haut 
D1ama~tstaub übers~t und bot' einen ungewohnten, negat1~ aus. 
sehr hubsche? Anbhck. In anderen Fällen konnten Eme naheliegende Lösung der oben gestellten 
nur ~.ach Wl~derholte~ auf~erksamem Absuchen Fr~ge ~äre . die Annahme, dass die Schweissdrüsen
des Korpers emzelne kleme Knstalle wahrgenommen epithehen eme Prädilektion für die Aufnahme und 
werden. . . A~sonderung unveränderten Salophens, die Nieren-

/rn A:-Ugememen konnte die Regel aufgestellt epithelzellen aber eine solche Prädilektion für die 
~er enV Je profuser der Sc~wei.ss und je rascher Spaltungsprodukte des Salophens hätten eine An

· ~s~~~d erdunstung, desto rewh~wh~r fallt die Kri- nah~e,_ die ja mit der herrschenden Leh~e von der 
~ ~ t 1 ~ng aus. I~ Uebere~nstimmung damit SpeZifiZität der Drüsenepithelien in vollem Ein
zeig ~n ebernde Patienten mmst mehr Kristalle klange stünde. Freilich ist auch die A:.nnah 
~ls ~~cht fieb;Inde, und E~tremitäten, welche in einer solchen Prädilektion der Drüsenzellen m~ 
;uc. war~e ompressen em_geh~llt waren, mesen eine Umschreibung als eine Erklärun noch un
di:n~erdKri~talle a~~ als f~m daliegende, bei denen aufgeklärter Vorgänge bei der Dräs:nthätigkeit 

;r uns ung mc t ~ehmdert war. ebenso wie uns auch der Chemismus der s 1 .. ' 
.ahstVorkfoRmhmen d~eser Kristalle war durch- Sekretion durch die vom alkalischen Bluatzdsaurhe-

aus mc au eumatike b h "nkt "lt M . urc -sich in demselben G d b .r esc ra . . Es fand spu e . agenschl~lmhaut noch ein Rätsel ist. 
Diabetes mellitus ra e el Tuberculosls pulmonum, . Wie gross die Menge des im Schweiss ausae
Spond litis Chore~ Cata~rhus ga~troduodenalis, sch~~denen Sal~phens war ' lässt sich auch ni~ht 
perali~ u d' Il t h Erys1pelas , Pr ocessus puer- annahernd bestimmen, da viele Kristalle durch di 
di n eo YP us , wodurch der Gedanke an Bewegungen des K k d A · e 
gä~t~~s~\~~:!se~in~r~:teria peccans natürlich W~sch~ u. dgl. ?Iec;::is~~' ent~!rnt r:~~!~~ vi~~: 
. f Das durch_ Salophen ~uf der Haut hervorge- ~~~:n e~~:n!!~nhmt oder versteckten Lage dem 
ru ene Ausschwitzungsprodukt das dem f e· A · 
als weissliches Pulver erscheint zeigt r ·I~ ~ge d ~ edenfalls verliess nur ein geringer Bruchteil 
dem Mikroskop aus verschieden~n Substslc un er ~r emgeführten Gesamtmenge den Körper durch 
sammengesetzt. Es konnten unterschiede~n~~n d zu~ ~I\H~ut,d da nach Siebel's Erfahrungen der grösste 
1. runde Körperehen in ~rrosser Zahl d' . ~ en · 81 1~ er For-?1 von Salicylsäure und Acetyl
brechend sind und das Aussehen von' Fl~ss~; a~h- P!lr;nnbdop~~nol Im Harn erscheint. Andererseits 
tropfen haben' es dürften Schweiss- ode~ ;~tt ~~~ ~ e~ reSbells Angaben, .das nicht zur Spaltung 

oe anoen ~ a ophen werde unverändert mit den 
d .. )SDra.sche: l!eber den Harnstoffbeschlag der H t 

un chleunhaut 1m Choleratyphoide z ·ts . au 
k. k. Gesell chaft der Aerzte 1856 XII. J h m chn~ der 
und Wiener med. vVochens~hrift 'Nr. 29, ~;~;ng, . 161, 

Faeces w1eder ausgeschieden" dahi . ht" 
stellen. dass ein Teil des Salophen selnbstn~ Ig. zu 
K · t llf m semer ns. a orm unverändert auf der Ha t · d . schemt. u Wle er er-
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Nachdem durch den Fund der Salophenkristalle 
die Aufmerksamkeit auf die Ausscheidung durch 
die Haut gelenkt worden war, lag es nahe , zu 
untersuchen, ob sich andere der aromatischen Reihe 
angehörige Verbindungen ähnlich verhalten. Zu die
sem Zweck wurden salicylsaures Natron, Antifebrin 
und Phenacetin in grösseren Dosen gereicht. Bei 
allen diesen Medikamenten zeigte sich eine Aus
scheidung in kristallinischer Form. Am schönsten 
war das nach Phenacetingebrauch zu beobachten. 
Hier sah man schon nach der Darreichung von 
1·0 gr pro die am dritten Tage schön ausgebildete 
Kristalle in ziemlicher Menge, wenn auch bei wei
tem nicht so zahlreich wie nach Salophen. Unter 
dem Mikroskop erschienen die von der Haut ge
sammelten Kristalle ganz ähnlich dem an die 
Patienten verabreichten Phenacetin. - Viel spär
licher waren Kristalle nach dem Einnehmen von 
salicylsaurem Natron und Antifebrin zu sehen. 
Von ·letzterem Medikament wurden im Tage 4·0 gr, 
und zwar vormittags 2·0 gr in zweistündlichen 
Intervallen und ebenso gegen Abend 2·0 gegeben, 
es trat beidemal reichlicher Schweiss auf. Am 
nächsten Tage sah man ganz vereinzelte, schön 
ausgebildete Kristalle auf der Brust und am Halse 
welche denen des Antifebrins unter dem Mikroskop 
genau ~liehen. Es erscheint möglich , dass sich 
auch m1t Antifebrin eine reichlichere Kristallbil
d~ng erzielen liesse, wenn man es wagen dürfte, 
eme noch grössere Menge dieses herzschwächenden 
~ittels in . relativ kurzer Zeit dem Organismus 
emzuverleiben. Ob es sich in allen diesen Fällen 
um die Ausscheidung des unveränderten Medika
mentes oder die eines Spaltungsproduktes handelt 
mag unentschieden bleiben, eine chemische ode; 
krist~llo~raphische Bestimmung konnte aus Mangel 
an hmrewhendem Material nicht gemacht werden. 
J~denfalls erscheint diese an so bekannten und 
VIel verwendeten Arzneimitteln gemachte Beob
achtung geeignet, ein neues Licht sowohl auf die 
~hätigkei~ der sekretorischen Organe als auch auf 
d1e ~eschwke der medikamentös einverleibten aro
matischen Verbindungen im Organismus zu werfen 
ull:d i.st es vielleicht gerade die rasche und oft 
rewhhche Aus~cheidung des nicht gespaltenen alo
phen durch die Haut, welcher dieses neue Medika
ment seine Unschädlichkeit verdankt. 

Wissenschaftliche Notizen. 
. D~s Antinonnin ist bereits in ausführlicher 

Wmse m Nr. 30 u. 31 des vorigen Jahrgangs gedacht. 
D~n dort .enthaltenen Mitteilungen ist von manchen 
Se1ten wr~ersproch.en und behauptet worden , das 
neue V ertilgung~m1ttel habe die darauf gesetzten 
Erwartungen mcht erfüllt. Es darf das nicht 
Wunder nehmen, denn ein Mittel, das alle Schma
rotzer ausr?ttet , wird noch lange ein frommer 
Wunsch ble1ben. Andrerseits wird mancher Ver
s~ch. elfol~los verlaufen , weil derselbe eben nicht 
nchbg , mcht geschickt , nicht ausdauernd genug 
angestellt wu~de. Auch das darf n:cht vergessen 
w~rden, dass Jede Neuerung nicht nur ein gewisses 
M_rsstrauen zu überwinden hat, sondern auch die 
Z1rkel mancher In~ressenten kreuzt. Gründe ge
nug, um ?er Verbreitung solcher neuer Mittel ent
gegenzuwirken. Um so wertvoller dürfte nach· 
stehende der "Südd. Bauzeitung" entnommene Aus
~ass~g des ~gl. Hofbauamtmann Th. Stettner 
m. Munchen s~m, die über Antinonnin unter Anderem 
w1e folgt benchtet: 
, ····Nachdem verschiedene Infektionsversuche mit 

8palt-, Spr.oss- und Schimmelpilzen im Freien ab
:lut negativ ausgefallen, versuchte man eine grosse 
~nge. von. Ch~mikalien in wässeriger Lösung. 

Hierb?1 e~wl~s swh unter allen versuchten Mitteln 
nur em emZI aes Präpa t d 0 . . 
k l

. llko ra • as rthodimtrokresol-
a mm vo ommen . k . . Wir sam gegen die Nonnen· 

raupe. Dasselbe wurde erst f" . h ll . . 
Wasser el" t . ur SlC a em m 
1 

. 
400 

b? os. angewe~?et m der Verdünnung von 
u~d J.~111 · 300. Spater fanden die Prof. Harz 
Seif v. . i er'. dass durch Zusatz von sehr wenig 
d e ~em~. Wirkung ungemein erhöht wird su 
ass 1~ Ieser Form eine Reihe von Insekten 
~~?v VI~~~ Blattläuse und derartige Parasiten selbst 

d 
er unnungen von 1 : 1500 bis 1 . 2000 getötet 

wer en. · 

L
.. Zur Vertilgung der Nonnenraupe genügte eine 
osuna von 1 · 750 b' 1 5 dass dabei d' · lS : 00 vollkommen, ohne 

schädi t wor~e be~:effenden Fo.rstpflanzen etwa ge
. . gh . en waren. Praktische V ersuche haben 
mzwlsc en Im Grossen . t . 
nitrokresolkal' . d gezmg , dass das Orthod1· 

mm m er That · h' h G d geeignet ist · d b d 1m öc sten ra e 
' Je en e rohten Waldbestand von 
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Nonnen zu befreien. Während demnach das Lei
men" nur als ein Verzögerungsmoment betra~htet 
werden kann, sind wir jet~t, dank der vorliegenden 
~ntersuchun~sre~ultate, m der glücklichen Lage, 
~mem derl;\rt1gen 1m Entstehen begriffenen Uebel so
fort energtsch zu steuern und nicht mehr gezwun
gen, zusehen zu müssen, wie unser Nationaleigen
tum vor unseren Augen zerstört wird. 

Das Antinonnin ist ferner in Verbindung mit 
höchstens 0,8-2,0°/o Seife gegen fast alle Insekten 
z. B. gegen Pflanzen-, Tier- und Menschenläuse 
aller Art, gegen Hautkrankheiten erzeugende Mil
ben (z. B. Krätze) [hier in Lösungen von ca. 1: 2000 
bis 1 : 200] eines der allerwirksamsten Mittel. 

. In jüngster Zeit hat sich auch ergeben, dass 
eme Salbe, aus 1 bis 1 1

/• Teilen Antinonnin und 
100 Teilen Schweinefett, Kunstbutter oder Vaselin 
bereitet, Pferden, Rinder~ etc. reichlich eingerieben, 
unfehlbar vor Bremsenstich schützt. Wem bekannt 
ist, i~ welchem Grade an heissen Tagen unsere 
Haustiere von der Landplage der Bremsen heim
gesucht und wie häufig durch die Stechfliegen 
grosse Unglücksfälle herbeigeführt werden wird 
die Tragweite dieser scheinbar unbedeutende~ Ent
deckung zu würdigen wissen. 

Weitere Studien der beiden Forscher haben 
n~n ge.zeigt, dass da~ Antinonnin auch gegen 
Pilze m ausserordenthchem Grade wirksam ist. 
Spalt-, Hefe-, Schimmel- und höhere Pilze werden 
bei Anwendung höchst verdünnter Lösungen in 
ihrem Wachsturn behindert und durch konzentrierte 
Lösungen mit Sicherheit getötet- Das Antinonnin 
würde sich demnach als ein für die Bauhygiene 
unschätzbares , zur Verhütung und Vernichtung 
aller störenden und schädlichen Prozesse wie Fäulnis, 
Vermoderung, Hausschwamm etc. unentbehrliches 
Mittel erweisen, das uns die Möglichkeit gewährt, 
uns vor bedeutendem Schaden zu bewahren. 

. Der Verfasser kommt nun auf die durch Spalt
pilze hervorgerufene Fäulnis im Bauholze, dessen 
eiweissartige Substanzen einen guten Nährboden bil
den für durch Bazillen hervorgerufene ansteckende 
Krankheiten, ein Missstand, der durch Antinonnin 
wirksam bekämpft werden kann. Daran schliessen 
sich die verderblichen Wirkungen der Schimmelpilze, 
namentlich des gemeinen Hausschwamms, 
Merulius lacrymans und des weissen Haus
schwamms, Polyporus vaporarius. Verf. schildert 
nun seine Erfahrung~n in Bekämpfung der Pilze: 

Ich sah eine Hausschwammkultur, die in einem 
grossen steinernen Behälter angelegt war. Ge
spaltenes Holz, unbehandelt, war mit anderen durch 
24 Stunden in Antinonninlösung gelegenem Spalt
holze dicht geschichtet. Das Ganze in einem 
feuchten Kelleraume gehalten, war zu Beginn des 
Versuches mit geraspeltem Hausschwammholz in
fiziert worden. Nach mehreren Monaten zeigten 
sich sämtliche nicht mit Antinonnin behandelte 
Holzstücke von Hausschwamm üppig befallen, wäh
rend die übrigen, in der Antinonninlösung gelegenen 
~tücke vollkommen frei geblieben waren. Der Haus
schwamm war dabei thatsächlich bogenförmig um 
die Antinonninhölzer, sie meidend, herumgewachsen. 

Das Antinonnin ist demnach offenbar ein dem 
Hausschwamm sehr verderbliebes und daher zu 
dessen Verhütung und Vernichtung höchst wert
volles und willkommenes Mittel, es übt aber, allem 
Anschein nach, auch auf alle übrigen Pilze einen 
gleich verderblichen Einfluss aus. Bei einem Neu
bau oder bei Auswechselungen sollten daher alle 
Holzteile, besonders die Fussbodenlager, diese hau-pt
sächlich auch an den EinmauerungssteJlen mit Anti
nonninlösung 1 ; 200 intensiv behandelt, ebenso das 
Füllmaterial der Zwischenböden mit Antinonnin
]ösung begossen werden. Von einer Seite, welche 
s1ch vielfach ex-perimentell mit A.ntinonnin be
schäftigt hat, erfahren wir, dass die Firma Reye & 
Söhne in Harnburg als Füllmaterial für Bau
zwecke mit Antinonnin imprägnierte Kieselguhr in 
den Handel bringt. Es leuchtet ein, dass dieses 
neue Präparat die Summe der Eigenschaften zeigen 
wird, welche einem jeden der beiden Komponenten 
zukommt. Man macht sich dadurch von den 
Folgen frei, die die Verwendung des zumeist ja 
mehr oder weniger noch grünen Holzes oder ver
dächtigen Füllmateriales einem Gebäude trotz 
grösster Sorgfalt bringen kann. Mühe und Kosten 
sind dazu so gering, dass sie gegenüber den 
eventuellen Kosten und Arbeiten, welche die Ent
fernung einer Hausschwamminfektion erheischt, gar 
nicht in Betracht zu ziehen sind. Eine Reinigung 
vom Hausschwamm ist ja gleichbedeutend mit der 
Zerstörung des Innern. 

Den ähnlich wirkenden Substanzen, wie z. B. 
den Phenol- und Kresol-Präparaten gegenüber, zu 
denen es im übrigen in naher Verwandtschaft steht, 
hat das Antinonnin den V orteil , dass es nicht 
flüchtig ist, wie diese und absolut frei ist von jedem 
Geruche. 

Herr Stettner schlägt nun folgende Anwen
dungsweise vor: 

Bauhölzer, Bretter, Balken etc. werden ent
weder mit dem Antinonnin in Lösung ( 1 : 300, d. i. 
1 ~g Ant. auf 300 Liter Wasser) allerseits be
strichen oder wohl noch besser, wie ich wenig
stens es thun lasse , in zementierten Gruben (die 
neuerdings auch mit Vorwärmeeinrichtungen ver
sehen werden) in Lösungen 1 : 500 bis 1 : 300 einige 
Tage lang eingelegt. Ich lasse auch die Hölzer 
vorher entweder in der Sonne erwärmen oder mit 
brennendem Stroh schlagen. In dieser Weise werden 
sämtliche Bau-, Brücken- und Wasserbauhölzer im
prägniert. Das V erfahren ist jedenfalls auch für 
Eisenbahnschwellen, Zimmerhölzer in den Berg
werken etc. empfehlenswert. Dabei kann jedes, 
also auch verunreinigtes bezw. nicht ganz reines 
Wasser Verwendung finden. 

Hierbei sei mir ein Hinweis auf eine brennende 
Frage, nämlich auf das viel geschmähte und ge
lobte Holzpflaster erlaubt. Wenn die Vorteile 
des Holzpflasters allgemein anerkannt werden , so 
ist man doch auch darüber einig, dass die mit 
Kreosot imprägnierten Holzwürfel im Sommer einen 
höchst belästigenden Geruch verbreiten. Diesem 
Hauptvorwurf gegen das Holzpflaster könnte durch 
die Anwendung des nicht flüchtigen, geruchlosen 
Antinonnins begegnet werden. 

Auch andere Nachteile, die durch die Fäkalien 
auf dem Pflaster entstehen können, würden durch 
allwöchentliches Bespritzen des Pflasters mit ver
_dünnter Antinonninlösung beseitigt werden können. 

Auch bei Desinfektion übelriechender Boden, 
zur Entgiftung von verseuchten Zimmern, zur Er
haltung von Zaun- und Rehpfählen , Hopfen- und 
Telegraphenstangen wird Antinonnin vom Ver
fasser empfohlen. 

Auch gegenüber den so tiefeingreifenden Wir
kungen , welche Pilzvegetationen an den Wänden 
von Gährkellern der Brauereien, der Weinbereitung 
hervorrufen können , sieht St. in An t in o n n in ein 
wirksames Mittel. · 

Eigentümliches V erhalten des Chloroforms. 
Unter dieser Aufschr'ift veröffentlicht Professor 
Flückiger in der "Schweiz. Woch. f. Ch. u. Pb." 
eine Abhandlung, welche die von verschiede
nen Forschern bereits beobachtete Erscheinung, 
Alkaloide Pflanzenteile , Chloroform , Aether und 
andere Lösungsmittel selbst von grosser Flüchtig
keit zurückzuhalten, zum Gegenstande hat. So 
lange z. B. die Darstellung des Tannin noch im 
pharmazeutischen Laboratmiurn erfolgte , konnte 
man sich leicht von der Hartnäckigkeit überzeugen, 
mit der das Tannin die letzten Spuren von Aether 
zurückhielt, so dass bei jeder Oeffnung des Stand
gefässstopfens der Aethergeruch sich bemerklich 
machte. 

Flückiger schreibt nun in Bezug auf sein 
Thema: Wer sich des Chloroforms zum Aus
schütteln bedient , macht oft die unliebsame Er
fahrung, dass mehr oder weniger flüssige Gemenge, 
welche zum Zwecke der Abscheidung von Alka
loiden alkalisch gemacht werden, mit Chloroform 
emulsionsartige GeiDiselle geben, indem sich dieses 
nicht mehr oder doch nur mit äusserster Lang
samkeit scharf abgrenzt und sehr häufig nicht 
wieder klärt. Bisweilen erreicht man eine Tren
nung und Aufhellung der Flüssigkeitsschichten 
durcll einen Zusatz von Alkohol, doch nicht immer. 

Im Archiv der Pharmacie, Bd. 24:4: (1889) 155, 
habe ich erwähnt, dass fein gepulvertes Holz der 
Strychnos Ignatii mit auffallender Hartnäckigkeit, 
selbst bei 100°, Chloroform festhält; diese zufällig 
an dem genannten Holze gernachte Wahrnehmung 
wird ohne Zweifel noch anderen Holzarten und 
sicherlich noch ganz anderen Substanzen zukommen. 
Die gleiche Erscheinung ist auch einigermassen 
von dem .Aether bekannt, welcher durch .Abdampfen 
nur mit grosser Mühe aus den Auflösungen der 
Gerbsäure vollständig verjagt werden kann. Diese 
Schwierigkeit ist in sehr schöner Art überwunden 
in der grossen Gerbsäure-Fabrik der nChemischen 
Fabrik auf .Aktien", (Schering) in Charlottenburg, 
wo ein warmer Luftstrom der herunter träufelnden 
Tanninlösung entgegengeführt wird. 

Man könnte annehmen , dass es sich, wenig
stens in diesen Ietztern Fällen, nur um mechanische 
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Einlagerung des Chloroforms handle. Doch muss 
berücksichtigt werden, dass es z. B. mit Colchicin 
eine Verbindung eingeht, welche nicht einfach in 
dieser Weise gedeutet werden darf. Z eise I, auch 
Guar.e.sc~i ha~gezeigt, das das für.sich amorphe 
Colchicrn siCh mit Chloroform zu gelbheben Kristall
nadeln von der Formel C22 H 26 N0 6 + 2 CHCP 
vereinigt, welche allerdings an der Luft unter Ver
lust von Chloroform trübe werden, jedoch selbst in 
der Wärme noch lange ein wenig davon zurück
halten ; es entweicht vollständig , wenn man die 
Kristalle mit Wasser kocht. Man wird in diesen 
eine chemische Verbindung erblicken müssen, wenn 
man ferner berücksichtigt , dass nach Zeisel das 
Chloroform von dem Colchicin unter Erwärmung 
aufgenommen wird. 

Die Kenntnis einer höchst ausgezeichneten, 
hierher gehörigen Verbindung des Chloroforms mit 
Salicylid verdanken wir Anschütz. Er liess auf 
Salicylsäure, die in Toluol oder Xylol gelöst war, 
Phosphoroxychlorid in der Wärme einwirken und 
erhielt so das bei 262° schmelzende Salicylid 

/
CO 

(Ca H4""" O )'> 
welches durch starke , siedende Natronlauge nur 
sehr langsam wieder in Salicylsäure zurückver
wandelt wird. Mit Phenol erhitzt, liefert das Sali
cylid von 220° an Salol. Aus der Lösung in 
heissem Chloroform scheiden sich in der Kälte sehr 
gut ausgebildete Kristalle von Salicylid-Chloro
f orm aus, welchen Anschütz die Formel 

/
CO 

(C6 H4 )4 + 2 CH CP 

""0 
giebt; im geschlossenen Glase halten sich die Kri-
stalle unverändert, verlieren aber an der Luft bald 
den grössten Teil des 30,8 Prozent betragenden 
Chloroforms. - Eine analoge Verbindung, das mit 
33,24 Prozent Chloroform kristallisierende Ortho
Homosalicylid-Chloroform , dagegen giebt im V er
laufe von 3 Monaten an der Luft nur einige Pro.: 
zente Chloroform ab. 

Von geringerer Beständigkeit sind allerdings 
die Verbindungen des Chloroforms mit Schwefel
wasserstoff und mit Wasser. Ich habe mich über
zeugt, (siehe meine Pharmazeutische Chemie, zweite 
Auflage, 1888, S. 97), dass die .Angaben von A. Loir 
über die Vereinigung von SH2 mit CHCP in nied
riger Temperatur richtig sind. Doch habe ich eine 
Analyse der nach Loir aus gleichen Molekülen be
stehenden Kristalle nicht ausgeführt; sie sollen 
ausserdem auch Kristallwasser enthalten. 

Ansehnliche Kristalle von der Zusammensetz
ung CHCP + 18 OH 2 , die bei 1,6° schon wieder 
zerfallen, haben Chancel und P armentierkennen 
gelehrt. · 

Man wird durch die Verbindungsfähigkeit des 
Chloroforms an die Alkoholate erinnert. Seit 
Graham den Aethylalkohol mit anorganischen 
Salzen vereinigt hat , sind eine Anzahl derartiger 
kristallisierbarer Körper beschrieben worden. Es 
scheint aber , dass die Verbindungsfähigkeit des 
Chloroforms mannigfaltiger ausgeprägt ist. 

Nach den in diesen Zeilen zusammengestellten 
Beobachtungen darf wohl angenommen werden, dass 
eine eingehende Untersuchung des Chloroforms in 
Betreff seines hier angedeuteten V erbindungsver
mögens von erheblichem Interesse wäre; das Bromo
form scheint sich anders zu verhalten, wenigstens 
ist es mir nicht gelungen, das letztere mit Schwefel
wasserstoff zu vereinigen. 

Die gewichtsanalytische Titerstellung der 
Normalsäuren. Im allgemeinen geschieht die Titer.; 
stellung der Normalsäuren unter Anwendung von 
frisch geglühtem N atriumkarbonat, wie es die Me
thode des deutschen Arzneibuches vorschreibt, oder 
auch mittels reinsten Kalkpathes. Letzterer lässt 
sich jedoch nicht überall anwenden, z. B. bei der 
Titerstellung der Normalschwefelsäure, indem sich 
unlösliches Calciumsulfat bildet und eine völlige 
ZersetzungdesKalkpathes verhindert. Dr.H.Ecken
r oth empfiehlt das neuerdings von Schaffgotsch 
für die Bestimmung der freien Salpetersäure vor
geschlagene V erfahren, nämlich durch Abdampfen 
derselben mit einem geringen Ueberschuss von 
reinem .Ammoniak: Trocknen und Wägen des Rück
standes. Gelegentlich der Darstellung verschiedener 
Normalsäuren wurde dieses Verfahren in seinem 
Laboratorium einer genauen Prüfung unterzogen, 
Verfasser empfiehlt dasselbe für alle N ormalsäuren. 

Die Ausführung geschieht am besten in fol
gender Weise: 
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1. Normalschwefelsäure. 10 cc der S~ure 
werden in eine ziemlich geräumige, vorher tanerte 
Platinschale pipettiert und mit etwa _12 cc Am
moniakflüssigkeit derselben Konzent~atwn neutra
lisiert. Die Schale setzt man auf em W ass?rbad 
und verdampft zur Trockene. Zur Austreibung 
der letzten Spuren von Feuchtigkeit erhitzt man 
die Schale im Trockenschrank etwa 1ft Stunde lang 
bei einer Temperatur von 120° C. Der Rückstand 
wird gewogen und auf Schwefelsäu;e ~~erechnet. 
Das schwefelsaure Ammoniak knstalhswrt ganz 
wasserfrei, schmilzt erst bei 140° und zersetzt sich 
erst oberhalb dieser Temperatur. Man kann es 
daher ohne alle Bedenken bei 120° trocknen. 

Zur Umrechnung des gefundenen Ammoniak
sulfats auf Schwefelsäure, Ammoniak oder Stick
stoff bedient man sich nachstehender Faktoren. 

Gefunden Gesucht Faktor 
(NH•)s so, Ht so, 0,74242 

2NHs 0,25804 
Nt 0,21212 

Beleganalyse 10 cc 1/ , Normalschwefelsäure 
wurden mit Ammoniak eingedampft und das er
haltene Ammonsulfat gewogen. 

Gewicht der Platinschale = 29,4164 
do. + Amm.-Sulfat = 29,7475 

Erhaltenes Amm.-Sulfat = 0,3311 
In 10 cc 1/ 2 Normalschwefelsäure sind ent

halten 0,245 gr H2 so,; dise entsprechen einem 
Ammonsulfat von 0,330 gr oder umgerechnet: ge
funden Ammonsulfat aufH~ SO. = 0,3311 X 0,742 
(abgerundet). Berechnet: 0,245 gr. Gefunden 
0,2456 gr. 

2. N ormalsäure. 10 cc Säure werden mit 
Ammoniak neutralisiert, auf dem Wasserbade ein
gedampft und eine Stunde bei 100° C. getrocknet. 
Das erhaltene Chlorammonium multipliziert man 
mit dem Faktor 0,68224 zur Umrechnung auf H Cl. 

Beleganalyse ; 10 cc Normalsalzsäure wurden 
mit Ammoniak eingedampft, getrocknet und abge
wogen. 

Erhaltenes Ammoniakchlorid = 0,533 gr 
In 10 cc N.-Salzs. sind enthalten = 0,365 gr HOl 
Gefunden NH. Cl X 0,68224 = 0,3636 gr. 

3. N ormaloxalsäure. Die Oxalsäure ver
bindet sich mit überschüssigem Ammoniak zu dem 
neutralen Salz C2 (NH•)2 o, + Ht 0. Um die Be
ständigkeit des Salzes bei 100°, sowie die völlige 
Austrocknung desselben kennen zu lernen, wurden 
0,5 gr Oxalsäure mit Ammoniak übersättigt, ein
gedampft, und bis zum konstanten Gewicht bei 
100-105° C. getrocknet und gewogen. Es wurden 
erhalten -= 0,490 gr wasserfreies , oxals. Ammo
nium. Die theoretische Menge verlangt 0,492 gr. 
Die gefundene Menge mit dem Faktor 1,016 multi
pliziert, erhält man die Zahl = 0,49784. 

Angewandt wurden = 0,50000 gr 
Erhalten " = 0,49784 " 

Differenz = 0,00216 gr 
Diese Differenz ist nicht grösser als bei den 

vorhergehenden Untersuchungen und kann daher 
die Methode mit aller Genauigkeit auch auf die 
Normaloxalsäure angewandt werden. 

Beleganalyse: 10 cc wurden mit Ammoniak 
neutralisiert, eingedampft, getrocknet und gewogen. 

Erhalten 0,6155 gr wasserfreies neutr. oxal. 
Ammon.; mit dem Faktor 1,016 multipliziert er
hält man die Zahl 0,625348. 

Berechnet: 0,63. Gefunden: 0,625348. Das 
zu verwendende Ammoniak muss absolut chemisch 
r?in sein und darf namentlich beim Verdunsten 
emen wägbaren Rückstand nicht hinterlassen 

Pharm. Ztg. D. Schw. Wochenschr. f. Ch. u. ·Ph. 

Zu~ D~rstellung antiseptischer Gaze. In 
Fran~reich Ist man in der letzten Zeit vielfach von 
der m J?eutschl~nd üblichen Anwendung von Al
kohol ~t St~arm oder Ricinusöl (Bruns) und Ko
l~phonmm bei Herstellung antiseptischer Gaze zu
ruckge~ommen. Schon seit 1886 bedient man sich 
a~ meisten der Gazen, die man mitteist einer 
M1schun_g von ~ohol, Glycerin, Kolophonium und 
Ter~~n~m ~~eh_ emer von Doux geschriebenen Vor
schnft IIDpragme;t. Neuerdings sind Vorschriften, 
welche F. Gay m Montpellier zuerst veröffentlicht 
hat und ~eiche ein billiges, aber sehr brauchbares 
Produkt l_Iefert u~d nicht bei Gazen mit flüchtigen 
Stoffen diese, Wl~ es die Doux'sche Phenolgaze 
thut, rasch entweichen lä~st, in Gebrauch gekom
m~n. Gay benutzt Benzm als Vehikel und eine 
Mischung von_ V ~selinöl und Resina Elemi als Ap
pretur. Benzi~ eignet sich besonders deshalb, weil 
man wegen semer raschen V erflüchtigung die Gaze 

nicht lange der Luft, dem Lichte und. ~em Staube 
auszusetzen braucht, ist ausserdem bi~Ig ~nd hat 
den Vorteil dass Jodoform daraus m ausserst 
feinen Nadein kristallisiert. Die App~etu:ma~se 
ist ohne jede irritierende Eigenschaft? beemtra~~tigt 
die Geschmeidigkeit des Gewebes ~ICht, v~rzo~ert 
so viel wie möglich die V erflüchtigung fluchtiger 
Antiseptica und verdeckt daneben auch den. Ge~uch. 
Zu Jodoformgaze muss übrigens dem B~nzm ziem
lich viel, zu Karbolgaze eine ganz germge Menge 
Aether hinzugesetzt werden. 

Folgende Vorschriften werden von Gay an-
gegeben: 

Karbolgaze. Benzin von 0,690-0,700 spez. 
Gew. 360 ccm, Aether 40 ccm, Vaselinum liq. 
5 ccm, Elemi 2 grm, Acid. carbol. crist. 20 g~m, 
für 5 m leichte hygroskopische Gaze (80 cm brmt). 
Man mischt Benzin, Aether und V aselinöl und löst 
dann das Elemi und hierauf die Karbolsäure und 
lässt die ganze Lösung von dem Stück Gaze ab
sorbieren breitet sie bis zum Trocknen aus und 
faltet sie' in Pergamentpapier. Der Titer ist 4 grm 
per Meter, kann aber beliebig durch Vermehrung 
bezw. Verminderung der Karbolsäure geändert 
werden. Die benutzte Gaze hat im Quadratcanti
meter 8/11 Fäden. Wendet man starke Gaze mit 
11/13 Fäden im Quadratcantimeter an, so hat man 
450 ccm Benzin, 50 Aether, 6 V aselinöl und 
2,50 grm Elemi zu nehmen. 

In derselben Weise sind zu präpari(,wen die 
Gazen mit Salicylsäure, Salol, Kresol, N aphtol, 
Thymol, Aristol, Resorcin, Jodol, Phenolum cam
phoraturn und Sublimat, doch muss Sublimat erst 
in Aether gelöst, dann Benzin und schliesslich V a
selinöl und Aether zugesetzt werden. 

Jodoformgaze. Benzin 600 ccm, Aether 
400 ccm, Vaselin. liquid. 8 ccm, Elemi 4 gr, J odo
form 50 gr zu 10 m leichter Gaze. Man mischt 
zunächst Aether , Benzin und V aselinöl , löst das 
Harz und später das Jodoform, zweckmässig unter 
Zusatz von 5 Tropfen Ammoniak, um die Färbung 
der Flüssigkeit durch Zersetzung des Jodoforms 
zu verhindern. Bei starker Gaze werden 700 ccm 
Benzin, 500 ccm Aether, 10 ccm Vaselin und ·5 gr 
Elemi genommen. 

In gleicher Weise werden Gazen hergestellt 
aus Bismutum subnitricum, Bismutum salicylicum. 
Cyanatum Zinci et Hydrargyri, Zincum sulfurosum, 
Zincum oxydatum u. s. w., doch müssen sie höchst 
fein gepulvert und die Vaselinölmenge auf 10 ccm 
erhöht werden. 

Für Dermatolgaze empfiehlt Gay Benzin 
800 ccm, Aether 400 ccm, Vaselin. liq. 25 ccm 
Elemi 5 gr, Dermatol 50 gr auf 10 m Gaze. ' 

(Montpellier med. 1892, No. 31.) T. H·. 
D. Pharm. Ztg. 

Ueber dasVerhalten des Harns nach A.nalgen
Gebranch. Nach längere Zeit gegebenen grösseren 
Dosen Analgen ist der Harn durch (harnsaures) 
Oxaethylamidochinolin dunkelrot gefarbt; auf Zu
satz von Soda schlägt die rote Farbe in Gelb um 
wird nun mit Aether ausgesqhüttelt, so hinterlässt 
die ätherische Lösung bei Verdunsten einen Rück
stand, der die für Oxaethylamidochinolin charak
t~risti~~hen _H,eaktionen zeigt: Chlorkalklösung färbt 
die wasserige Lösung hellpurpurrot , welche Fär
bung bei längerem Stehen allmählich beim Er-
hitzen sofort verschwindet. ' 

Ferner wird der rote Harn nach Analgan
Gebrauch durch Erhitzen mit Eisenchlorid sehr 
dunkel gefärbt. 

Eine weitere Reaktion zum Nachweis von 
Oxaethylamidochinolin im Harn ist folgende: 

Man säuert den Harn mit Salzsäure an wor
a~~ die Farbe heller wird , und setzt Eis 'sowie 
en~~g~ Kö~nc~en Natriumnitrit hinzu , won~ch die 
Flussigk~It siCh_ hel~gelb farbt; vermischt man nun 
das Gennsc~ mit emer alkalischen Auflösung von 
ß·~aphtholdis?lfonsaurem Natrium (R-Salz) so 
tntt dunkelkirschrote Färbung ein. 's. 

D. Pharm. Centrh. 

Salicylessi~säure_. Verreibt man 169 Teile 
troc~enen Natrmmsahcylats mit 100 Tln. 40pro
ze~tiger Natronlauge unter Erwärmen möglichst 
fem und trä~t nach dem Erkalten 130 bis 140 Tle. 
mon~chlo~ess1gsaur~n N atriu;'lls ein, so geht unter 
betrachthcher ~rwarmung eme Reaktion vor sich. 
~an _beendet dieselbe durch Erhitzen auf ca. 120o 
b~~ die Masse fest geworden ist. Die durch ver~ 
d~nnte _Salzsäure abgeschiedene Salicylessigsäure 
wrrd IDit kaltem Wasser ausgewaschen und ge
trocknet.. Durch Be~andel~ mit wenig kaltem 
Aether ' m welchem die Salicylessigsäure fast un-
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löslich ist wird die noch vorhandene Salicylsäure 
entfernt. 'Durch Umkristallisieren aus koc~ende~ 
Wasser erhält man die Säure nahezu _rem.. _Sie 
besitzt den Schmelzpunkt 188° und kri~ta~Isie~ 
aus Wasser in · glänzenden Blättchen. Sie Ist m 
kaltem Wasser , Aether, C~oroform und Benzol 
schwer löslich, leicht in siedendem Wasser und 
Alkohol. . S 

1
. 1 . .. 

Die Säure ist identisch mit a ICy essigsaure, 
welche bereits früher durch Oxydation der o-Alde
hydophenoxyessigsäure gewonnen wurde. . 

Bei der Einwirkung von monochloressigsaurem 
Natrium auf Dinatriumsalicylat vollzieht sich fol-

gender chemischer Pr?~.~~-s .. = .............. . 

/ O ) N.:~ ................. gXjH2 
C

6
H

4
"" COONa + COONa 

/ O-CH2 - COONa 
C6H,, -t- NaCl 

'- COONa 
Bei der Zersetzung des Natriumsalzes mit 

Salzsäure entsteht die freie Salicylessigsäure: 

/ OCH2-C00Na _ 
C6H4 + 2HCl-

"" COONa 

/ OCH2- COOH 
C6H4 + 2 NaCl 

"" COOH 
Die Salicylessigsäure besitzt nach Angabe der 

Patentsucherio , der Höchster Farbwerke vormals 
Meister, Lucius & Brüning, hervorragend anti
septische Eigenschaften. 

Das A r.tipyrinsalz der Salicylsäure, das durch 
Zusammenbringen gleicher Moleküle Antipyrin und 
Salicylessigsäure entsteht und bei 145 ° schmilzt, 
soll als saures Salz vor dem Salipyrin seiner 
stärker antiseptischen Wirkung halber gewisse 
Vorzüge besitzen. Th. 

D. Pharm. Centrh. 

Antiseptisches V er bandpul ver. 
Rp.: Jodoform 55 gr 

Acid. salicylic. pulv. 
Bismuth subnitric. ana. 20 " 
Camphorae 5 " 

M.: f. pulv. Carozonni. 
D. Pharm. Post .. 

Zur Graphochemie der Grundstoffe von Dr. 
E. Nickel. Während das graphische Verfahren 
in der Graphostatik und auf anderen Gebieten 
bereits in umfangreicher Weise als methodisches 
Hilfsmittel angewandt wird, ist dies in der che
mischen Technologie und in der reinen 
Chemie noch nicht in diesem Masse der Fall. -
Ich habe versucht, auch für jene Gebiete das gra
phische V erfahren einzuführen und es bereits auf 
die Chemie des Glases, auf die Theorie des Schiass
pulvers und auf die Kohlenstoffverbindungen an
gewandt. 

Aber nicht nur für die Verbindungen lässt 
sich das graphische V erfahren verwenden, sondem 
auch für die Grundstoffe selbst. Es ist das 
Verdienst von Lotbar Meyer, bei den Grund
stoffen zuerst das graphische V erfahren mit Erfolg 
angewandt zu haben. 

_Wenn man das Atomgewicht p durch das 
spezifische Gewicht s dividiert so bekommt man 
bekanntlich das A tomvolum'en v. Die Werte 
desselben und die Atomgewichtszahlen kann man 
a~f 2 feste Achsen beziehen. Ihr Schnittpunkt 
WI_rd als Nullpunkt des graphischen Feldes be
Z?Ichnet. Vo~ Nullpunkt tragen wir nun auf der 
emen Ach~e die Skala der Atomgewichte, auf der 
anderen die der Atomvolumen auf Errichtet man 
auf _jeder der beiden Achsen nacheinander in je 
zwei zusammengehörigen Punkten senkrechte Linien 
so wir~ durcl~ ihren Schnittpunkt für jeden Grund~ 
stoff . em bestimmter Punkt im Felde fixiert. Die 
V: erbi?dung derselben giebt eine bestimmte Kurve. 
Sie. sieht gleichsam so aus , als ob mehrere ver
schieden lans:~ Ketten zwischen immer grösser 
werden~en Staben aufgehängt sind. 

W1r können nun, worauf bisher noch nicht 
aufmerksam ge~acht worden ist , die graphische 
Darste~lung s:IeiCh dazu benutzen , um auch die 
V er~chiedenheit der Grundstoffe in Bezug auf das 
spezifische Gewicht zur Anschauung zu bringen. Da 

v = .1!_ so ist auch s = .1!_ 
S V • 

Setzen wir für s der Reihe nach die Werte 

s; . b~~o·~~~~ .. ~~ .. !~. Sti:~hle~~~~~h~i · · d~~O ~~~ 
' 
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Nullpunkt des Feldes ausgeht. Die Strahlen rücken 
um so dichter aneinander, je grösser das spezifische 
Gewicht wird. 

Durch die Einzeichnung. des Strahlenbüschels 
ist es leicht , die Grundstoffe mit gleichem oder 
ähnlichem spezifischem Gewicht im Felde heraus
zufinden und die Verteilung der Elemente auf der 
..Atomvolumkurve nach dem spezifischen Gewicnt 
zu übersehen. Man kann natürlich auch, wenn das 
Strahlenbüschel hinreichend dicht ausgeführt ist, 
das Atomvolumen aus der Dichte und dem Atom
gewicht graphisch berechnen. 

Legt man übrigens die von Ostwald in seiner 
allgern einen Chemie benutzte Figur für die Ein
zeichnung zu Grunde, so ist zu beachten, dass dort 
der Nullpunkt des Feldes nicht markiert ist, son
dern die Darstellung gleich mit Lithium beginnt. 

Zum Schluss mag noch darauf hingewiesen 
werden, dass die alte, allerdings willkürliche 
Einteilung der Metalle in Leichtmetalle und 
Schwermetalle (Erzmetalle) je nachdem das 
spezifische Gewicht kleiner oder grösser als fünf 
ist, graphisch darin zum Ausdruck kommt, dass 
.alle Metalle, die links vom Strahl für s = 5 liegen, 
.als Leichtmetalle zusammengefasst werden können, 
während der Rest als Schwermetalle zu be
zeichnen ist. 

U ebrigens ist die Einteilung der Metalle in 
Leichtmetalle und Schwermetalle auch vom chemisch
geschichtlichen und hüttenmännischen Standpunkt 
betrachtet, durchaus zweckmässig. Die Metallurgie 
der Leichtmetalle gehört der neuesten Zeit an -
das Aluminium ist so ganz das Metall "fin de 
siecle'' - während die Erarbeitung der Schwer
metalle auf eine Jahrtausende betragende Geschichte 
.zurückblicken kann. Es ist noch bemerkenswert, 
dass bei der Auffindung bezw. bei der technischen 
Darstellung der Leichtmetalle das elektrolytische 
Verfahren besonders zur Geltung gekommen ist. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Ueber die Kuhmilch. Ueber die Reaktion 
der Kuhmilch schreibt Sehelien in der "Chem. Ztg. • 
(1892, 16, 597): Der alkalische Teil der ampho
-teren Reaktion gegen Lackmus fordert normal 
(),5-2 cc -fo Schwefelsäure pro 50 cc Milch zur 
Neutralisation. Der Säureverbrauch ist bei der 
Milch einzelner Kühe im · Schlusse der Laktations
-periode manchmal grösser; von den andern bezüg
lich des Anzeigens des V erschwindens der alka
lischen Reaktion geprüften Indikatoren konnte nur 
..Alizarin mit befriedigendem Erfolg angewendet 

werden. Der saure Teil der amphoteren Reaktion 
wurde bestimmt durch Filtrieren mit -io Lauge, bis 
keine Reaktion auf blauem Lackmus zu beobachten 
war. Gewöhnlich wurden 3-5 cc -fo Lauge für 
50 cc Milch gebraucht, im Schluss der Laktations
periode nur noch 1-2 cc. 

In Betreff des spezifischen Gewichts des Milch
serums und seiner Bedeutung für die Beurteilung 
der Milchfälschung kommt P. Radoiesen zu fol
genden Schlussfolgerungen (Molkerei- Ztg. 1892, 
14, 166): 

1. Das spezifische Gewicht eines Serums von 
normaler Milch sinkt nie unter 1,027. 

2. Ein Wasserzusatz von 10 Ofo zu normaler 
Milch erniedrigt das spezifische Gewicht des Serums 
um 0,0005 bis 0,001. 

3. Neben der Bestimmung des spezifischen 
Gewichts des Serums sollte man stets auGh die 
Menge der Trockensubstanz, sowie des Fettes im 
Serum feststellen. 

4. Das Serum von normaler Milch enthält 
6,30-7 ,5°/o Trockensubstanz und 0,22-0,28°/o Fett. 

5. Mit dem Zusatz von 10 Ofo Wasser zu nor
maler Milch tritt ein Herabsinken des Gehalts an 
Trockensubstanz und Serum um 0,3-0,5°/0 und an 
Fett um 0,02°/o ein. D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

Einsend u n g. 
Aus Baden. 

Es ist eine längst erkannte unläugbare That
sache, dass unsere jetzigen Apothekenverhältnisse 
durch den Apothekenschacher*) und die schwindelnd 
hohen Verkaufspreise , wie sie seit Jahren schon 
an dar Tagesordnung sind , mehr und mehr einen 
Niedergang der betreffenden Vermögenstände her-

*) Die Leser der Zeitung wissen ja im Allgemeinen, 
was unter diesem herben W ort zu verstehen ist. Da 
aber von Gegnern des Berufs - wir rechnen dazu so
gar Manchen, der den Titel "Apotheker" führt - jede 
Anführung dieser Bezeichnung eifrig benützt wird, um 
dadurch zu beweisen, dass die bestehenden Verhältnisse 
faul" seien, dürfte es nicht überflüssig sein, hier anzu

führen, was wir und mit uns wohl der Herr Einsender, 
unter "Apothekenschacher" verstehen: den gewerbs
mässig betriebenen An- und Verkauf von Apotheken, 
nicht etwa um die Apotheke gewissenhaft zu führen, 
sondern einzig zu dem Zwecke , um durch den Verkauf 
Nutzen zu ziehen. Dass leider solche Maulwürfe, die 
das Ansehen des Standes untergraben , vorhanden sind, 
ist nicht zu läugnen. Nur ist deren Zahl und Bedeutung 
keine so grosse, dass dadurch ein Eingreifen der Staats
gewalt, wie es von mancher Seite befürwortet wird, not
wendig wird. 

Anzeigen. 
Lauphelm. 

beiführen müssen. Deshalb können die Blicke der 
Beteiligten nicht genug auf Mittel und Wege hin
gewiesen werden , von welchen ihnen eine sichere 
und ohne Erschütterung der Vermögensverhält
nisse vor sich gehende Lösung der Apotheken
frage entgegentritt. Wenn auch zugegeben werden 
darf, dass in manchen deutschen Staaten die Apo
thekerverhältnisse gute sind, so kann man sich 
doch nicht verhehlen, dass die Apotheken , welche 
um das 10fache ihres Umsatzes verkauft wurden 
-und deren hat es eine ganz erkleckliehe Anzahl 
in den verschiedenen deutschen Staaten - einer 
sehr zweifelhaften Zukunft entgegensehen. Es ist 
im Interesse des gesamten Apothekerstandes der 
Frage der Ablösung durch die Apotheken 
selbst näher zu treten und dass von Seiten der 
Kollegen auf den zu findenden Modus dieser Ab-
1 ö s u ng bezügliche Vorschläge gemacht werden. 

.In Nr. 5 dieser Zeitung war ein diasbezüg
licher Vorschlag gemacht; derselbe bedarf in ein
zelnen Teilen einer näheren Erläuterung. Sobald 
nämlich den Apotheken ein Normalpreis gesetzt 
ist, welcher, angenommen, das 6fache vom Umsatz 
beträgt, so darf kein Besitzer, durch staatliche 
Gesetzgebung verpflichtet, bei Wiederverkauf sich 
einen anderen Preis dafür bezahlen lassen als den 
staatlichen N ormalpreis. Eine Entschädigung müsste 
allerdings dem 1. Verkäufer aus dem Fond der 
Ablösungssumme zuteil werden. Bleiben die Per
sonalkonzessionen unverkäuflich, so müssen sämt
liche Apothekenbesitzer zur Ablösungsumme bei
tragen, bei deren event. Verkäuflichkeit nur die 
Personalkonzessionare. 

Damit würde dem jetzigen ungesunden Zu
stand in den Verkaufsverhältnissen ein Riegel vor
geschoben und .Schwindelpreise für ein Geschäft 
zu nehmen wäre nicht mehr möglich, ebenso Schä
digungen der Nachfolger der verkauften Apotheken 
ausgeschlossen.*) -h-

. *) Wir werden demnächst mit einem auf wesent
lich anderen Grundlagen aufgebauten Ablösungsvorschlag 
vor die Oeffentlichkeit treten. Leitung. 

Briefkasten. 
Bayern. Durch Erlass des bayrischen Ministeriums 

vom 22. Dezbr. 1891 ist bestimmt, dass die 6eckigen 
Gläser, weisse wie gelbe, zum P/2fachen Preise der run
den weissen taxiert werden, also ein weisses oder 
gelbes 6eckiges Glas von 200 gr 30 Pfennig kostet . 

Beilbronn. 
Einen gut empfohlenen 

Zum 1. April sucht einen gut em
pfohlenen jüngeren Severin lmmenkamp, Chemn·itz. 

jüngeren Herrn 
~mcht für 1. April 

Carl Eggensperger. 

Hechlngen. 
Suche auf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Scbaeffer. 

Heidelberg. 
Uebernehme von h eute an kürzere oder 

längere Zeit 
V e r t r e t u n g. 

Franz Senft, Apotheker, 
Neugasse 21. 

Hellbronn. 
Auf 1. April suche einen wohlem

J>fohlenen 
examinierten Herrn for Rezeptur. 

G. Baumann. 

Iany. 
Auf 1. April suche ich einen gut em

pfohlenen 
jüngeren Gehilfen, 

welcher längere Zeit zu bleiben gedenkt. 
L. Bauer. 

Lahr. 
Auf 1. April findet ein 

geschäftstüchtiger Herr 
bei hohem Salär und Selbstbeköstigung 
Stellung als Rezeptar. Zeugnis-Abschrift 
·erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

süddeutschen Herrn 
A. Veiel. 

Leonberg. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

jüngeren Herrn 
und sichert angenehme Stellung zu 

Fr. Both. 
Nördlingen. 

Für 1. April suche ich unter günstigen 
Bedingungen einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. Jo'rickhinger, Apotheker. 

Oehrlngen. 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten Herrn. 
Hirschapotheke, H. Lutz. 

Pforzhelm. 
Zum 1. April suchen wir einen jüngeren 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Beibien & Scholl. 
Stuttgart-Karlsvoratadt. 

Zum 1. April suche ich einen tüchtigen, 
wohlempfolenen jüngeren 

Gehilfen. 
Herm. Schmid. 

Fabrik medizinischer Verbandsto1fe. 
Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 
I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, A.msterdam, 
Bnkarest, Konstantinopel, Kairo, .Alexandrien, Sydney. 

Stuttgart. 
Für die Monate Februar und März über

nimmt 
Vertretung 

Apotheker Palm, 
Neckarstrasse 202, II. 

Lehrstelle. 
Zu sofortigem Eintritt sucht einen 

jungen Mann 
(der auch schon einige Zeit gelernt haben 
dürfte) bei Zusicherung gewissenhafter 
Ausbildung. 

J(. Schiffmacher, Apotheker. 
S eh waigern, im Januar 1893. 

Weingarten (Württemb.) 
Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). 

Kloster-Apotheke von Oscar Böhrle. 

Zell i. W., bad. Oberland, 
bei Basel. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

empfohlenen Gehilfen 
Jlax Fries, Apotheker. 

~~~~~~~ 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

lini 

~ 
- papav~ris 

sesam1 
- terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. aned. SeiCen n. Dr. Buzzi. 

A k f pharmaz. und chemische n au Bücher. ~ntiquar.- Ka
talog gratis. 

K r U g e r & Co., Leipzig. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Pforzheim. 
Suche zum 1. April einen 

zuverlässigen Herrn 
für Rezeptur. 

Dr. Schuznacher. 

Zürich. 
Auf 1. April er. findet ein tüch

tiger, gewandter und solider 

Gehilfe 
Stellung bei Unterzeichnetem. 

Den Bewerbungen bitte curri
culum vitae beizuschliessen. 

Th. Küpfer, 
Pharmacie Hammerstein. 

Zürich. 
Auf 1. April ist bei Unterzeich

neten eine Stelle durch einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzen. Geß.. Offerten an 

Lüscher & Zollinger 
vormals 

Eidenbenz & Stürmer. 

Stud. pharm. 
mit besten Empfehlungen sucht von 
März ab 

V e r t r e t u n g. 
Offerten unt. F. M. L . an die Exped. 

d. Ztg. 

zum 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Jung. appr. Apotheker 
sucht zu April oder später Lebens
stellung, 

Pacht, Verwaltung 
(auch Filiale), wo er sich später 
verheiraten könnte. Kauf eines 
kleinen Landgeschäftes nicht aus
geschlossen. 

Gefl. Off. unter J. E. E. an die 
Exp. d. BI. 

Ein bei Apothekern und Dro
gisten in Süddeutschland 

gut eingeführter 

Reisender 
findet Vertretung bei hoher 
Provision für eine 

Fabrik pharmazeut. Spezialitäten, 
deren Verbrauch in allen Apo
theken und Drogenhandlungen 
ein bedeutender ist. 

Offerten erbeten unt. z. V. 4 
an die Exp. d. Ztg. 

In schöner, lebhafter Ober
amtsstadt ist eine realbe

rechtigte 

Apotheke 
mit über M:. 15,000 Umsatz 
bei M:. 50,000 Anzahlung ab
zugeben. Offerten hierauf von 
z~hlungsfähig. Sei bstkäufern 
n1mmt unt. K. 12 die Exp. d. 
Ztg. entgegen. 

In Süddeutschland 
Apotheke mit ca. 15 Mille Umsatz bei 
entsprechender Anzahlung 

zu kaufen gesucht. 
Landstädtchen in hübscher Gegend 

allein am Platze bevorzugt. Agenten 
bleiben unberücksichtigt. Strengste Dis· 
kretion zugesichert. Offert. befördert die 
Exped. d. Ztg. sub Chiffre S. A. 300. 

Apotheke 
Grossherzogtum Baden, hübsches 
Landgeschäft mit schönem Hause, 
ca. 12,000 Mk. Umsatz, 8 /~ Rezeptur, 
zu 92,000 .1\Ik. mit 4:0 Mille An. 
zahlung verkäuflich. Rest mit 4: 0 /o 
verzinslich. Nebeneinnahme aus 
~em Hause ca. 500 Mk 

Nähere Auskunft erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke in grösserer Stadt 
Süddeu tschlands, 

Gymnas. und höhere Schulen am Platz, 
schönes Besitztum, ca. 37 000 M. rein. 
Medizinalumsatz, mit 80 bis 100000 M. 
Anzahlung Familienverhältnisse halber pr. 
bald zu verkaufen. 

Apotheke i~ N.iederbayern, 
e1nz1ge an sehr 

schönem Platze, Umsatz ca. 15 000 M. bei 
geringen Unkosten, Forderpreis M.130000, 
Anzahlung 40-45000 M., zu verkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 
mit Garten, schön und gross. 

Süddeutschland. ~~~!~e~~ef:. 
~tadt, mit höheren Schulen am Platze, in 
wohlhabender Gegend, in nächster Nähe 
einer Grossstadt, persönlicher Verhält
nisse halber sofort günstig verkäuflich. 
Umsatz 26000 M., rein. Medizinalgeschäft, 
50 Mille Mark Anzahlung. 

Wu"rtlemberg Do~.aukreis, ~~nziges Ge-
' schaft an schonem Orte, 

Umsatz ca. 19000 M. fast nur Rezeptur, 
zu 145000 M. nach langjährigem Besitz 
zu verkaufen. Sehr hebungsfähiges Ge
schäft. 

Apotheke Grossherzogtum 
' H essen, einzige 

am Platze, zu 1:00000 M. bei 50000 M. 
Anzahlung verkäuflich. Umsatz fast nur 
Rezeptur. Haus schön, Gegend ange· 
nehm. Verkaufsursache persönlich. 

Zu weiterer Auskunft ist stets gern 
bereit _ 

J os. Biermann, 
Köln a. Rh. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur· 
renzpreisen. Prospekt, Muster und An· 
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz -
unoezählbar z. vorschriftsmäss. SigniE>ren 
~er Standgefä-sse, Kasten, Preisnotizen etc. 
1n schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apoth eken 

1 0 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Ver],ag der Südd. ApOth.-Ztg. 
Stu ttgart. 

~~~~: 
llJ Die 

Heilbronner Gewerbebank 
(A.k tiengesellschaft) 

I 
empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 

reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

~~-~,~~~ 

Apotheker Gustav Schoder, Jul. Schrader's N achf. 
FHbrik pharmaz. Präparate 

Feuerbach bei Stuttgart 
empfiehlt sich als Haupt-Niederlage zum vorteilhaften 
Engrosbezug garantiert reiner, ärztlich empfohlener und 
chemisch analysierter 

Medizinal-T okayerweine und Meneser Blutwein (rot soss) 
in diversen Qualitäten, direkt vom Grossgrundbesitzer 
Ern. Stein, Erdö-Benye bei Tokay bezogen. 

Ferner empfehle direkt importierte 

Malaga, Sherry, Madeira und Portweine. 
Muster gratis. Engros ·Versandt in Originalflaschen vom 
kleinsten Quantum an, sowie in Korbflaschen von 10 Liter auf· 

wärts zu billigen Original-Engrospreisen. 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn 

Schaffhausen a. Rh. Kober • In 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutselten Apotheker-Zeitung. 

Als vorzüglichste Salbengrund- Die Aktiengesellschaft 

lageu;;;;~t:e J::;~{f.n Deutsche Cognac-Brennerei 
Pb. G. 111 agitatum Gruner & c~~;.:a~iegmar i. s. 

und empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
Viscose hellgelbe der deutscheu Pharmacopöe gebrannten 

von ersten A.utoritätf\n begutat:hteteu· 

Natur-Vaseline. .Medizinal-Cognac 
Beide Präparate liefern Salben von auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

unerreicht schöner Gleichmässig-
kelt, worüber zalilreiche Anerkenn- Haupt-Depöt und A llein-Verkauf 
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ungen gerne zu Di ensten stehen. an die Herren Apotheker bei 

=Muster gratis und franko.= Friedrich Schaefer, Darmatadt 
Dr. Th. Steinkauler Droguen- und Chem.-Han~lung. 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Siebrich a. Rh. 

, ~ooG~ ,;~o I 
I~;=,~. 
~ ~ 'Y~. 
~ Pnben gratis&. franco. ~ 

Rezeptur,Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .){.. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . 2.80 

" zweifarbig . . . " 2 90 " " 
41/ K f " . " " von 2 o. an rko. gegen Nachnahme 

versendet 
Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Xettwig a, d. Ruhr. 

• Cognac • 
abgelagerte milde l\'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.-. 

Probelasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Der Verlag det· Siidd. Ap.otb.-Ztg. 
in :Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . 3 
II. gebund. . . : : · · · .){.. .-

III. geb. u. durchschoss~n .· · · " 
3

"
50 

. . "4.-
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Pharmakognostistbe Sammlungen 
. I .. nach der Pharm. Germ. III. 17 5 Drogen. In Schiebkiste mit 

4 Emsatzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. 
U. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 

185 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 
32 M. 50 Pf. 

IU (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm
lung No .. I durch die 7 5 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sät~en und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 7 5 M. 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen ! 
IV. Die Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrange

ment vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. 
In Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 115 M. 

NB. Die Sammlungen No. III u. IV in Exportausstattung sind in grösserer 
und eleganterer Ausführung hergestellt und werden in Kiste mit 8 resp. 12 
äusserst solid, aus hartem Holz gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren 
Arrangements werden mit Vorliebe von den Herren Apothekenbesitzern, 
Prüfungskommissionen und verschiedenen Instituten benutzt. 

Pharmakognostische Tabelle 2. Aufl. 2 Jr~~s Pr. 

Herbarium pharmaceuticu m 330 Pflanzen 20 M. 
Apotl1ekeJ· C. Stephan, Dresden. 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsque-lle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliehe ehemisehe und pharmazeutisehe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezialität: Glas- und Porzellanstandgefässe für A.po
theken. u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu· Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
G lasm.anufaktur. Eigene Schriftm.alerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Born- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illustr. Preiscourant, über 500 Seiten stark, gratis und franko. 

Vertretung in Frankfurt af11.: 
.A.. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in Mönchen: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilc.ox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit,mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. V er· 

packung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen , & Scholl, Stuttgart. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht konven. nur unfrankiert zurtick. Probe frn,n.ko. 

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 0,26 u. 0,6. 

Cort. chinae succirubr.,} 1un~~fr~~~!~~g 
Apotheker Niemer, Münster m W estf. 
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Einige Aeusserungen aus Fachkreisen über diese Sammlungen: 
"Ich kann nicht unterlassen, mich für die gesandte Sammlung zu be· 

danken. Ich war ganz überrascht und kann dieselbe einem Jeden aufs 
Wärmste anempfehlen. Sie wird mir nicht nur zur Gehilfenprüfung, sondern 
auch auf der Hochschule vortreffliche Dienste leisten." 

Niemer, 8. Febr. 92. Franz Buchta, Pharmazeut. 

"Mit dem Herbarium und der Dogensammlung bin ich äusserst zu· 
frieden und werde nicht verfehlen, dieselben stets bestens zu empfehlen." 

Wallhausen, 5. Sept. 92. B. Gempt, ·Apotheker. 

"Im Besitz der Drogensammlung IV fühle ich mich veranlasst, Ihnen 
für deren präzise Zusendung zu danken. Die Sammlung übertraf durch Mannig· 
faltigkeit, sowie durch praktische Einrichtung und elegantes Aussehen meine 
Erwartungen . Ich hoffe, dass sie mir auf der Universität von grossem Nutzen 
sein wird." 

Langensalza, 1. Dez. 1892. Traft"ehn, Pharmazeut. 

"Die pharmakog. Sammlung habe ich erhalten und kann nur sagen, dass 
ich überrascht war, wie schön und praktisch selbige jetzt zusammengestellt 
ist. Die Gläser sind sehr vorteilhaft, da man Alles leicht findet etc." 

Reichenberg, 21. Dez. 1892. .Tos. v. Ehrlich, Apc.theker. 

"Ihr Herbarium und die pharmakognostische Sammlung habe ich in 
vollkommen unversehrtem Zustande erhalten. Es gereicht mir zum Vergnügen, 
Ihnen meine vollste Anerkennung für die äusserst praktische und saubere 
Ausstattung dieser LAhrmittel auszusprechen. Den Preis für das Gebotene 
finde ich sehr mässig etc." 

München, 27. Dez. 1892. Speth, Oberapotheker. 

"Die pharmakognostische Sammlung (in Exportausstattung) ist schön und 
wird es mich freuen, an der Hand derselben zu unterrichten. - Auch das 
Instruktions-Herbarium gefällt mir sehr gut." (9. Juni 1892.) 

Dann später: "Ich freue mich, die elegantere Sammlung von Ihnen genommen 
zu haben, welche Denen, die sie bei mir gesehen haben, auch sehr gefallt." 

MUnstereifel, den 17. Okt. 1892. Dr. C. Hresgen, Apotheker. 

1 
........ (; ................. ,.1 ........................ . 

Roedelius & Cie., Trier I 
• Wachsbleiche und Wachswarenfabrik (Dampfbetrieb) I 

I empfiehlt I 
Gelbes und gebleichtes Bienenwachs •I 

unter Garantie absoluter Reinheit. 
• Luxuskerzen : 
e aller Art in Wachs, Stearin und Paraffin. e 

I Illuminationsartikel • 
I ll u s t r i fl r t e P r e i s 1 i s t e n , b e m u s t e r t e 0 f f e rt e n. I .......................... 1.1·····-··-· ......... ~ 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

Papain (Reuss) sic~~~:~":!e~tes 
V •d t" g dargestellt aus dem eJ aßßiJgSS Ofßß , Safte der Carica pa-
paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
Institut in MUnchen, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Pulver per Schachtel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
" Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a 1 Mk. 30 % 
" Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,15 gr Papain Rab . 

General-Depot für Württemberg: 
.Adler-Apotheke (Fraas & Hartmann) Stuttgart. I 

Glashüttenwerke Adlerbütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Gins unrl Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, EnutilleS(~Ililder, sowie alle anderen Ein· 
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstii11dioe Eiurich1unuen von poHteken 
und chemisclwn Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtlicbe Glaswaren für chemisch·pharma· 

zeutische Zwecke. 

H. Lindemann's BntJhlmnlllnng 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 

empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Wet·ken und Zeit· 
seitriften aus allen Fächern der Litteratur des In· und Auslandes unter Zu· 

sicherung promptester Bedienung. 

1- Umfangreichere Werke auf Wunsch auch g , 11 Ratenzahlungen. 
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Schutz-Marke_. J. D. Stiefel· 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

~--- Prospekte und Preislisten gratis und fr:mko. "-..m 
Snecialitäten: Sublimat-. Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 5°/_o, 10°/~ & 200Jo Ichthyol-,_ Lano.Iin-, 
?'ho & lOOfo Lvsol-, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsäure-, Schwefelmiich-, 1 hymol-,-Theer-, TIIIOI-Setfen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man achte stets auf .J. D. Stiefel's Originalfabrikat mit Firma und Schutzmarke und n ehme keinen Ersatz. 

S~ezialitäten: 
~ucf1druckerei $tei:Qdruckerei 

Pulversthaehteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 
Lithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convolutcn 

Papiersätke 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~tO:QJ1ageQ 
und 

. Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

g e g r ü ;u d e t 1 8 21. 

Ungt. hydr. einer. Ph. Genn.lll 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

von 

Etiketten 

Reehnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwiekelpapier 

Filtrierpapier 

Teetnren 

CI GARREN 
liefere in allen Preislagen und 
besten Qualitäten. 

Preislisten gratis und franko. 

L. Beneke, 
Cigarrenfabrik 

BREMEN. 

Elix. Condurango 
pept. Immet•mann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Drog~enhandlungen und 

m Stuttgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zalm & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Siche1·er'sch e Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. W a1tbcr, Kork (Baden). 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hoftiefer. Sr. Maj. des Königs 
TOD Wiirttemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
der Herzogin Wera, Grossfnrstin 

TOD Russland. 

Llefer. Sr. Dnrchl. des l'iirsten 
TOD Hohenlohe 

biserl. Statthalte;a in 
Elslll!II-LothriDg&D. 

A..elteste deutsche 

Schaumwelnkellerel. 

Stets vorrätig: 

Schlickum's 
Ausbildung des Apotbekerlehr. 

Uugs 7. (neueste) Auft. 1892 .Jt. 12.-, 
geb. v1t. 14.-. 

Die 6. Auft. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für vlt. 8.- , geb. für .Jt.10.-. 

Brestowski 
Die ueueren und neuesteu A.rz. 

neimiUel. 2. vermehrte Auft. 1892 
.)(,. 7.-. 

tlpothekerkaleuder von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1893 geb . .AL 2.50. 

Spezialitäten uud Geheimmittel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. Auft. 1893 vlt. 4.-. 

Pharmazeutisches Manual von 
E. Dietrich. 4. Aufl. geb. vlt. 12.- , mit 
Schreibpapier durchschossen .AL 14.-. 

D emn ä ch s t e r sc h e int: 

Die neuasten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

Fiinfte Auflage 1893. 

Alle übrigen pharmazeutischen Werke, 
sowie überhaupt Literatur aus allen Gebieten 
liefert - antiquarische Exemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Ludwig· Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung uRd Antiquariat 

Nürnberg. 
Kauf und Tausch einzelner wertvoller Werke, 

sowie gan zer Bibliotheken. 

~\\\\1 \\\\\\\1 ...... ::: 
SA\\"E.l\B\\\ll\1 

I 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder , Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen ). 
Wien, Franzensbad, 

~lattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 

GI ES S H Ü BL-PU C H STEIN 
bei K!.RLS BAD in Böhmen. 

Trink-Kur- und Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Ni e d e rlagen: I 
Stuttgart: W. Renz Söhne. 

" C. H. llurk. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

...Englantl, F'l·fntl~reir.lt, Italitut tt. Sf"htceiz 
~ ~ i ur Chlorkalk -.s1 ~ 
~ in· luft- u. wasserdichter sowie ge- f 
~ ruchloser , ch emisch p1:ä parierter ~ 
~ eleganter Verpackung w elch e eine " 
o::.. H altb3:rkeit bei j eder'Temperatur §" 
.; garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
..: von 50 gr a .At. 3.50 1/ kg a 7 Jt. ~ 
~ 1/ k ' ' 8 ' ;:. 

: ' 4 g a 14 Jt., 1
/2 kg a 26 Jt., 1 kg :t 

~ a 50 Jt., 2 kg a 96 vlt. pro 100 Stü~k. ~ 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. a 
i Theodor Nägele, i 
~ Göppingen (Württbg.) t 
.; ..r- Es wird g ebeten, genau auf ;_ 
" den Vorna 1n en zzt achten. 2' :;,; ~ 

':j.j;;W'J-:-;;tt3;;;;S::;IW=l'lf:;.:;)::::,.,.f):'n/J•::'7. ,.7::'1>~tt~"':'p"':'.t9~in-J-1[3-tl-9,,-{-tt__J19 f: 

Apotheker-E tiquetten 
hefert in feinster und billigster Aus-
führung die Lithogr. Anstalt von 

Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60 ~ D . . Heinrich Beede, Barmen. 
. ruck und Expedition von Stähl & . •· e Fn e del, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. · 
~ je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 .J;.; S T U T T G A R T 

N2 10. 
I 

zogen, einschliessl. ~es tellgebühr: im deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Erm~ssigung. 
Postgebiet vierteljälidich .At. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Rewh No. 6173. 11 3. Februar 1893. 

·Hinzurecbnung der jeweiligeu Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. -286. 11 

~... F e ~· u s 1, r e c h - N u - m e ~· tl e r R e d a k t i o n : A "' t I I. 1 6 8 -! - tl e ~· D ~· u e k - u u d A u s g a b e s t e I l e : 1 9 6. +---..,.,_-
Stntt~~;art bat Fel'J18prech-Anschlnss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Fenerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppin~en! Hall, H~ilbronn, 

Hobenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfnllingen, Ravensbnrg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:!cbramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblmgen, Wildbad. 

Inllalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Ist eine Reform des deutschen Apotheken

wesells wirklich nötig? - 'Vissenschaftliche Notizen : Biologische 
Harnanalyse. Ein neues Vorkommen von Coniferin. Die Telephoto
grapb•e. Verbessertes Lanolin. Nussijchalen-Extrakt. Haltbare Seifen
blnseu. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Bei der dieser 'l'age stattgehabten Versteigerung 

der Apotheke in Schoemberg sind nur zwei ernstliche 
Käufer aufgetreten. Erstanden wm·de das Geschäft für 
Mk. 52500 von Herrn Apotheker Felix Kamm in 
Zweibrücken. 

Pfalz. Die Konzession zur Fortführung der Apo
theke in Billigheim wurde auf den Käufer derselben 
HeiTn Apoth. Julius Schwarz aus Nauenstadt a. L. 
übertragen. 

München. Seine -Kgl. Hoheit der Prinz-Regent 
hat den Apotheker Dr. K. Be da ll in München unter 
Anerkennung se~er · langjährigen_ und erspriesslichen 
Dienstleistungen seinem Ansuchen entsprechend von der 
Funktion als ausserordentliches Mitglied des 0 ber
niedizinal-Ausschusses enthoben und an dessen 
Stelle d,en Apotheker Herrn. Thaeter in München zum 
ausserordentlichen Mitglied desObermedizinal-Ausschusses 
berufen. 

Diese Berufung wird in allen bayrischen Apotheker
kreisen grosse Befriedigung hervorrufen , da das neue 
Mitglied der alle bayr.JII!edizi!lalangeleg~nheiten ordn~n
<len obersten Behörde siCh bisher als em durchaus em
~ichtreicher, ausdauernder und bei aller Festigkeit immer 
über die rechten Formen verfügender Vertreter der 
Standesinteressen bewährt hat. Dem abtretenden hoch 
verdienten Herrn Dr. Bedall sen. sagen wir auch an 
dieser Stelle Dank dafür, dass er sieb in seiner Stellung 
:stets als treu er Vater der bayr. Apotheker erwiesen und 
wünschen ibm einen glücklichen Lebensabend. 

Die von der Adlerapotheke in München im 
Grossen hergestellten Sublim a t -'P as ti ll.en . nach Prof. 
Dr. Angerer wurden sowohl auf der hygiem~chen Aus
stellung 1892 zu Paris , wie von der eben m Lon.don 
stattfindenden je mit der grossengoldenen Medaille 
ausgezeichnet. . 

Aus München wird uns gemeldet, dass die Er
"änzungstaxe zur bayr. Arzneitaxe sich bereits im Dr';lcke 
befindet und im Laufe der nächsten Woche erseheman 
wird. In derselben werden die durch Reg.-Erlass. vom 
7. Jan. I. J. angeordneten Abänderungen der ~rzneitaxe, 
die Ministerialbekanntmachung bezügl. 'raXIerung der 
()eckigen Gläser, auch eine Ta~elle zur Berechnung des 
Mixtura gummosa enthalten sem. .. 

Ferner befindet sich eine Handverk~u:t: taxe fü~· Ver
haudstoffe und Krankenpflegeartikel . m V orberei~ng, 
die zunächst für Münchener Verhältmsse zugeschmtten, 
nicht allenthalben als massgebend angenommen ~erden 
wird dennoch aber Vielen als Handhabe erwunscht 

' "ein dürfte. 
Uf>ber das von einer ltlünohener Apothekerswittwe 

verschlossene und der Regierung zum Ankauf behufs Y er
üffentlichung angebotene Geheimmittel gegen Dip_h
teritis schreiben die Herren Drs. Bender und Hobein 
an dortige Blätter, dass sie schon vor 3 .. Jahre~. d.as 
Mittel untersuchten und in _der grüngrauen ti-uben Flussig
keit fanden: Chlorsaures Kali, Honig, Blüten taub und 
Pflanzenreste welche aus den Spaltöffnungen al zu 
f::!empervivum' tectorum gehörig erkannt .. wurden. Nun 
behauptet aber ein Artikel von Dr. K ru ehe, dass das 
Mittel jetzt aus ganz andern Mitteln best~he und doch 
angeblich dieselben Wunderwirkungen erziele. Es fehlt 
da, chlorsaure Kali, auch die Verwendung von Ha~ -
wurz ist nicht über alle Zweifel erhaben. Es schemt 
omit, dass die "Erfinderin" mit der Zusammensetzung 

wechselt und ihre Erfolge lediglich einer gewissen sym
pathischen Wirkung, einer Art Suggestion, verdanke. 

Einsender erinnern an das bekannte mecklenburgische 
Epilepsiemittel, das aus gepulverter Hirnschale von 
Menschen, roten Korallen, Pfauenkot und Päonienwurzel 
bestund und zahlreiche Erfolge aufzuweisen hatte, aber 
auch seine Wirkung that, wenn gepulverte Kreide da
für abgegeben wurde. Sie kommen zu dem richtigen 
Schluss, da s die bisher bekannt gewordenen Thatsachen 
in keiner Weise die Absicht rechtfertigen, der Geheim
künstlerin ihr Mittel abzukaufen. 

Ist eine Reform des deutschen Apo· 
tbekenwesens wirklieb nötig? 

Im Laufe der Zeit ist die Pharmazie wieder
holt Angriffen ausgesetzt ge ,\"esen, so z. B. in den 
70 er Jahren. Damals schien es, als ob die Sache 
in radikalster Weise eine Lösung finden sollte 
durch Freigabe des Gewerbes. Beinahe wäre letz
tere damals gekommen; jetzt dürfte Jedermann 
zugeben, dass es ein wahres Glück ist, dass man 
von dieser Lösung abkam, denn diese Reform wäre 
eine verfehlte, keineswegs der Gesamtheit nützende 
gewesen. 

In jüngster Zeit hat nun die Sozialdemokratie 
versucht , eine Lösung im entgegengesetzten Sinne 
herbeizuführen. Schnell war der Antrag zur Ver
staatlichung des - Apothekenwesens gestellt. Er 
wurde vom Reichstag abgelehnt und ganz mit Recht. 
Jetzt scheinen auch die Sozialdemokraten darauf 
nicht mehr zurückkommen zu wollen , wenig
stens den Beschlüssen auf ihrem letzten Parteitag 
nach zu urteilen. 

Die wüste Agitation aber , welche in Szene 
gesetzt wurde , sekundiert von em1gen missgün
stigen Aerzten und - was am bedauerlichsten -
von einigen Mitgliedern der Pharmazie, hat jedoch 
zur Folge gehabt , dass die preussische Regierung 
sich veranlasst sah , zu erklären , sie bereite eine 
Neuregelung vor. 

In welchen Bahnen aber wird sich eine Neu
regelung bewegen? V orläu:fig scheint das noch Nie
mand so recht zu wissen. 

Es treten hierbei zwei Richtungen auf. 
Die eine, zum Teil aus nicht besitzenden Fach

genossen bestehend, möchte die gegenwärtigen Be
sitzverhältnisse umgestaltet sehen, damit ihnen er
leichtert ist, zu einer Selbständigkeit zu gelangen. 

Die andere Richtung ist im Allgemeinen die 
des grossen Publikums. Für dieses ist der sprin
gende Punkt einer Reform, die V erbilligerung 
der Arzneimittel. 

Hier drängt sich nun die Frage auf "Ist eine 
Reform wirklich nötig? Nach welcher Seite hin 
will man reformieren? 

Bekanntlich beruhen unsere Apotheken im 
grossen Ganzen auf 3 Grundlagen: dem Realrecht 
(Privilegium), der Realkonzession und der persön
lichen Konzession.*) 

*) In Süddeutschland entspricht die Einteilung in 
Real - und Personalrechte den tbatsächliflhen Verhält-
nissen. Leitung. 
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Als unbedingtes Eigentum der jeweiligen Be
sitzer ist nur erstere Form, das Realrecht (Privi
legium) anzusehen; die zwei anderen Formen sind 
dagegen nur bedingt als Eigentum zu betrachten, 
sie sind an eine Erlaubnis der Regierung ge
bunden. 

Wollte man eine einheitliche Grundlage schaffen, 
so bieten sich zwei Wege: entweder löse man die 
Realrechte (Privilegien) ab und verwandle alle Apo
theken einheitlich in Konzessionsgeschäfte, oder 
man erhebe sämtliche Konzessionen zu 
Realrechten. 

Der erstere Weg würde eine Ausgabe von 
vielen Millionen Reichsmark erfordern. 

Wer soll diese zahlen ( 
Dem Staat zuzumuten , dass er dafür in die 

Tasche der ohnehin stark belasteten Steuerzahler 
greift, wäre mehr als naiv. 

Den Besitzern der Realrechte aber zuzumuten, 
sich selbst abzulösen , kann kaum als ein ernst
hafter Vorschlag angesehen werden , denn wo in 
aller Welt ist es üblich , dass Jemand, der etwas 
besitzt und dies gekauft hat, dafür nochmals zahlen 
soll, unter welcher Form es auch sei*). 

Sollten andernseits die Konzessionäre zu dieser 
Zahlung herangezogen werden, so wäre dies auch 
bedenklich und ohne weiteren Nutzen für sie selbst. 

Der zweite Weg wäre, die Konzessionen 
zu Realrechten zu erklären und dafür eine ge
wisse Zahlung, je nach Grösse des Geschäfts, zu 
stipulieren - entweder eine einmalige oder in 
jährlichen Raten - zu Gunsten der Staats
kassen. 

Dies Verfahren hätte wenigstens den prak
tischen Erfolg, dass den Staatskassen eine 
ganz stattliche Anzahl Millionen ~ark zu
geführt würde, der Staat also von d1eser Art 
Reform einen Nutzen hätte, während alle anderen 
Wege der Reform eher Lasten als Nutzen für die 
Gesamtheit ergeben würden. 

Ebenso dürften sich die Konzessionsinhaber 
damit befreunden, denn jeder von ihnen wird gern 
ein Aequivalent für freies Eigentum zahlen. 

Betrachten wir nun die andere Richtung, 
welche nach dem Geschmack des Publikums agi
tiert und welche V erbilligerung der Arzneimittel 
fordert so dürfte weder die realberechtigte, noch 
die ko~zessionierte, noch überhaupt sonst irgend 
welche Art der Apotheke in der Lage sein, eine 
dahin gehende Forderung zu erfüllen und zwar aus 
dem einfachen Grunde der Unmöglichkeit. 

Schon jetzt ist, unter dem Regime der .. bis
herigen Taxe , die Lage von mehr als der Halfte 
der Apothekenbesitzer keine glänzende. Von d~n 
zirka 5000 deutschen Apotheken hat mehr als d1e 

- *) Das scheinbar Widerspre~hende wird einleu.?hten
der, wenn man in Betracht zie~t, dass der Ablose?de 
für seine auf etwa 30 Jahre verteilten und darum m cht 
sehr drückenden Leistungen den g e s ich er t e n Bestand 
seines teue1· erworbenen Rechte für den genannten 
Zeitraum eintauscht. Leitung. 
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Hälfte einen Umsatz von we nige r als Mk: 10000 
per J ahr, ja es giebt eine grosse Anzahl, die kaum 
Mk. 6000 per Jahr umsetzen, ganz abgesehen von 
einer ganzen Reihe in Bayern , Hessen- N a~sau 
u. s. w., die kaum Mk. 4000, häufig noch wemger 
Umschlag erzielen. . 

J ede Verbilligerung der Medik~mente bedr~ht 
deren Existenzfähigkeit aufs Ernstlichste, e~ bleibt 
mit der Zeit denselben nichts anderes übng , al s 
sich auf den V er kauf von Nebenartikeln zu _werfen, 
oder einzugehen , falls nicht eine Subvention ge
währt wird. 

Um lebensfähig zu sein , sollte jede Landapo
theke mindestens Mk. 15 000 umsetzen, davon etwa 
2!s Rezeptur und 1 /~ Handve:kauf. . .. . 

Auch hierbei wird ein Besitzer nur em massiges 
Auskommen haben selbst wenn er keinen • hohen 
Preis• für das Ges~häft gezahlt hat, wie folgendes 
Exempel zeigt : 

Nehmen wir an Umsatz . Mk. 15 000 
dagegen 

Unkosten an Waren aller Art, 
Licht, Heizung, Steuern 
und Abgaben, Salair und 
Löhne . . . . . . . Mk. 7000 *) 

Verzinsung-!% von Mk. JOOOO 
(angenommen ist, dass 
Haus und Einrichtung der 
Apotheke ihm Mk. 30000 
kosten, was nicht zu hoch 
ist). Geschäft, persönliche 
Konzession 1200 

Reparaturen , Ergänzungen, 
Versicherung " 300 

Amortisation 5°/ov.Mk. 30000 " 1500- .10000 
bleiben Mk. 5000 

als Reingewinn. Hat er Familie , muss Kinder 
vielleicht nach auswärts zur Schule schicken, so 
bleibt ihm nur wenig, um einen standesgernässen 
Haushalt zu führen. 

Die kümmerliche Lage, in der sieb Besitzer 
kl einerer Geschäfte befinden, kann man sich dem
nach selbst vergegenwärtigen. 

Sollte also eine Verbilligung der Medikamente 
Platz greifen , so können nur noch grössere Apo
theken bestehen, alle kleinerenmüssten verschwinden. 

Im Interesse des Landes würden also billigere 
Arzneipreise nicht sein. 

Man kann daher wohl mit Recht behaupten, 
dass eine Reform des gegenwärtigen Apotheken
wesens dem Lande keinen Nutzen bringen wird. 

Wenn wirklich eine Neuregelung beliebt wird, 
so dürfte solche ~ich besser auf die Vorbildung 
zur Ausübung des Apothekergewerbes richten : das 
Studium der Hygiene und der Bakteriologie, ebenso 
die N ahrungsmitteluntersucbungen sollten obliga
torisch gemacht werden, daneben eine klargefasste 
Apothekenordnung ins Leben treten , welche für 
.Revidierende und Revidierte als Norm zu gelten hat. 

Nachschrift uer Le i t un g. Vorstehender Auf
l'latz, von einem Nicht-Besitzenden einer preussischen 
Grossstadt herr ührend, deckt sich in seiner Schlussfolge
rung vollkommen mit den redaktionellen Betrachtungen 
der vorletzten Nr., in denen gleichfalls ein Aufschub der 
gesetzlichen Regelung der Gewerbefrage befürw ortet i t. 
Er ist unabhängig vom letzt<Jrn geschrieben denn die 
Handschrift dazu war bereits in unsern H änden bevor 
die Nr. 9 erschien. Wenn wir auch in einzelnen Punkten 
nicht übere_insti~men, so begrüssen wir die Auslassung 
do~h als e!ne willkot?men e Bestätigung der in diesen 
Bla.ttern Wiederhol t m edergelegten Ansichten. 

*) ... Diese Annahme ist ein e sehr niedrige und dürfte 
blos fur sohr .gute Rezepturgeschäfte" zutreffen. Dabei 
ist an das Halten eines s t ä nd ige n Gehilfen ni cht zu 
denken. L e itung. 

• 

Wissenscbaftlicbe Notizen. 
Biologische Harnanalyse . nennt Sem n~_o I a 

eine Form aus der Beschaffenheit des Harns Ruck
schlüsse ~uf die Art der Krankheit un~ deren V er
lauf zu ziehen, weiche darin beruht, Tiere~ solchen 
Harn einzuspritzen .. Bou~h~rd ~at gezeigt,_ dass 
solcher Harn auf Tiere giftig Wirkt und bet den
selben ähnliche pathologische Erscheinungen be
wirkt, wie sie der Mensch , von . dem . der H~rn 
stammt, aufweist. Als Versuchstier~ etgnen ~teh 
am besten Meerschweinchen und Kanmchen. Nwht 
blos die Form der bei den Tieren aufgetretenen 
Erscheinungen, auch deren 8tärke, liess b~i den 
V ersuchstieren wesentliche Fingerzeige für die Ab
nahme oder Zunahme der Krankheit entnehmen. 

D. Med. W ochenschr. 

Ein neues Vorkommen von Conif'erin. Von 
E. 0. v. Lippmann. Ber. d. D. chem. Ges. XXV, 
3220. Vor einer Reihe von Jahren hat Verfasser 
mitgeteilt, dass die Spargelpflanzen 9onifer~n ent
halten. In ganz der gleichen Weise, wie aus 
SparO'el lässt sich nun Coniferin auch aus der 

0 ' • 
Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica L.) gewmnen. 
Die reine Substanz stimmte nach Zusammensetzung 
und allen Eigenschaften vollkommen mit der früher 
schon wiederholt beschriebenen überein, insbesondere 
wurde auch das früher angegebene Drehungsvermögen 
aD ~ - ö7° wieder beobachtet, welches fast genan 
mit der von Lando I taufgestellten Ziffer zusammen
fällt. Neben Coniferin ist auch etwas Vanillin vor
handen; ausserordentlich kräftig duften die gelben 
Blüten der Schwarzwurzel nach Vanillin, doch ge
lang es ni cht, dieses aus dem Auszuge derselben 
rein abzuscheiden. Th. 

D. Pharm. Centrh. 

Die "Telephotog••aphie". Das Problem, Bilder, 
besonders photographische Aufnahmen, telegraphisch 
auf grössere Entfernungen zu übertragen, hat seit 
Jahren die Erfinder beschäftigt. Nur Handschriften 
oder Zeichnungen in Linienform werden bis jetzt 
durch die Pan- oder Kopierteiegraphen von Caselli, 
Mayer, Edison etc. übermittelt. Nun hat aber der 
Amerikaner Anscbütz in Cleveland ein Verfahren 
entdeckt, ein Bild mit allen seinen Einzelnheiten 
und Tönen weiter zu telegraphieren. Dieses vor
erst allerdings noch unvollkommene, aber gewiss 
der Verbesserung fähige Verfahren wird nach der 
"Electrical Review" wie folgt beschrieben : Zu
nächst wird von dem Gegenstande, dessen Bild 
telegraphiert werden soll, eine photographische Auf
nahme auf einer Chromgelatineplatte gemacht. Im 
Lichte erhärtet diese Mischung und verliert ihre 
Löslichkeit im Wasser. Behandelt man demnach 
eine Platte, nachdem sie in der photographischen 
Camet·a exponiert worden, mit Wasser, so wird 
an den vom Lichte nicht getroffenen Stellen die 
Gelatine gelöst. Es entstehen Vertiefungen, und 
man erhält von dem aufgenommenen Gegenstande 
eine Art Reliefbild, ein Verfahren, welches als 
Grundlage photolithographischer Druckmethoden be
reits in ausgedehnter Anwendung ist. Herr An
schütz löst jedoch die Gelatineschicht von der Platte 
ab und bringt sie auf den Zylinder eines Phono
g~·aphen, wo sie nunmehr dieselbe Rolle spielt, wie 
em gewöhnliches Phonogramm. Der Vorgang beim 
Phonographen ist ja Jedermann bekannt: Ein mit 
einer yv achsschiebt 'bekleideter Zylinder erhält 
durch em Uhrwerk zugleich mit einer gleichförmigen 
~rehung eine fortschreitende Bewegung, so dass 
e~n auf der Wachsschiebt gleitender Stift in diese 
eme Schraubenlinie einzeichnet. Der Stift ist aber 
an eine~ Membran befestigt und bringt demnach, 
wenn die Membran durch Töne in Schwingungen 

Anzeigen. 

versetzt wird , Eindrücke von wechselnder 'rie~e 
hervor, ein Phonogramm_, welches den V ~rgang m 
umgekehrtem Sinne zu Wiederholen, also die Schall
schwingungen zu reproduzieren ~estatte~. Auf 
1 · he Weise versetzt aber auch die Gelatmeplatte 

~e~cHerrn Anschütz mit ihren Erhöhungen und Ve~·
tiefungen die Meml•ran des Phonographe1~ m 
Schwingungen und diese können - o_bschon ~Ie zu 
langsam erfolgen , um sich_ dell! Ohr~ trgendwie be
merkbar zu machen - mit Hilfe eme_r dem T_ele
phon nachgebildeten Vorrichtung elektnsche Strö~e 
von wechselnder Stärke hervorrufe_n. W e~den d1e 
letzteren nach einer anderen Statwn . geleitet, so 
können sie hier wieder dieselben Schwmgungen er
zeugen und die Wachsschicht eines Phono~t·aphen 
kann von denselben eine getreue Reprodu~twn ~es 
Gelatinebildes empfangen. Unmittelbar ~asst s1ch 
allerdings mit einer solch~n W achsschw~t n_och 
nicht viel anfangen. aber die Galvanopl~stik __ giebt 
ein Mittel an die Hand, von derselben eme fur den 
Druck geeignete Platte zu erhalten. " 

(Archiv f. Buchd ruckerkunst etc.) d . Ge w.-Bl. a. W. 

Verbessertes I,anolin. Das aus der Schaf
woll e O'ewonnene L~nolin ist bekanntlich in letzter 
Zeit i~ der Technik sowohl , wie auch in der 
Medizin, ein sehr wi<.:htiger Artikel geworden. 
dessen Darstellung fabrikmässig in grossenMengen 
geschieht. Um dasselbe für medizini sch~ Zwec~e 
noch geeigneter zu machen , empfiehlt stc~, WJe 

das Patent- und technische Bureau von Richard 
Lüd e r s in Görlitz meldet, die Reinigung desselben 
von einer eigentümlichen , wachsartigen Beimisch
ung. Zu diesem Zweck wird der Rohstoff in 
Benzol , Toluol oder Chloroform gelöst und der 
Lösung Aethyl- oder Methyl- Alkohol zugesetzt, 
wodurch das Wachs ausgefällt und durch Ab
destillation der Flüssigkeit das gereinigte Lanolin 
gewonnen wird. Auch kann man das Rohmate1 j,t] 
in warmem Fuselöl lösen, wo beim Erkalten da:; 
Wachs auskristallisiert. Das auf die eine odl:'r 
andere Weise präparierte Lanolin zeigt seiiw 
schätzenswerten Eigenschaften nunmehr in vil:'l 
höherem Grade. 

Nussscbaleu-Ext••akt. Die starke Färbekraft 
der unreifen Nussschalen, welche namentlich zm 
Herstellung unschädlicher Haarfärbemittel an
gewendet werden kann, verwendet man am besten 
in Form eines weingeistigen Extraktes. Letzterer 
wird auch von G. Hell & Co. in Troppau im 
Grossen hergestellt und in den Handel gebracht. 

HaUbare Seifen blasen. Der Apotheker soll 
Alles wissen, warum nicht auch, wie man haltbare 
Seifenblasen macht. Jüngst lag der französischen 
Akademie eine Anweisung hiezu vor, weniger um 
die Kinder damit zu erf1 euen, in Frankreich giebt 
es ja keine Kinder mehr, sondern nur "junge 
Bürger", sondern um damit Erscheinungen dünner 
Schichten beobachten zu können. Die "Tägl. Rund
schau" beschreibt nun die Vorschrift wie folgt: 
Man bedient sich einer Harzseife, zu der 10 Teile 
Kolophonium, 10 Teile kohlensaures Kalium und 
100 Teile Wasser verwendet werden. Das Ge
misch wird aufgekocht und dann mit Wasser 
verdünnt. 

Briefkasten. 
. N: in M. 'l'rison et, Magentri on et, 1\'Iagentre ·sen und 

wte ~1e' Verkat zerungen des W orte::; a lle h eisson , ist das 
Pulv1s aromaticus der Pha rma kopöen. Nur ist in violen 
Apotheken Südd eu tschlands, n am entlich Bayerns. ein 11<-r 
Pharmakopoe nicht bekan ntes Pul v is aromaticus cmn 
sacchar . h eimisch , das, wi e das Pul v. a romaticus rub.-r 
der Pharm. h elvetica, Zu c k e r enthiilt etwa im VPr· 
hälinis von 1 P ulvis a rom atic : \1 Sacch;~ r . 

: 
I 

'!'! CI GARREN 
~ 

I 
~ 

I F. W. Schieck 
.; 

FEINSTE QUALITÄT Q, f l!J 0 

! 
... 

~ 

~~~q. 
.. 

Optisches Institut~ liefere in allen Preislagen und t t Berlin SW. 46 :E 
besten Qualitäten. C> 

~ i empfiehlt seine C> ·•· 
Preislisten gratis und franko. C> 

i aclu·otnatischen ö f L. Cll 

r. Beneke, Mikroskope~ ~ I 
II : ~ .... =-=~ 
Al Uigarrenfabrik · erster Güte -g l VERTRETUNG FÜR DEUTSCHLAND l!l 4 in all en Preislagen. 

.. 
~Jf~. 

= BREMEN. Q" ; - - ..: 

~ @J(l;& 'Y~. • ~ lllustr. Verzeichn. ~ 
kostenlos. äi Plioben gratis&. franco. Den Herren Apothekenbesitzern ~ J 

bar Geld gege~1 Accept billig und protnpt. ,_. Gesuche erbeten untet· S. R. 13. an die Expedition 
dteser Zeitung . .._ 
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Backnang. 
Auf 1. April such e ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
( J. Veil, Apoth eker. 

Göppingen. 
Auf 1. April oder später such t oin en 
tüchtigen jüngeren G·ehilfen 

A. Zwink. 

Hechingen. 
S uche auf 1. April einen 

tiichtigcn Herrn. 
H. Schaeff'ea·. 

Heilbronn. 
Auf 1. April suche einen ·wohlem 

pfohlen en 

examinierten Herrn für Rezeptur. 
G. Bautnanu. · 

Isny. 
Auf 1. April such e ich einPn gut em

pfohlen en 

jüngeren Gehilfen, 
w elrh er li\ngere Zeit zu bleiben gedenkt. 

L. Bauea·. 

Laupheim. 
Zum 1. April such t einen gut om

pfohlonen jüngeren 

süddeutschen Herrn 
A. Veiel. 

Lahr. 
Auf 1. Apt·il findet ein 

geschäftstüchtiger Herr 
bei hohem Salär und Selbst beköstigung 
l'::!tellung als Rezeptar. Ze ugnis-Abschrift 
e rbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Leonberg. 
Auf 1. April su cht einen t ücht igen 

jüngeren Herrn 
und sichert angen ehm e Stellung zu 

F.-. Rotlt. 
------- ---

Uobernehme vom 1. März oYent. 15. Fe
bruar ab 

Aushilfsstelle 
<lllf kürzere oder län ger e Zeit. 

Ch. Shnon, cand. pharm., 
llünchen, Vet erinärstr. 4, III. 

Nördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
:ms Süddeutschland. Abschrift lier Zeug
nisse erbet en. 

H. ••rickhinger, Apoth eker. 

Ochsenhausen. 
Such e auf 1. April einen t üchtigen 

jiing~ren Gehilfen. 
Karl Diefenbacb. 

--------------
Oehringen. 

Auf 1. April su che ich einen tüchtigen, 
womöglich 

examinierten Herrn. 
Hirschapotheke, H. Lutz. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. April einen 

zuverlässigen Herrn 
für ·Rezeptur. 

Dr. Schuinacher~ 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. April suche ich einen t üchtigen, 

wohlempfolenen jüngeren 

Gehilfen. 
Her1n. Sch1nid. 

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

Such e zum 1. April einen wohlem
pfohlen en tüchtigen 

examinierten Gehilfen. 
Süddeutsch e H erren bevorzugt. 

G. Kayser, Hofapotheke. 

Speyer. 
Zum 1. April su cht einen jüngeren, 

gut empfohlenen Gehilfen 
, Apoth. R. Wic1tmann. 

Weingarten (Würt temb.) 
Such e zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). 
Kloster-Apotheke von Oscar Röhrle. 

Vertretung! 
Mehrere cand. pharm. wünschen 

während der Osterferien längere 
oder kürzere Vertretung in Süd
deutschland anzunehmen. Gefl. 
Offerten mit Bedingungen an 

M. A. Endres, 
cand. pharm. in Würzburg, 

Domerschulstrasse No. II. 

Zürich. 
Stelle besetzt. Den Hei'J'en Be

werbet·n besten Dank. 

Lüscher & Zollinger 
vormals 

Eidenbenz & Stürmer. 

Commis-Gesuch! 
Für ein chem.-pharmazeut. Uten

siliengeschäft in einer grösseren 
Stadt Süddeutschlands wil•d per 
1. April c. ein gewandter ,jüngerer 
tommis gesucht. Anfangsgehalt 
Mk. 1200 pro Jahr. Nur Leute mit 
ganz guten Empfehlungen und hüb
scher Handschrift wollen ·ihre Of. 
ferten unter Chiffr·e A. 1859 an 
die Exped. d. Blattes senden. 

.J unget• wohlempfohlener 

Gehilfe sucht Stelle 
zum 1. März c. Off'et·ten erbittet 
man unter Pharmacia 100 an die 
Exped. d. Ztg. 

Junger Apotheker, 

Apotheker, 
älterer abs. Herr, · alleinstehend, 
Bayer, sucht bis 1. April, auch 
früher, Stellung in einem kleineren 
Geschiifte - wenn auch auf dem 
Lande. - Geil. Offerten unter G. 
an die Exp. d. Ztg. 
~ -- ---------

I n schöner, le bhafte1· Ober
amtsstadt ist eine realbe

rechtigte 

Apotheke 
mit über M. 15,000 Umsatz 
bei M. 50,000 Anzahlung ab
zugeben. Offerten hierauf von 
zahlungsfähig. Selbstkäufern 
nimmt unt. K. 12 die Exp. d. 
Ztg. entgegen. 

In Baden 
ist eine Apotheke mit. Anzahlung 
·on M.k. 70,0UO und eitw andet·e 
mit Amahhmg von Mk. 40,000 zu 
vet·kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 11. 
Alle Auftri1ge werden reell und diskret 

effektuiert. F einst e Referenzen. 

Signaturen u. Sig·nier· 
Apparate, 

der bereits selbständig eine Apotheke ge- sowohl in Balken- als auch in Lapidar-
leitet hat, su cht auf 1. April ev. später schrift, fertigt zu den billigsten K onkur-

Verwaltung, Pacht renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von K ollogen gratis 

oder sonst. selbständige Stellung. u nd franko. 
Gefl. Offerten erbitte sub No. 109 an 

die Expedition d. Ztg. B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Z um 1. April wird an einem . &J--:-'7'---;;------,~----------
der schönsten Plätze Wiirt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. FÜr 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

-

'?.-;;;:;::;;~ 
~ STUTTGART 

emJJrehlen zu jeweilig billigsten Tagesp1·eisen 
unlel' Gal'anlie nach Vol'schrift tl. Ph. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
riA sesam.i 
~ - terebinth. 
~ Sapo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. ~eifen n . Dr. Buzzi. 

Glycerinsuppositorien l 00 St. = ..,Jt. -!.10 
Pa in expeller u. and. Richter'~eh e Präp. b. B.ßO% I: ab. 
Mariazeller Magentropfen u . Pillen 331/s% Rah. 
Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Sd1. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 vli. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .At. 

etc. alle Spezialitäten, Neu~ eiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

Best eingeführte ::)orten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

Baeumcher & Co., 
Hofli ef era u t en. 

Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 
Dresden. 

Muster senden gratis und franko. 

Menthol in 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Fragebogen 
zu m A n ka u f vo n Apoth eken 

l 0 Stück zu 60 ~
vorrätig im 

Verlag der Siidd. Apot h.-Ztg. 
Stu ttgart. 

•itteilung 
C. Görtz, Friedberg (Hessen), den 3. Dezember 1892. an : 

Sehr geehrter Herr Rahmer, Cassel! 
Nach glücklicher Erledigung all er mit dem Verkauf meines Geschäfts zusammenhängenden An

gelegenheiten, und da ich sehe, dass mein Nachfolger zufrieden ist, kann ich nicht umhin, Ihnen für die 
schnelle, sachgemässe und diskrete Vermittlung des Geschäfts, meinen Dank auszusprechen. 
Ich erkenne sehr an, dass Sie die Interessen Ihres Auftraggebers in hohem Grade wahrzunehmen suchten. 

Mit Hochachtung gez. C. Görtz. 
Dres den-Neu s tadt, den 15. Dezember 1892. Herrn S. Rahmer, Cassel. 

Geehrter Herr .E a h m er ! . 
Hierdurch bestätige ich Ihnen den Empfang Ihrer beiden Briefe und zugleich auch, dass Sie beim 

Verkauf meiner Apotheke sachgemäss und w meiner Zufriedenheit vermittelt haben. 
Mit freundlichem Gruss Ihr gez. Julius Dölling. 

Dü sse ld or f, am 21. Dezember 1892. 
Herrn S. Rahmer, Cassel. 

Ich erkenne hiermit gern und dankbar an, dass Sie sich beim Verkauf meiner Apotheke als ein 
sachverst ändiger, zuverlässiger und geschickter Vermittler bewährt haben - und ich werde gern jede 
Gelegenheit benutzen, Sie bei meinen bekannten Kollegen zu empfehlen. 

Hochachtend gez. M. Sittmann, Apotheker. 

S. Rahmer, Cassel. 
Streng reelle, sachgemässe Vermittlung von Apotl•eken-An- und Ycrkilufen. 

Herren Verkäufern kostenfrei! 
Stets persönliche Verhandlungen. Grösste Erfolge seit Jahren nachweisbar. 

Absolute Verschwiegenheit. 
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Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg (Wür·ttb.) 

gegrün de t 1821. 

= p 1·ei ~ li ~ t e g•· ati s und fr a nko.= 

a••••••••c••--•••••-•••lel .. •••--•••---
1 Roedelius & Cie., Trier . 
• Wachsbleiche un d Wachswa re nfabrik (D a m p fb e tneb) 
e empfiehlt I Gelbes und . g~bleichtes Bienenwachs 

I unter Garantie absoluter Remhmt. 
Luxuskerzen 

I aller Art in Wachs, Stearin und Paraffin. • . 
llluminationsartikel. 

I 11 u s t r i ~ r t e P r e i s l i s t e n , b e m ~ s t e rt e 0 f f e r t e n. -···················-(·(··················-.. ·· Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

per Dutzend .At. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Nonnalglas. J{riegsminist er ielle Referenzen. 

Eierfarben! 
garantiert unschädlich, 

111 seit langen Jahren bekannter Güte, 

P r a c h t v o "11 e N e u h e i t e n. 
· Ferner empfehle meine giftfreien Stofffarben Auf

bürstfarben, Cremefarbe, Konditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit-und fettlösliche), echte Bandschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preis

Liste, die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
·Farbenfabriken, 

Quedlinburg a/Harz und Reichenberg i/Böhmen. 

LANOLIN LIEBREICH 
1) 11 r i s s i lU 1.1 Jll. 

m bekannter, absolut geruchloser ·ware empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter 

Mar·tinikent'elde bei Berlin. ' 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

I ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau. medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. " Merck" 0,01 
" " Sal ipyrin " Riedel" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis DU:vernoy, Stuttgart. 

Soeben erschien in unser em Ver· 
lage die Btochüre über : 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, al t bewährter Praxis. 
Wir em pfehlen diesen vorzüglich en 
Hatgeber all en Krankeu und Hilfe
suchen(len aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre g ratis. 

Medizinisch e Buchha ndlung, 
Berlin N. , Kastanien-Allee 23. 

Apotheker- Etiquetten 

Fn edr. K ob e r. Apotheker in Stuttgnrt. Rein<>hur;,;tra~.;e 60. -- Druck und Expedition von St'i.hl e & Fri e d e ! B hd k .. St tt t 
· , uc ruc ct·et tn u gar . 

ßO 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von .Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und F:reitag Abend, 
je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vft. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

7. Februar 1893. N2 11. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 t!J.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württe.mberg No. 286. 

~... F e r n 8 P r e c h- N u n1 m e r d, e r R e d a k t i o n: Am t II- 14; 8 4 - d e r D r u c k - u n d .<\. u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6- -1~ 
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgt>uden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wib!ingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgesehiehte. - Die Ablösung der Apotheken. - Therapeutische 

Rundschau. - Wissenschaftliehe Notizen: Verhalten des Typhus
bacillus gegen chemische Agentien. N. Gerber's Methode der Fett
bestimmung fur Milch und Molkereiprodukte. Unterscheidung von lös
lichen und geformten Fermenten. Ein neues Füllmaterial für Zwischen
böden. Düngwert der Maikäfer. Blähsuchtwasser. PHul. Kreosot. 
Jungfer. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Einsendung. - Aenderun
gen zu Sautermeister's Taxe. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der bisher interimistisch angestellte Oberapotheker 

der Reserve Dr. Bauer wurde nunmehr endgiltig zum 
Korpsstabapotheker des 13. Armeekorps ernannt. 

Die deutsche chemische Gesellschaft hat für das 
Jahr 1893, als Nachfolger von A. W. von Hofmann, den 
zeitigen Rektor der Universität Münehen, Prof. Adolf 
von Baeyer zum Präsidenten gewählt. Vizepräsi
denten sind die Professoren Landolt, Emil Fischer, Wisli
cenus und Viktor Meyer, Schriftführer die Professoren 
Ferd. Tiemann und Pinner, stellvertretende Schriftführer 
Prof. Will und Dr. H. Jahn, Bibliothekar ist Prof. Gabriel 
und Schatzmeister Dr. J. F. Holtz. 

:München. In der heutigen Sitzung des Vereins der 
Apotheker Münchens beglückwünschte der 2. Vorstand, 
Herr Apotheker D eissboeck, den als ausserordentliches 
Mitglied in den bayrischen Obermedizinalausschuss be
rufenen Kollegen Thaeter zu seiner Ernennung und 
dankte ihm, dass er dies wichtige und mühereiche Amt 
übernommen habe, welches immer ein nutz- und segen
bringendes für den bayrischen Apothekerstand gewesen 
sei. Er bat ihn, unsre Interessen dort ebenso warm zu 
vertreten wie sein Vorgänger und gab dem Wunsche 
Ausdruck, dass seine Kraft unserem Vereine wie unserem 
ganzen Stande noch lange erhalten bleiben möge. Er 
schloss mit einem Hoch auf Thaeter, in welches die an
wesenden Kollegen begeistert einsti:fnmten. 

Kollege Thaeter erwiederte, dass er es für eine Ehre 
halte, der Nachfolger eines so verdienten Kollegen wie 
Dr. Bedall zu sein, es sei ~ber für ihn eine schwierige 
Aufgabe, ebenso erfolgreich, wie dieser, zu wirken. Er 
dankte für die Anerkennung, welche Kollege Deissboeck 
seinem bisherigen Wirken gezollt, er habe immer nur 
das Beste gewollt und werde bestrebt sein, soweit wie 
möglich die auf ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen 
und immer in Fühlung bleiben mit den Wünschen und 
Hoffnungen des Gremiums wie unseres Vereins und 
alles dem Gemeinwohl Dienende nach Kräften vertreten. 

Unter der Ueberschrift "Süddeutschland" bringt 
die Pharmaz. Ztg. folgenden Artikel, den wir unsern 
Lesern nicht vorenthalten dürfen, da sie sich ja sonst 
kein eigenes Urteil bilden können. 

Mit einer etwas befremdlichen Kühnheit, die wahr
scheinlich eigene Beklemmungen verdecken soll, stellt 
die Süddeutsche Ap.-Ztg., die, wie sie selbst zugesteht, 
soeben zwei Einsendungen gebracht hat, "welche als 
Zeichen gedeutet werden könnten, dass die Hydra des 
Partikularismus wieder ihr Haupt erhebt", neben das 
neuliehe Ci tat im Reichstage "Lieber bayerisch sterben, 
als kaiserlich verderben", einen Satz aus der Jahres
rundschau der Pharm. Ztg. über Bayern, worin dem 
Bedauern Ausdruck gegeben wurde, dass einzelne Reichs
verordnungen den süddeutschen Verhältnissen nicht 
genügend Rechnung tragen, was, wie hinzugefügt wurde, 
politisch nicht unbedenklich sei. "Diese Auslassung 
dürfe nicht unwidersprochen bleiben." Wir halt~n 
diese Polemik für eine nicht ganz taktvolle, denn s1e 
muss dazu führen, Dinge zur Sprache zu brin~e:t;t, die 
besser ungesprochen bleiben. Steht der ~atr~ot1s~us 
der süddeutschen Herren so felsenfest, w1e d1e Sudd. 
Ap.-~tg. behauptet und wa~ hier. Niema~d be
streitet - wesshalb dann d1ese furwse Erklarung? 

Bloss um wieder einmal gegen die Pharm. Ztg. ein 
bischen Stimmung zu machen, die diesen Patriotismus 
angeblich bezweifelt hat? In No. 5 bringt die Südd. 
Ap.-Ztg. unwidersprochen eine Einsendung aus 
Baden, worin es heisst: "Deutschlands Apotheker sind 
fast durchweg reichstreu und sollte man dieselben 
nicht durch immerwährende Verkürzungen ihres oft 
sehr bescheidenen Einkommens zu Gegnern der Re
gierung machen." Hätte die Südd. Ap.-Ztg., an diese 
Einsendung anknüpfend, ihre jetzigen Ausführungen 
gemacht, so wäre das unseres Erachtens richtiger ge
wesen. Aber freilich, damit hätte sie gegen einen 
Landsmann polemisieren müssen und es macht sich doch 
schöner, wenn man den Brustton der patriotischen 
Entrüstung einem Berliner Blatte g.ßgenüber anschlagen 
kann. Es ist uns nicht im Entferntesten eingefallen, 
die Reichstreue der süddeutschen Apotheker irgendwie 
anzuzweifeln und die gesamten Ausführungen der 
Südd. Ap.-Ztg., so weit sie sich auf eine Aeusserung 
d~r Pharm. Ztg. bezieh~m, ~inJ daher völlig z.wecldos. 

Wie feinsinnig und liebe swürdig zugleich. Also 
lediglich, um uns von unsern "Beklemmungen" zu be
freien, die, wie wirdie!treu besorgte uneigennützige Kollegin 
beruhigen können, unser sonstiges Befinden in keiner 
Weise beeinträchtigen, haben wir die etwas "befremd
liche Kühnheit" gehabt, an der souveränen Unfehlbar
keit eines in der "Phar:rp. Ztg." enthaltenen Satzes. zu 
zweifeln! Und beileibe nicht, um uns ob solcher Kühn
heit zu strafen, nein, als liebevollerl treu besorgter Arzt 
giebt uns die "Pharm. Ztg." einige stark mit - Galle 
versetzten Pillen zu kosten "nicht ganz taktvoll" "furiose 
(hört!) Erklärung" und wie die journalistischen Mittelchen 
alle heissen, mit denen wir traktiert werden. Dass auch 
das "ein bischen Stimmung gegen die "Pharm. Ztg." 
machen" dabei nicht fehlt, versteht sich für jedP.n fl.eis
sigen Leser des genannten Organs eigentlich von selbst. 
Dennoch war uns dieser Satz besonders lehrreich, wir 
waren bisher so naiv anzunehmen, das "Stimmungmachen 
gegen die "Pharm. Ztg." werde durch Auslassungen, wie 
die oben wörtlich wiedergegebene, von selbst besorgt. 

* Die Ablösung der Apotheken. 
Vom Herausgeber. 

So oft schon ist die Ablösung der Apo
theken als erstrebenswertes Ziel in diesen Blät
tern dargestellt worden, dass es an der Zeit sein 
dürfte, näher auseinanderzusetzen, wie diese grosse 
Aufgabe etwa durchgeführt werden könnte. Wir 
sind uns dabei wohl bewusst , dass der Gedanke 
zur Zeit unter den Gliedern des Apothekerstandes 
nicht sehr viele Anhänger zählt, noch mehr aber, 
dass die nachfolgenden Vorschläge noch lange 
nicht soweit gereift sind , dass ihre unveränderte 
Annahme wünschenswert, oder möglich wäre. Der 
Zweck dieser anspruchlosen Zeilen ist vollkommen 
erfüllt, wenn die Fachgenossen dadurch aufs Neue 
angeregt würden , diesen Ausweg aus drückenden 
Verhältnissen ernstlicher, als bisher, ins Auge zu 
fassen , an den Vorschlägen selbst mit Hand an
zulegen und zu feilen, wenn aber auch die mass
gebenden Stellen des Staates, dessen wir zur 
Durchführung unbedingt bedürfen , den Gedanken 
einer wohlwollenden Beachtung zu würdigen be
gmnen. 

I. Begründung der Notwendigkeit der 
Ablösung. 

Die Apotheken haben, zum allergrössten Teile 
m Folge des Umstandes, dass mehr die Nieder-
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lassung Anstrebende , als Stellen hiezu vorhanden 
sind, einen Preis erlangt, der nicht nur den Wert 
des Areals , des Hauses und der Einrichtung , in 
vielen Fällen die .Aussicht auf Erwerbsmög-
1 ich k e i t, wenn man sich solche kapitalisiert 
denkt, weitaus überschreitet. 

Das ist ein Uebelstand für die Kauflustigen, 
aber derselbe hat, allgern ein genommen, an sich 
noch nichts so Bedenkliches. Auch der .Ankaufs
preis gut gelegener Läden, Gasthöfe u. s. w., wird 
in vielen Fällen viel , viel höher sein , als dem 
Werte der Steinmauern , des .Areals , der Geräte 
u. s. w. entspricht. Der Käufer wird eben bemüht 
sein müssen, durch besondere Rührigkeit den Mehr
bedarf an Zinsen und Tilgung der eingegangenen 
Schuld aufzubringen. 

Bei den Apotheken liegt aber die Sache doch 
etwas anders. .Abgesehen davon, dass diese not
wendige "Rührigkeit11 die Gefahr nahe legt, dass 
darunter die Solidität der vom Publikum, ja selbst 
vom .Arzte, nicht in a 11 e n Teilen übersehbaren Be
triebs leidet , zählt die deutschen .Apotheke zu 
den öffentlichen Einrichtungen, deren Aufrechter
haltung in der bisherigen Leistungsfähigkeit der 
Staat als für das öffentliche Interesse not
wendig schon dadurch anerkennt, dass er sie bis
her durch beschränktes Niederlassungsrecht vor 
der überwältigenden Konkurrenz anderer Apotheken, 
durch kaiserliche Verordnungen betreffs des freien 
Verkaufs von Handverkaufsartikeln vor der er
drückenden Umarmung durch Kaufleute zu schützen 
versucht hat. 

Wenn nun auch der Staat aus dem erwähnten 
Grunde gegen ein fortschreitendes Wachsen 
dieser Konzessionswerte, als die Auskömmlichkeit 
der Apotheken benachteiligend, interessiert ist, so 
kann es ihm als umsichtigen Wahrer des V olksver
mögens und der Steuerkraft auch nicht gleichgiltig 
sein , wenn etwa durch ein verändertes System, 
wie die Freigabe, diese Idealwerte plötzlich zer
stört , tausende von Existenzen , weil sie ihren 
Zinsobliegenheiten nicht mehr nachkommen können, 
vernichtet, in diesen Sturz zahlreiche Gläubiger, 
welche Gelder auf Apotheken liehen, mitgerissen, 
wenn dadurch die Steuerkraft der Apotheker, wie 
beteiligten Kapitalisten, herabgemindert wird. · 

Hiezu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt. 
Als im Herbst 1890 Koch's Tuberkulin auf
kam , da hörten ängstliche Gemüter schon die 
Totenglocken der Apothekerkunst läuten. Diese 
Besorgnis wurde noch verstärkt durch eine Aeusse
rung des damaligen preussischen Kultusministers, 
der , angeregt von der Begeisterung jener Tage, 
eine Verstaatlichung der Herstellung und des Ver
kaufs der neuen Panacee in .Aussicht stellte. Wohl 
haben die Ereignisse dafür gesorgt, dass die Bäume 
eines derartigen Staatsbetriebs nicht in den Himmel 
wuchsen , aber in unserem Zeitalter des Staats
sozialismus ist denn doch die.Möglichkeit der Ein
führung eines Staatsvertriebs von Heilmitteln nicht 
völlig ausgeschlossen. 
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Es darf um den etwaigen Vorwurf der Schwarz
seherei gleich von vorneweg abz~schneidenhl n~r han 
die unfehlbar erfolgende Kündigung za rew er 

Leiden handelt. Im letzter~n ~alle ~~ht der .. Aus-
h · e Irrigation m1t emer dunneu Losm1g 

Nicht um diesem taat betri_ebe, de en terne 
uns nicht zu locken vermögen, die Wege .z~ eb~e~, 
sondern um ' dem klugen Hausvater glelC ' o~
kehr zu treffen gegen Er ~h.ütterungen, welche di~ 
Existenz zahlreicher Familien bedr~hen ' oll _de. 
Ablösungsvorschlag dienen. E_r verdient um semei 
oben entwickelten ·wirt chaftbchen B_edeutung um 

wasc ung em 1· A 
von Silbernitrat voran. Nach 8~a t~e~ h us-

Kapitalien erinnert werden. . . 
Wohl haben die im neuerstandenen RelCh_e m-

zwischen gemachten' teilweise ~ehr schmerzbc~en 
wirtschaftlichen Erfahrungen die . Unfehl~lJ:rkeits
Iehre des Manchestertums gründlich beseitigt: -
Ist ja doch - gerade in entgegengesetzter RlCht
un ()' - der Reichstag in jeder Tagung bestreb~, 
de~ Schäden der schrankenlosen Konkurre~z. mit 
allerlei Flicken auf die Gewerbeordnun.? mmg~r
ma sen zu begegnen. ~rotzde?J, wer burgt dafur, 
dass nicht eines Tages d1e heut~ge A~othe~ergesetz
gebung irgend einer Kompromi.~sethatere~ d~r nach 
politischen Schlagwörtern gewahlt~n Pa1te1e~ zum 

waschen der ganzen Har~röhreM(mitte t oc ge
stelltem Irrigator) mit emer an~an osung ~on 
1 : 2000-500 tritt Heilung ein . . Dw ~:folge smd 
überraschend günstige. Semam e m edw. 1893, 3. 

o mehr die Beachtung der staath?hen tellen, 
als er wie wir hier gleich vora~ schicken wollen, 
dem Staate eigentliche Opfer mcht auferlegt; . es 

5. Methylenblau. . . 
Pal e ns ki und Blatteis machten bei Malaria 

von dem hiefür von Ehrlich und Gutt mann 

f hl Methylenblau (Merck) Gebrauch. Das 
··gt völlig wenn ihn der taat unter eme 

emp o enen · 1 t·· 1· h · 
Präparat - in Dosen von 0,5 W dreima ag lC. I?ner-

genu ' . d 1 "ht d ich Fittige nimmt , seinen Kredit azu ei un . 
für die Durchführung in der "-Tiksamen Form emer 
Zinsengarantie verbürgt. . 

Da aber aus ~ichts Nicht ward, e siCh aber 

lich - bringt die Plasmodien zum V er.scli"~mden 
und beseitigt die Nebenerscheinungen ~eim. 8umpf
fieber schneller als das Chinin. Er ~Ird mdessen 

anderer Inconvenienzen nur m allen den 
im gegebenen Falle um sehr gros~e We~·te, um 
viele, viele Millionen handelt, o li gt die Frage 
wohl ·Manchem auf der Zunge : . 

0 f. ~·Jlt 'J Wer kann mit ausschhessender Swherp er la . . . . R . h k I . 
heit verneinen, dass mcht emmal em . elC s . anz ei 

wegen · · st· h 1·· t Fällen empfohlen , wo das Chimn Im w e ass . 

·wer soll und kann denn d1ese ummen be-
streiten!' Wir antworten kurzweg: die Apo-

der Richter-Bebel'schen Richtung Emzug m den 
Palast der Wilhelmsstrasse hält? 

Wir wollen Niemand graulen machen ; a?er 
theker! . 

Da Kopfschütteln über die e Zumutun~ ~me 
neuen Opfers" soll nun Keinem der Beteiligten 

Übel genommen werden, dafür möge man uns aber 
die Gegenbeuingung einräumen, ?en nachstehenden 
Ausführungen möglich t vorurteilslos zu folgen . 

Es wird sich hier nur zunächst darum han-
deln, uachzuweisen 

1) da s die zu bringenden Opfer , a~f einen 
Zeitraum von 25-30 Jahren verteilt, den 
Einzelnen nicht allzusehr drücken und 

der vorsichtige Mann wird gut daran thun, seme 
Massnabmen so zu treffen, dass er auch _dem Un
wahrscheinlichen gegenüber gewapp~et Ist. A~f 
unsere Betrachtung angewendet , ~CI~st. das : d1_e 
Apothekenbesit zer werden, -yvenn s1e Ihren Vortell 
recht verstehen, gut thun , emer Vorbeugungsmas~
regel ihre ernste Erwägung ~ich~ zu versagen, ~1e 
ihnen zwar Opfer zumutet, die sie ~ber doc~1 geoen 
U eberraschungen sichert, welche mcht wemge von 
ihnen an den Bettelstab bringen könnten. 

Wenn der Hausbesitzer seine Habe gegen 
Feuersgefahr, der Familienvat~r sein Leben gegen 
die den Seinigen durch etwaigen ~od ~rohenden 
Vermögensverluste, wenn der Landwu-t seme Feld~r 
gegen Hagelschaden versichert, war~m sull~~n ~Ie 
Apotheker eine~ Ablösu_ngskasse, ~1e t~atsach~ch 
den Charakter emer VersiCherung tragt, em unbeug
sames "Non possumus" entgegensetzen? 

2) dass die V orteile. dPr Ablösung gerade für 
die Apothekenbe 1tzer deren Aufwand wohl 
aufwiegen . 

Punkt 1 wird an der Hand eine weiter unten 
einzuschalt nden Ablö ungsplans (Anhang 1) e~
läutert werden , bezüglich Punkt 2 müssen wir 
etwas weiter ausholen. . 

Den alten Fachgenossen steht wohl noch. m 
lebhafter Erinnerung, welch revolu~ionärer Wmd 
in den politisch ohnehin so stürmischen J ahren 
1 67- 1 70 im Lande Württemberg bezüglich der 
Apothekenverhältnisse wehte. 

Da sass auf dem Ministerstuhle ein gewalt iger 
Gebieter der sich in den Kopf gesetzt hatte, das 
Land d~r guten chwaben mit der F r eig_abe der 
Apotheken zu beglücken. Bös~ Zun~en . zisc~elte_n 
zwar , die Excellenz schöpfe Ihre Em lCht m d1~ 
Apothekenverhältnisse aus der ~era~ung durch_zwei 
junge Vettern , die den an . siCh Ja berec~tJg~en 
!>rang zur Gründung eines mgenen Herdes m siCh 
fühlten , aber Thatsache war doch, dass in dieser 
Zeit mit ihrem .dunkeln Drange" nach neuen Ge
staUungen, in der ja auch die Agitation für Ein
führung des Milizsystems ihre Schaumblasen warf, 
weite Kreise sich für das Schlagwort einer damals 
allmächtigen Partei: .Freigabe der Apotheken a 

erwärmten. War ja doch die Bewegung getragen 
durch den damaligen, sonst hoch verdienten Prä
sidenten der kgl. Zentralstelle für Gewerbe und 
Handel , zählte ja doch unter ihren Vorkämpfern 
der Besitzer einer der grössten Apotheken des 
Landes , der seiner ionersten U eberzeugung nach 
die den bi herigen Apothekenbetrieb zum Besten 
der Allgemeinheit einschränkenden und beaufsich
tigenden Vorschriften für das grösse r e ebel hielt 
gegenüber der Freigabe, die, wie er wähnte, alle 
der freien Eutwicklung der Kräfte lästigen Schran
ken be eitig n werde. Um diese Ansicht zu ver-

(Fortsetzung folgt.) 

Therapeutische Rundschau.*) 
Ref.: Dr. Au. ßnas. 

M o n a t J a. n u a. r. 
1. Ammoniumembellat. 

In der Klinik des Prof. Bufalini, "Florenz, 
wurden mit Ammoniumembellat, aus Embelia ribes, 
zahlreiche V ersuche angestellt , welche ergaben, 
dass das Präparat (von M·erck) eine eminente Wir
kung sowohl als wurmtödendes, wie auch als ~urm
treibendes Mittel besitzt; in letzterer Beziehung 
hat es einen Wirkungsmechanismus analog dem
jenigen des Santonins. Vor den üblichen W u~m
mitteln hat es den Vorzug, dass es stark toxisch 
auf den Parasiten wirkt , ohne dem Organismus, 
der ihn bewirtet , irgend welchen Schaden zuzu
fügen. Als Anthelminthicum wird das Ammonium
ernbanat in der Dosis von 0,18 gr Kindern und 
in der Dosis von 0,36 gr Erwachsenen und zwar 
mit etwas Honig gereicht. Kurze Zeit darauf ein 
Abführmittel. (Wien. ärztl. Cent r.-Anz. 1893, 1). 

2. Diaphterin. 
Das n Oxychinaseptol" fand durch Brand t in 

der zahnärztlichen Praxis Verwendung und wird 
als gutes Antiseptikum gelobt. Besonders werden 
die Erfolge bei Abscessen, Kiefervereiterungen und 
fistulären Prozessen erzielt. 

Therap. Monatsh. 1893, 1. 

3. Europhen. 

Therap. Monatsh. 1893, 1. 

6. Pilocarpin. . 
Gegen Rachendiphtherie (Larinxcroup) b~diente 

sich Fiedler in 4 Fällen des hiefür ge~nesen~n 
Pilocarpins in der bekannten Mischung mit Pepsm 
und Salzsäure. Die Erfolge waren absolut nega
tive. Sämtliche vier Kinder starben trotz d~r 
energischen innerlichen ; wie subkutanen A pph-
kation des Mittels. Wien . med. P r esse 1893, 2. 

7. Sozojodol-N atri um. . 
P. Guttmann -hat im Krankenhau~ Moabit 

in Berlin auf Anregung von S?hwarz ~~ Kon
stantinopel, der über se~r günstig~, angehheb d~n 
Keuchhusten rasch coupierende Wir~U1' gen d~s m 
die Nasenhöhle eingeblasenen SozoJodol-Natnums 
berichtete V ersuche mit dieser Beha!ldlungsart 
angestellt.' In keinem der 30 Fälle (Kinder) war 
die angebliche Coupierung de~ Keuch_hustens nach 
4 _ 5 Tagen bei einmal tägb~~er Emblasu~? er
fol O't. Da es indessen den Emdruck _gewahrte, 
als

0 
ob das Mittel in günstiger Weise die Krank

heit zu beeinflussen im Stande sei, fordert G. zu 
weiteren V ersuchen aut. 

Therap. Monatsh. 1893, 1. 

8. Trional. 
Brie spricht sich ausserordentlich lo~end 

über die Wirkung des Trional als Schlafmittel 
aus. Es ist angezeigt sowohl be~ . einfacher 
Schlaflosigkeit, als auch bei der. m1t Unruhe 
und selbst stärkerer Erregung emhergehenden 
Schlaflosigkeit psychi;;ch Krank~r. . Das Resultat 
mit Trional ist nach dem überemst1mmenden Er
gebnisse der bisherigen Beo bachtungen ein ausser
ordentlich günstiges. Es ist als Schlafmittel unter 
den ersten zu nennen und zu empfehlen. Es wird 
an Stelle von Sulfonal treten , wo nicht absicht
lich eine protrahierte Wirkung herbeigeführt werden 
sol1 und es wird auch vor allen anderen sehr oft 
den Vorzug erhalten, weil es so gut wie geschmack
los ist , sich leicht nimmt, schnell wirkt und nur 
selten und sehr geringe Nebenwirkungen zeigt. 
Man giebt es bei der einfachen Schlaflosigkeit in 
der Dosis von 1 gr und zwar kurz (1 /4 Stunde) 
vor dem Schlafengehen und lässt eine grössere 
Menge warmer Flüssigkeit, Thee, Grog, Suppe etc. 
nachtrinken. Neurolog. Centrbl. 24. 

Wissenschaftliche Notizen. 

tehen, mus man sich vergegenwär tigen, dass da
mals eben die Manchesterlehre als allein glücklich 
und - reich machendes wirtschaftliches Evange
lium mächtig ins Kraut schoss. 

Der einsichtige und kühler urteilende Teil 
der damaligen Volksvertretung wäre kaum im 

tande gewesen , den mächtig brausenden Strom 
mi sver taudenen Freiheitsdranges einzudämmen, 
hätte nicht der au brechende französische Krieg 
und die in de sen Gefolge schreitende Ein
gliederung in da deut ehe Reich die württem
bergischen Apotheker von chwerer orge befreit. 

Wäre e damal s zur Aufhebung der Konzes io
nen gekommen, wer weis , ob der taat, der wenige 
Jahre zuvor auch bei der E inführung der Gewerbe
freiheit die ogenannten Realrechte der Handwerker 
mit einem chlage be eitigt hatte, die mit schwerem 

Ueber seine weiteren therapeutischen Erfah
rungen mit dem Isobutylorthokresoljodid berichtet 
P. Eichhoff. Von der früher von ihm empfoh
lenen subkutanen Anwendung des in Oel gelösten 
Mittels sieht E. ab , da dieselbe vor den üblichen 
Präparaten keine Vorteile bietet. Dagegen em
pfiehlt E. das Europhen eindringlichst zu Behand
lung des weichen Schankers, die sämtlich (31 Fälle) 
in relativ kurzer Zeit zur Heilung kamen. Bei 
Unterschenkelgeschwüren wirkte das Mittel sehr 
gut und hat mindestens die gleichen Resultate 
aufzuweisen wie das Jodoform. Scrophuloderma 
und Lupus vernarbten schnell unter Benützung 
einer 3% Salbe. Therap. Monat h. 1 93, 1. 

V erhalten des Typbusbacillus gegen ehe· 
mische Agentien. K. Köhler findet , dass die 
Widerstandsfähigkeit der Typhusbacillen gegen 
Säuren und Farbstoffe relativ hoch ist. Phosphor
säure wirkt sogar beschleunigend auf das Wachs
turn. Bei der Wirkung der Säuren kann man 
direkt zwischen einem indifferenten, einem die Ent
wicklung verlangsamenden und einem dieselbe 
nahezu aufhebenden Einfluss unterscheiden, deren 
Uebergänge zu einander sehr knapp sind und sich 
fast immer scharf trennen lassen. Unter den 
Säuren zeigen sich die Mineralsäuren von bedeutend 
stärkerer Wirkung als die organischen Säuren. 
Gegen Alkalien ist die Widerstandsfähigkeit der 
Ty~husbacillen eine viel geringere. Die Thyphus
baCille_n vert~agen stärkere Konzentrationsgrade der 
Agentien be1 Oberflächenwachstum als bei Tiefen-
wachstum. D. Deutsch . Chem.-Ztg. 

4. Kaliumpermanganat. 

elde erkauft n Privilegien der Apotheker abgelöst 
hätte. . nd wenn Ja, so wäre der Er atz jeden
fall em so dürftiger gewe en, da durch den 
jähen Pr i turz der Apotheken und durch den 
n~m ntlich in den er ten Jahren der eberflutung 
rmt n u n Ge chäften verminderten m atz der 
Huin zahlreicher Familien be iegelt worden wäre . 

J anet in Paris empfiehlt das übermangan
saure Kalium als das beste Mittel zur Behandlung 
der Urethral-Gonorrhoe, nicht nur wenn dieselbe 
sich im floriden Zustande befindet, sondern auch 
dort , wo es sich um ein veraltetes , chronisches 

*) Unter obiger Ueberschrift wird in monatlichen 
Zwi ehenpausen unser gesch. Mitarbeiter über alle 
• Teuerungen auf diesem Gebiete regelmässig berichten. 

N. Gerber's Methode der Fettbestimmung 
für Milch und 1\lolkereiprodukte. Gerber's 
Methode der Fettbestimmung in Milch und Mol
kereiprodukten beruht auf der Ausschleuderung 
des Fettes aus der mit starker Säure zur Lösung 
des Käsestoffes versetzten Milch. J u 1. Weber 
bespricht (Schweiz. Wochenschr. Ch. u. Pharm. 1893, 
S. 3) diese Methode. Die benutzten Instrumente 
·Butyrometer • genannt, sind Glascylinder, die an 
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ei!le~ Ende in ein verengtes Rohr mit angebrachter 
Emteilung ausgehen. Für feste Produkte ver
':.ende! rr~an an beiden Seiten offene '~tyrometer, 
fur flussige Substanzen an einer ·Seite zuO'e
schmolzen~. Y on ~üssigen Produkten führt ~an 
10 ccm mit emer Pipette in das Butyrometer ein 
sodann ge.?au 1,5. ccrn ~äure (Mischung von konz: 
Schwefelsaur~ mit Ess1gsäure oder Milchsäure). 
Ma~ verschhesst mit einem Kautschukstopfen, 
schüttelt gut durch und lässt in einem Wasserbade 
von 60-80° C. stehen. Feste Substanzen brin()'t 
~an .in ein Glasbecherehen von 1 ccm Inhaf, d~s 
m emem Kautschukstopfen steht. Mit diesem 
Stopfen wird die untere Seite des Butyrometers 
verschlossen; dann bringt man 7-8 ccm Wasser, 
1,5 ccm Amyalkohol, 10,5 ccm Säure hinein ver
schliesst die obere Oeffnung auch mit ~inem 
Kautschukstopfen und erwärmt im Wasserbade. 
Zum Ausschleudern des Fettes verwendet man 
eine Handcentrifuge. Das Fett befindet sich nach 
dem Ausschleudern in dem ein()'eteilten Glasrohr 
als klare Schicht, deren Menge 

0

abaelesen werden 
kann. Die Methode soll von dem S oxhlet'schen 
gewichtsanalytischen Verfahren nur um 0 1-0 15°/ 
abweich~n und ist dort zu empfehlen', wo' viel~ 
Fettbestmunungen auf einmal auszuführen sind. 

D. Deutsch. Chem.-Ztg. 
Unterscheidung von löslichen und geformten 

Jfei·menten. Eine genaue Scheidung zwischen lös
heben und geformten Fermenten ist, nach den Be
obachtungen von Maurice Artbus und Adolphe 
Hub er,. durch Fluornatrium möglich, welches in 
der Dosis von 1 ° I o augenblicklich und für immer 
di.~ vitalen (durch geformte Fermente verursachten) 
Gabrungen aufhebt, ohne die rein chemischen Gäh
rungen zu unterbrechen. Das Fluornatrium wurde 
zuerst von Tappeiner als sicheres Antiseptikum 
empfohlen, welches die Entwickelung von Bakterien 
in Kulturbouillon hindert und in der Dosis von 
2 % vorhandene Bakterien tödtet. Artbus und 
Huber haben nun die Wirkung des Fluornatriums 
bei einer grösseren Reihe von Gährungen unter
sucht ~nd t?efunden, dass der Fäulnisprozess, die 
ammomakahsche Gährung des Harns und die Al
koholgährung des Zuckers sämtlich durch Fluor
natrium unterdrückt und sofort aufgehoben werden, 
während die Wirkungen des Invertins, Emulsins, 
des Speichels, des Magen- und Pancreassaftes durch 
Fluornatrium nicht beeinflusst werden. Bei einer 
Untersuchung unbekannter fermentativer Vorgänge 
wird sich danach das Fluornatrium dazu verwenden 
lassen, um über die Natur der Fermentation (ob 
vital oder chemisch) Aufschluss zu geben. 

Arch. de physiol. d. Pharm. Centralh. 

Ein neues Füllmaterial für Zwischenböden 
stellt die Korkfabrik von C. Kammandel in Geisa 
aus zu Korkmehl verarbeiteten Abfällen dar, in
dem dasselbe mit Kalkmilch oder angerührtem Lehm 
vermischt wird. Die Masse trocknet, auf Quer
bretter der Balkenlager aufgetragen, schnell, be
lastet nur in geringem Grade und leitet Schall und 
Wärme schlecht. Das Material eignet sich auch 
zur Herstellung von Zwischenwänden und ent
spricht in hygienischer Beziehung allen gerechten 
Anforderungen. s. Deutsche Med.-Ztg. 

Düngwert der ]laikäfer. Von A. Schnee
mann und J. E. Gerock (Journ. d. Pharm. v. El
sass-Lothr. , Juli 1892, S.162). 1000Tle. der lebenden 
Käfer bestehen der Analyse zufolge aus 

Wasser . . 647,5 
Trockensubstanz . . 352,5 

davon wasserlöslicher Anteil 102,0 
und wasserunlöslicher Anteil 250,5 

Gesamtstickstoff . . . 
davon in löslicher Form . 
und in unlöslicher Form 

Asche. 
Phosphorsäure 
Kieselsäure . 
Kali 

10,85 
26,60 

37,5 

25,70 
6,03 
6,45 
4,55 

26,0 durch Aether ausziehbarem Fett 
(V erseifungszabl des Fettes 228). 

Die Maikäfer liefern also einen an Stickstoff 
ziemlich reichen Dünger. Es fehlt aber an einem 
entsprechenden Gehalt an Phosphorsäure und Ka
liumsalzen. Setzt man auf 100 kg Maikäfer 5 kg 
Kainit mit 20 °/e Kali und 7,5 kg Thomasschlacken
mehl mit 15 °/o Phosphorsäure hinzu, so wird nach 
der Verwesung ein bedeutend verbesserter Dünger 
erhalten werden. 

Die Düngerfabrik von F. A. Wolff & Söhne 
in Heilbronn hat schon vor Jahren Maikäfer in 
grossem Massstabe für Düngerzwecke verarbeitet. 

Blä~suchtwasser. Ein gewisser E du a r d 
Walch m Colmar i. Eis. lässt durch Hausierer 
eine Broschüre verteilen, in welcher ein angeblich 
u?fehlbares Mittel gegen das Aufblähen der Rinder, 
em ~og. "Blähsuchtwasser" angepriesen wurde. Der 
Preis für eine Flasche von 125 g beträgt 3 Mk. 
J':lach d.er che?'lischen Untersuchung stellt das frag
hebe Mittel mchts anderes dar, als eine Mischung 
des. gewöhnlichen Salmiakgeistes mit einer ganz 
germgen Menge Tieröl. Das Mittel wird nun zwar 
in leichteren Fällen von Blähsucht die ihm zuge
schriebene Wirkung äussern; allein der geforderte 
Preis von 3 Mk. ist ganz ungebührlich hoch, da 
das gleiche Mittel in jeder Apotheke zum Preise 
von etwa 1 Mk. erhältlich ist. Aus diesem Grunde 
muss vor dem Ankauf des sog. "Blähsuchtwassers" 
gewarnt werden , dessen Vertrieb in der be
schriebenen Weise mit zur wucherischen Aus
beutung des Landwirtes gehört. 

Wochenbl. d. Ln,ndw. Vereins f. Bad. 

Pilul. Kreosot. Jungfer. 
Von der Adler-Apotheke in Breslau wurde uns ein 

Muster von Pil. Kreosot. Jun~lfer in Stärken von 
0,05-0,1- und 0,15 Kreosotgehalt übersendet. Es ist 
~lso doQh möglich, was oft angezweifelt wurde, Pillen 
m Stärke von 0,1 und 0,15 herzustellen. Wie uns mit
geteilt wird 1 sind die vorliegenden Pillen bereits über 
2 Monate alt und haben trotzdem ihr elegantes schnee
weisses Aussehen behalten. Für den Kenner ganz be
sonder in die Augen springend ist die überraschend 
weiche Konsistenz der Pillenkernes, welche die Lös-
lichkeit zur Folge hat. E. H. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 2. Februar 1893. 

Erfreulicherweise war dieses Mal die V er
sammlung zahlreicher besucht; der Vorsitzende 
hatte das Vergnügen , etwa 50 Mitglieder und 
Gäste, u. A. auch den Reichstagsabgeordneten 
Senator Dr. Witte-Rostock, begrüssen zu können. 
- Nach Erledigung des Geschäftlichen erhielt 
Herr Privatdozent Dr. Pax das Wort zu seinem 
Vortrag 

"Ueber die Stammpflanzen der Strophantussamen." 
Schon seit lapgen Jahren bereiteten die Ein

geborenen Afrikas aus Pflanzen der Apocynaceen
Gattung Strophantus, ein Pfeilgift, aber erst 1865 
wurde durch Li vi n g s to n e die Kunde davon nach 
Europa gebracht; gleichzeitig machte er auf die 
den Herzschlag verlangsamende Wirkung dieses 
in Ostafrika Gombi oder KomM genannten Giftes 
aufmerksam. 

Die Untersuchungen andrer Forscher ergaben, 
dass die Wirksamkeit von einem Alkaloid Stro
phantin bedingt ist, welches ja bekanntlich in den 
letzten Jahren als gutes Ersatzmittel für Digitalis 
angewendet wird. 

U eher die Stammpflanzen des Strophantus
samens ist man auch beute noch nur mangelhaft 
unterrichtet , nur die Thatsache steht fest , dass 
mehrere Arten aus dem tropischen Afrika die 
Droge liefern, aber nur einige sind näher bekannt. 
Der Grund biefür liegt darin , dass nur selten 
Blüten und Früchte zusammen gesammelt wurden, 
dass man also von den botanisch gutbekannten 
.Arten nur ausnahmsweise Früchte, bezw. Samen 
kennt, und dass von den Handelssorten die Blüten 
unbekannt sind. 

Hartwich konstatierte zuerst, dass eine ganze 
Anzahl von Handelssorten, die im U ebrigen der 
Beschreibung des Arzneibuches entsprechen , kein 
Strophantin enthalten und deshalb wertlos sind. 
Strophantinhaltig sind besonders Strophantus his
pidus DC. und Str. Kombe, welche Arten sich 
aber wesentlich durch ihre Blattform, Bekleidung, 
Blütenbildung und ihre Samen unterscheiden. -
F 1 ü c k i g er giebt irrtümlich als Stamm pflanze der 
Samen nur Str. hispidus an und schreibt dieser 
Art ein Verbreitungsgebiet über fast ganz Afrika 
zu, während aber in Wirklichkeit alle Str.-Arten, 
mit nur einer Ausnahme (d. i. Str. sarmentosus), 
lokalisierte Verbreitung besitzen und nur in klei
nen, abgegrenzten Gebieten vorkommen. 

Gegenwärtig sind 26 Arten von Strophantus 
bekannt, die sich, nach Pax, in 3 Sektionen glie
dern lassen: 

Die 1. Sektion Roupellina besizt keine 
schwanzförmig verlängerten Kronabschnitte. 

Die 2. Sektion Strophantelli hat meist 
kleine Blüten in reichblUtigen Rispen, mit lang 
begrannten Antheren und schwanzförmig verlän
gerten Kronabschnitten; ihre Arten kommen in 
Ostindien, Südchina und auf dem malayschen Ge
biete vor. 

Die 3. Sektion Eustrophanti hat die mei-
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sten Arten, von denen 15 als Stammpflanzen für 
die offizinellen Samen in Betracht kommen können. 
Allen gemeinsam sind die kurz begraJ:!nten An~ 
theren , die schwanzförmig verlängerten Kronab
schnitte, sowie die meist grossen Blüten in arm
blUtigen Infloreszenzen. 

Mit Rücksicht auf die Nervatur und die Be
kleidung der Blätter, sowie die Grösse der Blüten 
unterscheidet Pax 5 Gruppen: 

a) His pidi. Die Blätter sind beiderseits dicht 
steif oder weichhaarig, sie besitzen nur 
wenig Nerven 2. Grades und fast parallel 
verlaufende Nerven 3. Grades. Zu dieser 
Gruppe gehören die Arten: Str. hispidus, 
KomM, Emini und Stuhlmanni. 

b) Ac um in a t i. Diese Gruppe zeigt o berseits 
früher oder später verkahlende Blätter, deren 
Unterseite weichhaarig bleibt; nach der Spitze 
zu sind sie stark verschmälert, die Zahl der 
Sekundärnerven ist eine grössere. 

c) Tomentosi haben kleine Blüten und beider
seits dicht filzige Blätter, wodurch dieN erva
tur stark verdeckt wird. 

d) Sarmentosi besitzen ganz kahle Blätter, 
welche zu beiden Seiten vorn Mittelnerven 
nur 4-6 Sekundärnerven zeigen. 

e) Graciles. Die Blüten sind erheblich kleiner 
und zierlicher, als bei den übrigen Gruppen, 
die Blätter bald kahl und glatt , bald von 
kurzen Haaren rauh. 

Die offizinellen Semina Strophanti stammen 
aus s c hl i es s 1 ich aus dem tropischen Afrika, nur 
afrikanische sind arzneilich verwendbar, und 
von dieser Forderung darf nicht abgegangen wer
den, da die übrigen Sorten kein Strophantin ent
halten (nach Hartwich). 

Einzelne der im Handel vorkommenden Sorten 
von Semen Strophanti enthalten das wirksame 
Alkaloid in grösserer Menge, andre vielleicht nur 
Spuren davon, wieder andre entbehren desselben 
vollständig - und dies muss unbedingt im deut
schen Arzneibuch berücksichtigt werden. Neben 
dem Nachweis des Strophantin (mit konzentrierter 
Schwefelsäure betupft, färbt sich der Querschnitt 
eines strophantinhaltigen Samens grün, die nicht 
strophantinhaltigen aber rotgelb, dann violett 
bis weinrot) sollte auch die Abwesenheit von Kalk
oxalat im Embryo geforqert werden, denn es ist 
nachgewiesen, dass sich Strophantin und Kalk
oxalat gegenseitig ausschliessen, so dass also ein 
oxalathaltiger Same kein Alkaloid enthält. 

Die :Frage, welchen Arten der Gattung Stro
phantus die Handelssorten angehören, kann jetzt 
in befriedigender Weise noch nicht beantwortet 
werden, weil es noch nicht sichergestellt ist, ob 
die Angaben des Ursprungslandes der Handels
sorten wirklich richtig sind , und dann fragt es 
sich doch sehr, ob nicht durch Handelsbeziehungen 
der afrikanischen Völker untereinander gewisse 
Sorten eine das ursprüngliche Gebiet der Art weit 
überschreitende Verbreitung gefunden haben. 

Nur für die sog .• kurzfrüchtige Strophantus" 
des Handels ist die Stammart ziemlich sicher fest
gestellt worden. Diese Sorte erscheint in West
afrika, am Victoria Njansa, am Kilima Ndjaro 
und an der Küste Mozambique; jedenfalls ist Stro
phantus sarmentosus die Stammpflanze derselben. 
Leider aber ist gerade diese Sorte für den Handel 
wertlos, weil sie kein Alkaloid enthält. 

Trotz der noch mangelhaften Kenntnis der 
Stammpflanzen ist Herr Dr. Pax doch durch die 
bisherigen Untersuchungen zu dem bestimmten 
Resultat gekommen, dass nur ein sehr geringer 
Teil der Handelssorten Strophantin enthält; aus 
dieser Erkenntnis leitet sich die bestimmte Forde
rung ab: 

.Nur die Samen von Strophantus hispidus 
und Kombe sind zn verwenden, allenfalls auch die 
Handelssorten: "Strophantus von der Insel Los" 
und "Stroph. lanuginosus." (Für letztere Sorte 
ist vielleicht Str. Petersianus die Stammpflanze.) 
Alle anderen Samen sind zunächst noch 
zurück zuweisen." 

Nach Schluss des hochinteressanten Vortrages 
beteiligten sich die Herren DDr. Wage und C. 
Müller an der Debatte. Herr Dr. Wage meinte, 
dass das vom Vorredner erwähnte häufige Ab
brechen der Grannen nebst Flugapparat des Samen 
nicht unbeabsichtigt sei, weil die Haare desselben 
als vegetabilische Seide Verwendung fänden. - Herr 
Dr. Müller war der Ansicht, dass die Reaktion 
mit Schwefelsäure bei Samen ohne Strophantin un
wichtig und wenig wertvoll sei, denn Schwefelsäure 
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verwandle ja die Cellulose in Zucker und verur
ache dadurch eine rotgelbe bis rote Färbung. 

Der weiterhin angekündigte Vortrag des Herrn 
Gützkow: "Ueber einige Versuche mit alten und 
neueren Indikatoren" musste ausfallen, weil der 
Verfasser am Erscheinen verhindert war. Dagegen 
re"'te der Vorsitzende, Herr Dr. Thoms, die Phar
m~kopöediskussion an, indem er die :Forderung des 
Arzneibuches, dass ein Teil Pepsin 100 Teile Ei
weiss bei einer Temperatur von 45 ° schon nach 
einer Stunde lösen soll, als eine zu scharfe, schwer 
zu erfüllende, bezeichnete. 

Herr Dr. Witte äusserte zu dieser Frage, dass 
er die Forderung dennoch für erfüllbar halte, ja 
es könnten mit Leichtigkeit Pepsine mit einer 
Wirksamkeit 1:1000, 1:2000 dargestellt werden.
Die bisher in Amerika angefertigten Präparate mit 
solch hohem Löslichkeitsvermögen hätten aber den 
grossen Nachteil, dass sie sehr hygroskopisch sind 
und - horribile dictu - stinken. Dagegen habe 
Redner die Absicht, auf der diesjährigen Welt
ausstellung in Chicago mit einem Präparate zu 
brillieren, welches alle bisher dargestellten, in Be
zug auf die Wirksamkeit sowohl, als auch auf die 
physikalischen Eigenschaften übertreffen soll! Herr 
Dr. Witte meinte noch, die Angabe des Arznei
buches, Pepsin solle sich trübe in Wasser lösen, 
sei sehr wichtig und richtig, denn gerade bei klar 
löslichen Pepsinen nehme die Wirksamkeit ab. 

Darauf entspann sich noch eine lebhafte De
batte über einige zu ungenaue Angaben des Arznei
buches, denen zufolge die Apothekenrevisoren sehr 
oft mit den revidierten Besitzern über die Aus
legung und Deutung in Meinungsverschiedenheiten 
kämen. Herr Apotheker Schneider-Harnburg er
wähnte besonders Acid. carbolicum, Stibium sul
furat. aurant., Liquor Kalii arsenicosi und Aqu. 
Amygdal. amar. An die beiden ersteren Präparate 
würden vom Arzneibuche zu scharfe Anforderungen 
gestellt, in Bezug auf die Farblosigkeit der Karbol
säure resp. auf die Reaktion mit Baryumnitrat 
beim Goldschwefel. Andrerseits aber sagt das 
Arzneibuch nicht, ob Liquor Kalii arsenicosi farb
los sein soll oder braun bis rot sein darf, wie es 
bei Revisionen auch häufig angetroffen wird. -
Beim Titrieren von Aqua Amygdalar. amarar. ist 
merkwürdigerweise nur eine Mindest-, aber keine 
Höchstgrenze für den V erbrauch an Silbernitrat
lösung angegeben. 

An der lebhaften Diskussion beteiligten sich 
noch die Herren Fröhlich, Göldner und Dr. 
Kinzel zu wiederholten Malen, wobei auch die 
häufig etwas rigorose Praxis mancher Revisoren 
erwähnt und gerügt wurde 

Nach 11 Uhr wurde die Februarsitzung ge-
schlossen. -tz-

Eins end u n g. 
Aus Bayern. 

. Die auss~rgewöhnliche Bewegung, welche sich 
se1~ fahresfnst. und ganz besonders in jüngster 
Ze1t m den Reihen der deutschen Pharmazie be
merk?ar machte, ist von .weitgehendster Bedeutung 
und m der Bedrohung 1hrer vitalsten Interessen 
voll begründet. 

In ihr kennzeichnet sich der breite Raum 
den eine st~ts mehr wachsende Beunruhigung i~ 
unseren Kreisen gewonnen und auch die Zusiche
rung , die von berufener Seite dem Vorstande des 
d~?tschen ~pothekervereins geworden , dass alle 
Harten . bei der .Regelung unserer Standesange
legenheiten vermwden werden sollen hat nicht 
vermocht, dieselbe abzuschwächen u~d das er
schütterte Vertrauen wieder zu befestigen. 

. Man findet .eben diese Erklärung zu sehr im 
W 1derspruche m1t all' den einschneidenden V erord
nungen der letzten Jahre und ganz besonders mit 
der neuen Taxordnung, von der unsere nord
deutschen und Kollegen anderer deutschen Bundes
staaten . betr?ffen wurden und ist deshalb nur 
zu gene1gt, siCh das Wort des Dichters: "Die Bot
scha~ hör' ich wohl, doch fehlet mir der Glaube• 
anzueignen und den leitenden Kreisen zuzurufen: 
"Der schön~n Worte sind genug gewechselt, nun 
lasst uns ernmal Thaten seh'n!" 
. O~e Zweifel hat die Königsherger Kollegen 

d1~. glei~~e Em~findung geleitet , als sie sich ge
d;·a:ngt fuhlten, m einer Eingabe an den deutschen 
KaiSerthron he:anzutreten und pm Allerhöchsten 

chutz der .gefa~deten Interes~n zu bitten. 
. Ich teile diese Gefühle.fUnd habe mich der 

Emgabe angeschlossen , ~weil es meine innerste 
U eberzeugung , dass es fürwahr höchste Zeit ist 

f ' 

Nichts unversucht zu lassen, was zur besseren 
Information dienen und noch weiteres Unheil ab
wenden kann. 

Hierbei kann ich mich jedoch des Zweifels 
nicht erwehren, ob die Regelung der Apothe~er
frage durch das Reich u~te: den. ge~enwärt1gen 
Auspizien zu erstreben sei; ICh bm VIelmehr ge
neigt, das Gegenteil zu befürworten u~d gla~be, 
der Zustimmung des weitaus grössten Teiles mem~r 
bayrischen Kollegen gewiss zu sein, wenn ich d1e 
Erklärung abgebe, dass wir ein ungleich grösseres 
Mass von Vertrauen unserer bayrischen Landes
regierung entgegenbringen. 

Diese hat uns mit einer so besorgniserregen
den und für die kleineren Existenzen unseres 
Standes tief bedauerlichen Neuordnung der Arznei
taxe glücklicher und einsichtiger Weise verschont; 
wir durchaus nicht beneidenswerten Landapotheker, 
deren bescheidenes Einkommen gewiss zu keiner 
weiteren Schmälerung herausfordert , danken ihr 
hierfür in erster Linie und begründen aus der ge
übten Mässigung und Rücksicht die Zuversicht, 
dass sie bei der bevorstehenden Lösung der ge
wichtigsten aller pharmazeutischer Standesfragen 
entweder ihren eigenen , minder schattenreichen 
Weg gehen oder in anderm Falle ihren Schutz 
und Schirm in der wirksamsten Weise zu Teil 
lassen werde. - - - - - - - - - - -

Ein Kollege aus Baden, der in der Südd. Apo
thekerzeitung mit einer wohlthuenden Ruhe und 
Objektivität ·die Apothekerverhältnisse seines 
engeren Vaterlandes bespricht , die Leiden eines 
Landapothekers seit nahezu 25 Jahren voll durch
gekostet und auch, wie er durchblicken lässt, den 
Kampf mit den widerwärtigsten Verhältnissen, die 
so häufig für diesen aus der Abhängigkeit von 
einem Arzte resultieren, kennen lernen und auf
nehmen musste, erteilt der preussischen Regierung 
den beherzigenswerten Rat , einen Blick in die 
Maschinerie des badischen Bundesstaates zu werfen, 
um sich von dem vorzüglichen Gange derselben 
zu überzeugen und kommenden Falles die gewon
nenen Erfahrungen bei der Neuregelung der Apo
thekerfrage zu verwerten. 

Ich besitze zwar zu wenig eigene Kenntnis 
der einschlägigen padischen Verhältnisse, um vol
lends üb_erzeugt zu ~ein, das,s die reine Personal
konzession, wie sie in Baden besteht , als die 
mustergiltigste Institution erkannt werden muss, 
doch glaube ich, mich unter Umständen auch da
mit befreunden zu können, wenn nämlich dem In
haber einer solchen neugegründeten Apotheke nach 
einer gewissen ReihE} von Jahren die Möglichkeit 
offen ge~assen würde , sich um eine einträglichere 
KonzessiOn zu bewerben und , wie die Redaktion 
ganz richtig bemerkt; bei Bemessung der Ablösungs
summe auch der durch Fleiss und persönliche Tüch
tigkeit erzielte Ertrag in billige Berechnung ge-
zogen würde. · 

Es würden hiedurch wohl die schwerstwiegen
den Bedenken gegen -die reine Personalkonzession 
behoben sein. 

Eine solche ohne die Möglichkeit eines Be
sitzwechsels nach einer gemessenen Zeit schliesst 
die denkbar grössten Härten in sich ~nd würde 
f?-r viele Kollegen, die im eigenen Besitz, - rich
tiger gesagt , - in 1 der Selbständigkeit das er
träumte Glück gefunden zu haben glauben zum 
D~naergesche~ke wer4en, dessen Fesseln sie' gerne 
Wieder abstreifen würden, wenn die Rücksicht auf 
die Familie dies zuliesse. · 

Ich habe die Genugthuung gehabt diese Mei
nung auch von kond.i_tio~i~rend~n ~Coll~gen geteilt 
zu sehen, nachdem s1e e1mge Zmt m einem kleinen 
Landgeschäfte verweilt und die misslichen V er
hältnisse ihrer besitzenden Kollegen aus eigener 
Erfahrung kennen gelernt hatten. 

Ich fü~re zu weiterer Begründung dieser Be
ha~ptung die Thatsache an, dass wie ein Kollege 
m~mer N a?hbarschaft , so noch mancher andere 
semen Besitz veräuss·ert hat, um in den Gehilfen
stand zurückzutreten, wo ihm bei einem geringeren 
Masse v_or . Sorg~ ~nd Verantwortung ein grösseres 
von Fre~e1t bei emem ausreichenden Einkommen 
geboten 1st. 

Wi~erwärtige lokale Verhältnisse, - die Chi
kauen emes unverträglichen Arztes, - der Mangel 
an V er~rauen zum Arzte seitens des Publikums 
der be1 allem Fleisse die Thäti"'keit des A ~ 
th.e~ers lähmt; eintretende Todesfälle in der P~
~he oder Verwandtschaft, Kränklichkeit des Be
Sitzers, - Unerträglichkeit des Klimas _ das 
Fehlen besserer Bildungsanstalten für di~ heran-
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wachsenden Söhne und Töchter und noch viele 
andere Gründe sind es , die eine Exilierung des 
Menschen an einen bestimmten Ort für unabseh
bare Zeit zu einer schreienden Härte und Unge-
rechtigkeit stempeln würde. . . 

Wo in aller Welt lebt em Stand, der siCh 
solche Existenzbedingungen bieten liesse und wo 
findet sich eine Regierung , die es wagen würde, 
die persönliche Freiheit eines Unterthanen so weit 
einzuschränken? ! 

Die Konzessionsverhältnisse Bayerns, wie sie 
gegenwärtig bestehen, wur~en von dem Koll?,gen 
aus Baden in Betrachtung mcht gezogen und waren 
einer solchen doch sehr wert gewesen ! 

Unsere konzessionierten Apotheken repräsen
tieren durch die bisher bei der Verleihung an den 
Käufer geübten milden Praxis der Regierung so 
ansehnliche Werte, dass unter keinen Umständen 
eine etwa beabsichtigte Aenderung des Systems 
eine rückwirkende Kraft auf sie haben könnte. 

Sollte jedoch ein Bedürfnis empfunden werden, 
dass einem unlauteren Handel flir die Zukunft 
vorgebeugt werden müsse, so glaube ich, dass ein 
zehnjähriger Besitz für die freie Entäusserung als 
gesetzliche Norm zu Tage getretene U ebelstände 
und Missbräuche beseitigen würde. 

Eine milde, väterliche Hand führt bei uns in 
Bayern das Szepter der Regierung; ein nicht minder 
wohlwollendes Ministerium bildet den Rat der Krone. 

Es darf uns deshalb auch nicht die Besorgnis 
erfüllen, dass jemals ein Weg betreten werde, der 
einen ganzen Stand unverdient verletzen und schä
digen, die kleinsten Existenzen desselben aber dem 
sicheren Ruine preisgeben würde. 

H. E. s. 

Aendernngen zu Sautermeister's Taxe 
für .den pharmazentiscMn Handverkauf pro 1893. 

Acid. 

ven. 
Aether . . . . . 
Amygdal. amar. . . 

dulces . 
Amylum Marantae . 
Camphora .. 

pulv. 
Colla piscium . 
Crocus . . . 

- pulv. 
Cubebae pulv. . . 
Cupr. sulfuric. crud. 
Fruct. Myrtilli 
Glycerin um 

venale . 
Gummi Arabic. ord. 
Hydrargyrum . . . . 

sulf. rubr. 
- - oxydul. 

Kali chloric. ven. p. . . 
Lacca in tab. fl.av .. 
Oleum terebinthinae 
Piper album . . . 

pulv .. 
nigrum ... 

- - pulv. 
Pulvis Insectorum . 

Pfennige 

• . 15-20 
. . . 120 
8-60-440 
. 80-600 
6-50-4(10 
6-50-400 

45-360 
4-30-200 
4-30-250 
4-30-240 

. 4-30-200 

. 10-80-600 
. 12-100 

10--50--350--2800 
15-120-900 

20-150-1200 
20-160 

2-10-80 
. 20-160 
3-20-150 
. 15-120 

. 8-60-450 

. 10-80-600 
12-100-740 
. 10-80-6(!0 

30-240 
. 5-40-300 
15-120-100 

4-30-250 
5·-40-280 
3-20-200 
4-30-240 
5-40-320 

Rad. Althaeae gr. p. 2-15-120 
Rhizoma Tormentill. . . . . . . 3-20-160 

. Die ~eigesetzten Ziffern treten an Stelle der in der 
dn_tten, "m deJ; Verlagshandlung der .Südd. Apotheker· 
Zeltun~ erschienenen Auflage meiner Taxe für den phar· 
mazeutlschen Handverkauf ausgesetzten Preise. 

Rottweil, 31. Januar 1893. 

Otto Sautermeister. 

Briefkasten. 
N. in M. In Bezug auf die bereits im Briefkasten 

der letzten Num..iner erteilte Auskunft erhalten wir nach· 
stehende dankensw~rte Mitteilung: 

Wegen des Tnsonets etc., das auch in manchen 
Apotheken Wü!ttem?erg~ im Handverkauf viel verlangt 
Wird, erlaube ICh mir mitzuteilen dass die Württemb. 
Pharmakopöe vom Jahre 1847 ~owie diejenige vom 
Jahre 1797 Vorschriften darüb~r bringen Die Württ. 
Pharmakopöe 1847, die dieses Präparat aufführt schreibt 
vor: Aromatisches Pulver Draehm. V ' 

San~elholz . . . . " I 
Weisser Zucker . . Une. VIII. 

. Sc~. in K. Die Taxe für Lysol 100 gr = 60 g. be· 
Zle_ht siCh ~uf _das i~ Anbruch verwendete Präparat. 
Wird ausdruckheb Onginalverpackung verlangt und ab· 
gegeben! so erfolgt Berechnung nach § 11 Absatz 3 der 
a~gem;men Taxbestimmungen und in diesem Falle 
o ne e~echnung von Glas und Dispensation. 

w rn :r w· s· h b .· ht·· t · . le le se en bereits von anderer Seite 
B~~~c lg · NIChts destoweniger besten Dank mit der 

~ ek, .~egehenen :r"alls uns wieder an die Hand zu gehen; 
Wir onnen das unmer brauchen. 
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Zum 1. oder 15. April eröffnet 
sich bei mir eine angenehme 

Gehilfenstelle 
für süddeutschen jüngeren, 
tüchtigen und zuverlässigen 
Herrn unt. sehr angenehmen 
Bedingungen. Offerten mit Ge
haltsansprüch. erbitte baldigst. 

Emmendingen b. Freiburg. 

Karl Buisson. 
Freudenstadt. 

Auf 1. April oder früher su ch e einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, .Apotheker. 

Göpplngen. 
Auf 1. !April oder später su cht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
A. Zwink. 

Hechingen. 
Suche auf 1. April einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaetrer. 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

p fohlenen jüngeren 
süddeutschen Herrn 

A. Veiel. 
Lahr. 

Auf 1. April findet ein 

geschäftstüchtiger Herr 
bei hohem Salär und Selbstbeköstigung 
Stellung als Rezeptar. Zeugnis-Abschrift 
~!'beten. 

Santter, Engel-Apotheke. 

Leonberg. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

jüngeren Herrn 
und sichert angenehme Stellung· zu 

Fr. Roth. 
Nördlingen. 

Für 1. April suche ich unter günstigen 
:Bedingungen einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug· 
~s~ , _erbeten. 

H. J<'rickltinger, Apotheker. 

Ochsenhausen. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen. 
Karl DieCenbaclt. 

Oehringen. 
Auf 1. April such e ich einen tüchtigen, 

womöglich 
examinierten Herrn. 

Hirschapotheke, H. Lutz. 
Stuttgart. 

Lehrstelle 
2u besetzen auf 1. April er. bei 

Reihlen & Scholl. 
Speyer. 

Zum 1. April sucht einen jüngeren, 

gut empfohlenen Gehilfen 
Apoth. B. Wicbmann. 

Weingarten (Württemb.) 
Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). 

Kloster-Apotheke von Oscar Rölarle. 

Vertretung! 
Mehrere cand. pharm. wünschen 

während der Osterferien längere 
4>der kürzere Vertretung in Süd
deutschland anzunehmen. Gefl. 
Offerten mit Bedingungen an 

M. A. Endres, 
cand. pharm. in Würzburg, 

Domerschulstrasse No. II. 

Ein stud. pharm. 
mit Ta. Referenzen sucht während 
der Osterfel'ien "Vertretung. 

Offerte unter Ph. 20 I an die 
Exped. d. Ztg. 

Anzeigen. 
Stud. pharm. 

mit besten Empfehlungen sucht von 
März ab 

V e r t r e t u n g. 
Offerten unt. F. M. L. an die Exped. 

d. Ztg. 

Zum 1. April wird für eine Stadt-Apo· 
theke in der n äch sten Nähe Stutt

garts ein t üchtiger w omoglich 

examinierter Herr 
gesucht, dem eine angen ehme, gut be
z:~hlte dauernde St ellung zugesagt wird. 
Angebote unter Z. Z. befördert d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Junger wohlempfohlener 

Gehilfe sucht Stelle 
zum 1. März c. Offer-ten erbittet 
man unter Pharmacia 100 an die 
Experl. d. Ztg. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Commis-Gesuch! 
Für ein chem.-pharmazeut. Uten

siliengeschäft in einer grösseren 
Stadt Süddeutschlands wir•d per 
1. April c. ein gewandter jüngerer 
Commis gesucht. Anfangsgehalt 
Mk. 1200 pro Jahr. Nur Leute mit 
ganz guten Empfehlungen und hüb
scher Handschrift wollen ihre Of. 
ferten unter Chiffre A. 1859 an 
die Exped. d. Blattes senden. 

Apotheker, 
älterer abs. Herr, alleinstehend, 
Bayer, sucht bis 1. April, auch 
früher, Stellung in einem kleineren 
Geschäfte - wenn auch auf dem 
Lande. - Ge:O.. Offerten unter G. 
an die Exp. d. Ztg. 

· Apotheken-Verkauf. · 
Infolge Todesfalls ist die Apo

theke eines an der· Bahn gelegenen 
Landstädtchens in der Nähe von 
Stuttgart ohne Zwischenhändler zu 
ver•kaufen. Sehr schönes Anwesen 
mit Hofraum und grossem Garten 
hinter dem Hause. 

Offertevermittelt die Expedition 
der Zeitung unter B. S. 500. 

I m Oberlande gediegene, heb
ungsfähige realberecht. Apo

theke mit M. 8000 rein. Medi
zinal-Umsatz, schönem Haus- u. 
Gartenbesitz an einheimischen 
Kollegen bei etwa M. 30,000 
Anzahlung zu verkaufen. Offert. 
erbitte u. W. 30. an die Exp. 
d. Zeitung. 

Einem thätigen jüngeren Herrn 
bietet sich Gelegenheit, eine 

gute Apotheke 
(Reall'echt) mit mittlerem l!msatz, 
welcher ständig Gehilfen zu halten 
verstattet, unweit Stuttgart in 
hübschem Städtchen, Bahnstation, 
zu erwerben. - Anerbieten mit An
gabe der disponiblen Baranzahlung 
nimmt unt. B. P. 2. der "Verlag 
dieser Zeitung entgegen. 

Bekanntm.achung. 
Betreff: Gesuch des Apothekers Georg Hagemann 

um Erteilung der Konzession zum Betriebe 
einer Apotheke in Gochsheim. 

Nachdem der Apotheker Georg Hagemann aus Würz
burg, welcher laut notariellen Kaufvertrags vom 28. Januar 
1893 die Apotheke in Gochsheim käuflich erworben hat, ein 
Gesuch um Bewilligung zum Betriebe der Apotheke in Gochs
heim eingereicht hat, ergeht die Aufforderung, etwaige Ein
wendungen oder Mitbewerbungen innerhalb einer ausschliessen
den Frist von vier Wochen, von heute ab, bei dem unterfer
tigten Amte einzureichen. 

Schweinfurt, den 31. Januar 1893. 

Kgl. Bezirksamt. 
Lippert. 

Severiil lmm·enkamp, Chemnitz. 
' Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 
Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtet e Etablissement 
I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. K or
respondenz und Etiquetteri in allen Sprachen. Vertret er in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Ah·xandrien, Sydney. 

Apotheke in __ grösserer Stadt 
Suddeutschlands, 

Gymnas. und höhere Schulen am Platz, 
schönes Besitztum , ca. 37 000 M. rein. 
Medizinalumsatz, . mit 80 bis 100000 M. 
A.I).zahlung Familienverhältnisse halber pr. 
bald zu verkaufen. 

Apotheke i~ ~iederbayern, e1nz1ge an sehr 
schönem Platze, Umsatz ca. 15000 M. bei 
geringen Unkosten, Forderpreis M.130000, 
Anzahlung 40- 45000 M., zu verkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 
mit Garten, schön und gross. 

S""dd t hla d Apotheke in u eu SC n . gröss. Kreis· 
~:- tadt, mit höheren Schulen am Platze, in 
wohlhabender Gegend, in nächster Nähe 
e'iner Grossstadt, persönlicher Verhält
nisse halber sofort günstig . verkäJiflich. 
Umsatz 26000 M., rein. Medizinalgeschäft, 
50 Mille Mark Anzahlung. 

Wu .. rtlemberg Do~_aukreis, ~~nziges Ge-
' schaft an schonem Orte, 

Umsatz ca. 19000 M. fast nur Rezeptur, 
zu 1450l>O M. nach langjährigem Besitz 
zu verkaufen. Sehr hebungsfähiges Ge· 
schäft. · 

A th · k Grossherzogtum · p0 e e f Ressen, einzige 
am Platze, zu 1~0000 M. bei 50000 M. 
Anzahlung verkäuflich. Umsatz fast nur 
Rezeptur. Haus schön, Gegend ange· 
nehm. Verkaufsursache persönlich. 

Zu w eiterer Auskunft ist stets gern 
bereit 

J os. Biermann, 
Köln a. Rh. 

~ Apotheke 
in Oberfranken , Realrecht, zu 50,000 .Jt. 
.mit 30-35 000 .Jt. Anzahlung verkäuflich. 
Vmsatz fa;t nur Rezeptur ca. 7000 .Jt. mit 
'1400 .Jt. Geschäftsunkosten, Haus mit 
Garten, angenehm_er Ort. H ypotheken· 
Verhältnisse günstig. 
1 Nähere Auskunft erteilt 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Grossh erzogthum Baden , Realprivile
gium, schönes H aus mit grossem Garten, 
ca. 12 000 .Jt. Umsat z, einzige an sehr 
schön~m und r eichen Orte mit 3fl Mille 
Anzahlung nach langjährigem Besitz sehr 
preiswürdig zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilt 
J os. Bierinann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge w erden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

~~~~~~~~ 

; E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

- lini 

~ 
- papa veris 
- sesam.i 
- terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
oleac .. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Deiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. n1ed. SeiCen n. Dr. Buzzi. 

In Baden 
ist eine Apotheke mit Anzahlung 
von Mk. 70,000 und eine andere 
mit Anzahlung von M.k. 4:0,000 zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Sp'eyer. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken· als au ch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten K onkur· 
r enzpreisen. Prospekt, Muster und An· 
erkennungsschreiben v on Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschr iftsmäss . SigniE~ren 
der Standgefässe, K asten , Pre~snotizen e.t.c. 
in schwarzer , rot er und wmsser Schnft. 
Muster gratis und franko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(n eben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

und pron1pt. Den Herren Apothekenbesitzern bar Ge~~ gegen. Accept billig 
_... Gesuche erbeten unter S. R. 13. an die Exped1hon d1eser Ze1tung. -.._ 
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Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Pilulae' K'reosoti Jungf8r 
..- 0,025 - 0,05 - 0,1 und 0,15 SI 

· verzuckert und vanilliert 

Medizinal- Cognac Originalschachteln a 100 Stück liefern . • 

Adler-Apotheke F. Reichelt (lob. E. Jungfer) In ~· Breslan auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

und folgende Haupt-Depots: >-· • ··" 
Haupt-Depöt und .A.llein-Ver~auf 

an die Herren Apotheker be1 
Friedrich Schaefer, Darmstadt 

Droguen- und Chem.-Handlung. 
Coblenz: Krieger & Co. Nachfolger. Frankfu~t a. M.: J. · Wüstefeld. 
Cöln a. Rh.: Oppenh.off's Nachfolger. · Mannhelm: Hassermann & Hersehe!. 

Pharmazeutischer Verlag 
von .A.poth. Carl Müller, CasseJ. 

Oarmstadt: Friedr. Schä1fer. München: Alfon~, ;auchne~. 
Grundherr & Hertel. · . ,;thfJ n• 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Pa pierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Sclültler werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

V erlag der Südd . ..A.poth.-Zeitung. 

• 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.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .Ai. 2. 75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko . gegen Nachnahme 
versendet 

f 
l 

· J. 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

i 
~ 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

FEINSTE QU{\LITÄT ~ 
~ 

~~~G 
~ 
~ 
~ 

t 
~ 
~ 

VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND f ~!JR4t @f :tinJNißiJlllti&. 
@/{Mn, "~· I P1ollen gratis&. franco. 

~ 

Der Verlag der Süd<l. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .Ai. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

IJI. geh. u. durchschossen . . . " 4.-

Acid. tartar. I alb. 
Kilo Mk. 2.70. 

Priessnitz'sche • Halsumschläge 
per Dutzend 6 Mk., 

Ia. Guttaperchapapier 
per Kilo Mk. 13.50, 

"Mäuse bacill us" 
zu Originalpreisen 

empfiehlt die 

Apotheke in laichingen. 

CI GARREN 
liefere in allen Preislagen und 
besten Qualitäten. 

Preislisten gratis und franko. 

L. Beneke, 
Cigarrenfabrik 

BREMEN. 

~ Phosphorpillen I a. Ware J 
Ö in Kartons mit Firma und Gebrauchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .Ai. 50 g. 
~ Phosphorlatwergse~rnalt~ar 
~ Flacon mit 70 Gmmm zu 25 g. 
"" " " 120 " " 40 " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
~ Postkolli zu 3 .Ai. 50 g. resp~ 4 .Ai. 
~ versendet franko_, unter 10 vif.. g. Nachn. 

~ ~~otne~er Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden vif.. 1.-

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Medizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folaenden aussergewöhnlich 
billigen Preisen. " 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach U ebereinkunft. . 

Steckborn (Schweiz) . Hemmenhofen (Baden) . 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (f5% Borax) , Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (o% reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) 60 25 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Nhtl " """ ap o " (4% Naphtol) " 80 30 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) 60 " " 25 " 
Theer- " } . " 60 " " 25 " 
Theer-Glyc.·Seife hochprozentig " 60 " " 2- " 
N )'t . (S " " " 

0 
" eapo 1 • " apo mercur. einer.) " 150 " " 40 " 
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Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriolo~·isches Institut. 
Inhaber~ Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in d·as Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nll.brungs-
mittel- und H11rn-Analyse jederzeit. · . 

. Uebernahme von Untersuchungen all{'l' Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse -131 d. ...................................................... , .. , ................................................. . 
General-Depots : 

Wiese & Co., 
Stettin. 

Büchtemann & 

Neuestes, bestes, sicher wirkendes rn General-Depots: g, 
~ Hustenmittel ~ Apoth. Kahle, 

S s e ß e g a b 0 ß b 0 ß S ~ Königsberg i. Pr. 
~ .- ~ Apoth, Th. Geyer, 

Baumann, 
Berlin. 

~ ,.q 
0 
c:e 

"5 
w. 

Apotheker vi:nZ·iegel, ~ . ..A.. ;:s:~:er, 
Lauenburg i. Pomm. ~ München. 

· 1.f11r Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen · Kola-Wein 

Eink. 65 g.a Schachtel, Verk. va.l.- Eink. va.1.25. aFl., Verk. va.1.75. 

·- . Kola-Nuss-Liqueur 
Eink. va. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, 

". Tamarinden-Essenz . 
.t -Eink. !fi Flasche J6 1.25., V erk. J(;. 1. 7 5. 

-,;;:_ 1891~·~ · . 1 1~ Flasche~ J.t. 0.70., Verk . .At. l,---;:. . .. _ 

Grosse gold. Medaille.Die lKo.·Fl. u/1,. t 7~, Rezepturpr. allgemein 10,0..=:=10 0-Höchst.Auszeichnwlg 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch lrjserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hart:pmnn,, .A.dlei'-.A.potheke, Stuttgart. 

" " Bayern: .A. Buchner, Löwen-Apotheke in · München'; 

" 
J. N. Berger, Hof-Apothe~e zu St. Afra in Augsburg. 

" die Schweiz : .A.poth. C. Finge1·huth, Neumünster.--Ziiricb. 
' Fabrik chem.·pharm. Präparate. 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinl~nd). 

Jedes Risiko a~sgeschlosseiJ'[ 

Cigarres de Joy (Witcox) 
gegen Asthma und Bron,chial-Jtatarrh.- , 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seitrmehr wie 
20 Jahren eingeführten,. Handverkaufs-Artikel empfehlß~ wir den 
Herren Kollegen mit -

= ·25°/o Rabatt.~ -
Bei A~nah~e von 12 Schachteln f~·anko Zusendung. Ver

packung fre1. Fur Schachteln, welche bmnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden ' "'arantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. '· . · ' "' 

Reihlen & SchQll, Stuttgart. 

H. Lindemann's Bu(jhhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
emp~ehlt sich den Herren Apothekern zur Liefel'ung von Werken und Zeit
schnften aus allen Fä~hern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu

Sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf_ Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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Prof. Dr. Somrrierbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 Ol j ecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 ßals. Tolu 0,2 10. Sch. a 100 St. = 7 Mark 

,, 0,15 ,, " " 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantier:t) 100 " = 80 " 

l{apsul. Bals. copaiv. in· Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Q) 

Q) 

c 
r... 
Q) 

..c::l 

c 
Q) 

Q) 

c 
Q) 

"CC 
Q 
C) 

Ii) 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Ph. G. 1_11 agitatnm .... Eierfarben! ... 

und 

Viscose hellgelbe 1 

Natur-Vaseline. 
garantiert unschädlich, 

in seit lanlJen Jahren bekannter Güte, 

ll& Prachtvolle Neuheiten. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmassig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. Ferner empfehle meine giftfreien Stofffarben Auf

bürstfarben, Cremefarbe, Konditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit-und fettlösliche), echte Bandschuhfarbe etc. etc. 

= Muster gratis und franko .= 
Dr. Th. Stei_nkaufer 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Biebrieh a. Rh. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange · meine soeben erschienene neue Preis Alle Sorten Pinsel Liste, die franko zu Diensten ·steht. 

für chirurgische Zwecke 
empfiehlt Wilhelm Brauns, 

Farbenfabriken, 
in 1a. Qualität zu Engros-Preisen 

· . Ch . .Mootz 
Ouedlinburg a/Harz und Reichenberg i/Böhmen. Speier a. Rh. Firma: H. SQefried & Cie. 

•••••••••c•••••••••-•••••1•1••••••--•• .. •••-••1 I Roedelius & Cie., Trier I Wachsbleiche und Wachswarenfabrik (Dampfbetrleb) 

I empfiehlt 

Gelbes und gebleichtes Bienenwachs •

1 i 
u nter Garantie absoluter Reinheit, 

Luxuskerzen 
aller Art in Wachs, Stearin und Paraffin. 

Illuminationsartikel. 
I 11 u s t r i e rt e P r e i s 1 i s t e n, b e m u s t e r t e 0 ff e r t e n . .J 

.......................... 1.1········ .. -······-· 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-SchauDt-weine 
in 1/ 1 · , 1/ 2 • und 1/ 4-F laschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M. , Karlsruhe etc. 

Unsere Schau mweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. La ndesgew erbeausst ellung waren unser e Schau mweine diejenigen, 
von den en das grösst e Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits· und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
dl'lnselben wiederum die golden e I\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 
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W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Pr e i se : vH,. 12.- bis .Ai. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

vH,. 15.- " vH,. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engel:mann & Oie., Stuttgart. 

Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 154:.-
tn Kübeln " Netto 25 Ko. " 158.-
in Kübeln " Netto 12 1

/2 Ko. " 162.-
für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

J nlins Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N . 
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~~i~·~~~~ms~~~m~ 

Heilbronner· Gewerbebank ~~ 
(Aktiengesellschaft) 

1 
l 

empfiehlt sich in allen Zweigen des. B~nkges.?häfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Satzen. 1 j 

~::.,_-~~~;m~~~ 

Pinsel_fa brik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet1821. 

Pr e i s li s t e g rati s und franko.= 

M. lwasser• und Champagner~ ! ifarate 
lnera neuester verbesserter Konstruktion 

Mischcylinder aus Steingut o(}ter Glas 
(D R.-P. No. 25778) ' 8 . n·t 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als C. ; pezia l a 
N. Gressler, Halle a. .. · 

. L . . t ·a se 53 am B ahnhof. Compt01r: eipZigers 1 s 

Aerztliche Maximal• Ther . .. . 
· I N' k 1 d Hart"'ummihülsen m t Prufungsschem, aus Jenaer Normall?las m ~· .r I? e - un 

1
2 

u nbedingt zuverlässiges Fabnkbatt aADhutzl~ndi~itut ch em. u. phy, ik. Instrumente. 
'Vilhe hn Uebe, Zer s - n a , 

Glashüttenwerke Adlerh 'tten 
11. Dlayer & i Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr . 36 

zuverlässigste Bezugsquelle f~ Standgefii;~se von 
Gins und Porzellan mit emge?rannter, saurefes~er 
Schrift . Emailles cbilde•·, sow1e a~.l e anderen Ern
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausfl).hrung. 

Vollständiue Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glas wa•·en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Mik r ophon : 
Leipzig 51 9. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

llo:lfDlann, Be:lfter & Co. 
Import. * Leipzig. -Filiale Dresden. * Export. 

S ~ezialitaten: 

~ilcQdruckerei~ei~dracker Pulverstbachtein Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parrumerie-

Dloorbäder 
im Hause mit 

Pulvemhiebcr 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersätke 

Spitzdülen 

PßasterGOuverts 

Theepaekungen 

Gesebäftsbüeher 

Rezeptbüehlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~torrQageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik · 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etikeltcn 

Reehnungs
Formulare 

Briefpapier 

Eimviekelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlln C. : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin. 
Berlin N .0.: H. Barkowski. 
ß erlin : Noack & Doering Nf. 
Braunscllweig : Wilhelm Kahlert. 
Bremen : Töllner & Bergmann. 
Bre lau : Faul Joh. Wolff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Cllemnitz : Emil Schaefer. 
Coblenz : C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rb.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Dar mstadt : Friedr. Schaefer. 
Düsseldorf: Poseiner & ~'lemming. 
Elberfeld : Rich. Jacohi. 
Elberfeld: Joh. Conr. Schaefer. jr. 
Frankfurt a. M.: F. A.. Büdingen. 

Frankfurt a. M.: J. M. A.ndreae. 
Frankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. M. : Mettenheim er & Simon. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i. B.: Gehr. Keller. 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zalm & Co. 
Harnburg: Bergter & Demuth. 
Hamburg: Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Faul Hartmann. 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Lübeck: Max Jenne. 

Mannbeim: Hassermann & Herrschel. 
Mam1heim: Imhoff & Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
München: Gehrüder Stierhof. 
Münster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i. W.: A.. Waldeck & Co. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL 
Nürnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J . Schleyer. 
Schweinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E.: Louis Himly. 
Stnttgart: Louis Duvernoy. 
Trier: A.ug. Kutzhach. 
Würzburg: Dr. H. Unger. 

Wien: P ezold t & Süss. 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

1\f.etritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, P erlmetritis, Peri
tonitis, Chlorose, Anaemie, Scro
phulosis , Rhachitis , Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen , Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrl10iden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD- WIEN. 
Mattoni & lVillll in BUDA.PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser: & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Heilbronn: Sicherer'sebe A.poth. 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

C. H. Burk. 

Apotheker-Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lithogr. Anst alt von 

Heinrich Heede, Barmen. 
Verantwortlicher Leiter: F r iedr. K ob e r , Apotheker in Stuttgar t, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähl e & Fri edel, Buchdruckerei in Stut tgart. 
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Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Apotheker Vogt a us Sulzbach die 

Hofer seh e Apotheke in P ot t e n ste in. 
Das Chemische Laboratorium von Dr. H u n

d es h a g <' n und Dr. Phi l i p in S t ut t ga r t ver
öffentlicht soeben seinen zweiten J ahres-Berich t. Dar
nach w aren der analytischen Abteilu ng deslnstituts 
n70 Gegenstände zur U nter suchung eingereicht wor
den gegen 661 des J ahres 1891. 369 solch er Unter
:mchungen betrafen Indigoanalysen, welch e nach einer 
eigens im Laboratorium ausgearbeiteten Methode au sge
führt wurden. Es folgen 154 Gegenst.'i.nde aus dem Ge
bi et e der Lederfabrikation, 130 Erz- und Mineralanalysen, 
102 Analysen von t echnisch en und H andelsprodukten, 
H5 v on Nahrungs- und Genussmitteln , 30 physiologisch
ch emisch e U ntersu chungen. Ausserdem umfasste die 
Thätigkeit des Laboratoriums die Lösung einer Anzahl 
t echnisch er Fragen. Auch 6 Praktikanten benützten die 
Uelegenheit zur Ausbildung in der Bearbeitung von 
technisch en Fragen. 

* Die Ablösung der Apotheken. 
Vom H e r a u sge b e r. 

(Fortsetzung.) 

II. Grundzüge der Ablö s un g. 
Der Gedanke, die Werte der Apothekerkon

zessionen abzulösen, ist nicht neu. Abgesehen da
von, dass in Schweden ein solches durch den Staat 
sanktioniertes Ablösungsverfahren bereits im Gange 
ist, haben in Deutschland Dankwort t , K o h 1-
m an n , K e m p f und Andere bereits dafür gear
beitet. Auch wir haben seit Jahren schon in 
diesen Blättern für die Notwendigkeit der Ab
lösung Stimmung zu machen versucht. Wenn die 
früheren Versuche fehl schlugen, so lag vielleicht 
ein Teil der Schuld in der Zurückhaltung, mit 
der neuen Einrichtungen immer begegnet wird, 
zum Teil aber darin , dass die seitherigen Vor
schläge ziemlich bedeutende Opfer von den Selbst
versicherern erheischten: ferner kam noch dazu, dass 
die Ablösenden neben ei.ner scharfen Kontrolle sich 
Umständlichkeiten unterwerfen sollten, vor denen 
sie zurückschreckten. Wir hoffen das Zieln .it weit
aus niedrigeren Sätzen und mit der denkbar ~e
ringsten Belästigung zu erreichen. Begünstigt 
oder richtiger ermöglicht wird dieses Vorhaben 
durch das derzeitige starke Geldangebot, das dem 
~taa te bei Aufnahme seiner Anlehen ermöglicht, 
mit 3 1/s 0 /o Zins anzukommen. 

Der Apotheker wird in den allermeisten 
Fällen das ihm gestundete Kapital mit 4 1 ft~ lo ver
zinsen müssen. Wird nun dieser U ntersch1ed von 
1 vom Hundert zusammengelegt mit 1 ~10 Amorti
sation, die der Ablösende freiwillig leistet, so er
geben sich 2 Ofo welche jährlich für die Ablösung 
verwendet werd~n können, und die hinreichen, um 

das für den Idealwert der Realkonzession aufge
wendete Kapital in 30 Jahren zu tilgen. (Vergl. 
weiter die Fortsetzung Anhang 1.) 

Den Vorgang der Ablösung denken wir uns 
in folgender Weise. Jeder sich an der Ablösung 
Beteiligende bringt den abzulösenden Wert seiner 
Realkonzession bei einer zu diesem Zwecke ge
bildeten, aus Organen des Staates und aus vom 
Staate berufenen Vertretern des Apothekerstandes 
zusammengesetzten Kommission zur Anmeldung. 

Die Höhe des angemeldeten Betrags darf, um 
Missverbrauch zu vermeiden, die Hälft e des der
zeitigen Verkaufswerts der Apotheke nicht über
steigen, doch braucht die Abschätzung keine zu 
ängstliche zu sein, da ja der Ablösende allein 
materielle Opfer zu bringen hat. 

Nach unten hat die angemeldete Summe, ab
gesehen von einer später noch zu behandelnden 
Vorbeugungsmassregel, keine Begrenzung. 

Der Ablösende erhält nun für den angemel
deten und nicht beanstandeten Betrag 3 1/z 0/oige 
vom Staate garantierte, durch Verlosung rück
zahlbare Rentenbriefe , muss sich aber dafür den 
Eintrag einer Hypothek in gleichem Betrage und 
an erster Stelle auf sein Anwesen gefallen lassen. 
Es ist klar, dass der bisherige Gläubiger der 1. Hy
pothek sich das nur dann gefallen lässt, wenn 
ihm die Ablösungswerte, die er ja pari jederzeit 
weiter begeben kann, ausgehändigt werden. 

Die übrigen Gläubiger sind dadurch nicht 
weiter berührt , abgesehen davon , dass sie nach 
Ablauf der Ablösungsfrist in erste Hypothek vor
rücken können, was ihnen ja nur erwünscht sein 
kann. Auf diese Weise braucht sieb die Ab
lösungskommission um die Verwendung der Ab
lösungssumme nicht weiter zu kümmern. Wer 
z. B. in schuldenfreiem Besitz einer Apotheke ist, 
kann ebenso mitthun , er erhält die Ablösungs
Rententitel zu freier Verfügung ausgehändigt , da
für natürlich ebenso den hypothekarischen Eintrag 
der mit 5 1/s v. H. zu verzinsenden Summe. Wem 
dieses Geschäft nun nicht verlockend genug erscheint, 
der braucht sich einfach nicht zu beteiligen. Er 
hat zunächst Nichts zu leisten, auch Nichts zu 
empfangen, nimmt aber dennoch an den indirekten 
Vorteilen des ganzen Verfahrens vollauf teil , wie 
weiter unten noch ausgeführt werden soll. Die Ab
lösung ist also durchführbar, auch wenn sich blos 
der zehnte, ja der hundertste Teil der Realberech
tigten beteiligt, im Gegenteil, je weniger Teilnehmer, 
um so leichter wird die Aufgabe der Ablösungs
kommission sein. 

Der Ablösende, bezw. sein Rechtsnachfolger 
giebt die in Rententiteln erhaltene Barsumme nie
mals in bar zurück , er zahlt einfach dafür 
30 Jahre lang 5 1 /z Ofo Zins und diese genügen, 
um in diesem Zeitraum Kapital und Zins
pflicht zu tilgen. 

Hat er die Rentenbriefe weiter in Zahlung 
gegeben, so berührt ihn deren ferneres Schicksal 

69 

in keiner Weise , der Inh aber trennt einfach 
seinen jährlichen Zinsschein (3 1/t 0/o) ab und ist 
nur darauf bedacht, den jährlichen Verlosungen zu 
folgen, eventuell die Urkunde gegen bar Geld ein
zutauschen. Das mu ss nach Verlauf von 30 Jahren 
bei s ämtlich en Rentenbriefen der Fall sein. 
Nach Durchführung des Ablösungsverfahrens wer
den in den Grundbüchern sämtliche Einträge ge
löscht , jede weitere Zinsverpflichtung für die einst 
erhaltene und inzwischen get ilgte Summe hört auf. 

Der Beitritt zur Ablösung kann auch später 
erfolgen. Nur hat dann der Beitretende die sämt
lichen Lasten mit Zins und Zinseszinsen nachzu
zahlen und ausserdem noch eine kleine Sonderver
gütung zu leisten. Letzteres nur, um nicht gerade
zu zu einer Verzögerung des Beitritts an zureizen. 

Vom Staate wird Nichts weiter verlangt, als 
dass er seinen Kredit fü r die Durchführung durch 
Ausgabe der Rentenbriefe dazu herleiht und dass 
er in de m ja ohn ehin du rc h di e Volk sver
tr et un g zu beschli essen de n bezügli eben 
Geset ze den h eu t i gen Sta nd des Apot heken
Konz ess ion s w ese ns so la nge fes tl egt, als 
da s Verfahren zu End e geführ t ist. Dieses 
V erlangen ist kein so ungeheuerliches. 25 bis 
30 Jahre bedeuten im Leben des Einzelwesens einen 
recht langen Zeitraum , für den auf Jahrhunderte 
angelegten Organismus des Staates sind sie nur 
eine kurze Spanne , nach deren Verlauf ein Teil 
der gegenwärtigen und die ganze zukünftige Gene
ration den zu erreichenden Gewinn mühelos ein-
heimst. (For tsetzung folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Kolorimetrische Bestimmung des Eisens im 

Brunnenwasser. F. Gerhard (Wolfenbüttel, Arch. 
d. Pharm. 1892 , Bd. '230 , S. 705) schlägt zur 
kolorimetrischen Bestimmungdes Eisens im Brunnen
wasser die Verwendung der Gallusgerbsäure vor. 
Man versetzt das zu prüfende Wasser zunächst 
mit einer Lösung von kristall. N atriumpyrophos
phat, weil das Eisendoppelsalz dieser Säure nicht 
von Alkalien gefällt wird und die Färbung in 
alkalischer Lösung beobachtet werden muss. Man 
benutzt folgende Flüssigkeiten: 1. Eine Lösung von 
1 Teil krist. N atriumpyrophosphat in 20 Teilen 
Wasser. 2. Eine Lösung von 1 Teil Tannin in 
20 Teilen schwachem Spiritus. 3. Eine Eisen
lösung von 1 mgr Fe. im Kubikcentimeter. Zur 
Herstellung derselben mischt man 1 gr offizinelle 
Eisenchloridflüssigkeit mit 50 ccm N atriumpyro
phosphatlösung und verdünnt auf 1 l. Zur Eisen
bestimmung versetzt man 100 ccm Wasser mit 
20 ccm pyrophosphorsaurem Natrium und 5 Tropfen 
Tanninlösung. Ist das Eisen bereits ausgeschieden, 
so erhitzt man 150 ccm mit 1,0 Oxalsäure, setzt 
ein Körnchen Calciumcitrat hinzu und kristallisiert 
mit reinem Calciumkarbonat. Das Filtrat eignet 
sich dann zur Analyse. 

D. Deutsch . Chem.-Ztg. 
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Identitätsreaktion des Santonin. Diese Re
aktion hat schon Manchen im Stiebe gelassen und 
war deshalb schon vielfach Gegenstand der Be
sprechung. Cle s sler (Südd. Apoth.-Ztg. v. 28. Jan. 
1 91) schlägt vor, 0,1 Santonin im trockenen 
ReagiereyEnder in 1 ccm Schwefelsäure zu lösen, 
darauf vorsichtig 1 ccm Wasser zu schichten und 
mitte1st eines Glasstäbchens nur 1 Minimum Liq. 
feiT. sesquicblor. an der Wandung ablaufen zu 
lassen. Im Augenblick der Berührung beider 
Flüssigkeiten wird stark umgeschüttelt; es ent
steht bei starker Erhitzung eine anfangs rote, 
bald schöne violette Färbung ohne Ausscheidung 
und von längerer Dauer , während ein ganzer 
Tropfen Eisenchlorid Ausscheidung harzartiger 
Massen und Missfärbung herbeiführt. 

Herr Apotheker Stadelmann in Thannhausen 
schreibt uns nun , dass ihm die Reaktion auf fol
gende Weise auch bei beliebigen Wiederholungen 
gelungen sei: Man lö s t in zw ei getrennten 
Cylindern das Santonin in Schwefelsäure und un
gefähr 1is Tropfen Liq. ferr. sesquichlor. in 1 ccm 
Wasser. Nun wird ra sch zusammengegossen. Ob
wohl sich die Mischung ziemlich erhitzt , trat nur 
gelb e Färbung ein. Y'iTurde aber die Erwärm
un g einige Sekunden durch eine \Yeingeistflamme 
unterstützt , so färbt sich die Mischung schön 
violett. 

Geschmeidiges Thilanin. Die Lanolinfabrik 
von Benno Jaffe & Darmstädter stellt unter 
o?igem Namen der Therapie ein äusserst geschmei
diges Präparat zur Verfügung, dessen Konsistenz 
allen Anforderungen an eine weiche Salbe oder 
Pasta genügt. 

Saalfe ld berichtet in den Therap. Monats
heften Nr. 1 über eine Anzahl recht günstiger 
Erfolge, die er bei Ekzemen Ichthysois u. s. w. 
erzielt hat. 

Erz~ugung goldglänzender Schriftzüge. Um 
auf Papier oder Geweben goldglänzende Schrift
züge zu erhalten, wird nach nind.-Bl." der Unter
grund zunächst mit einer Lösung von 2 TL Oxal
säure, 4 Tl. Gummi in 10 Tl. Wasser behandelt 
und nach dem Trocknen mit einer Tinte darauf 
geschrieben, die aus 1 Tl. N atriumgoldchlorid 
2 Tl. Gummi in 10 Tl. Wasser besteht. Nach de~ 
Erscheinen der Schriftzüge ist der beschriebene 
Gegenstand gut zu glätten oder zu pressen. s. 

D. Pharm. Centralh. 
Chlorobrom gegen Seekrankheit. Mittel 

~ege~ diese~ lästige Uebel sind nachgerade etwas 
I~ Misskredit geraten. Gleichwohl soll dem Leser 
em~ neu~ Zusammensetzung nicht vorbehalten 
bleiben, die unter obigem Namen anO"eboten wird 
und aus je 6 Teilen Bromkalium unl' Chloralamid 
gelö_st in 88 Teilen Wasser, besteht. Ein ode;. 
zwei Löffel werden beim Betreten des Schiffs O"e
nommen und die Gabe wiederholt, wenn sich die 
Vorboten des Unbehagens geltend machen. 

D. Tberap. Monatsh. 
Milchentkeimer. Um Milch sicher von leben

den Sporen zu befreien, ist ein längeres Kochen der
selben ~ötig. Da in Folge der Hautbildung leicht 
U eberhitzung und dann U eberlaufen eintritt hat 
n~an schon zahlreiche Hilfsmittel zur V erhind~rung 
die~~s Uebel_standes erdacht. Einen solchen Milch
schutzer br~gt ~- Teschner in Berlin in den 
Hand~l. Es Ist eme Art Hütchen aus Weissblech 
d~s die Oberfläche der siedenden Flüssigkeit abe; 
~Icht . das Kochgerass überragt. Gerät die Milch 
ms SI~_den, so sprudelt sie an der oberen Oeffnung 
de>; H~tc~ens. heraus, durchbricht die Kaseindecke 
der Flussigkmt und verhindert so Ueberhitzen und 
Ueberlaufen. 

Alumnol Lanolinat-Salbe. 
Rp. Alumnoli 10,0 

Lanol. anhydric. 50,0 
Paraffin. liquid. 35,0 
Ceresini 50 

M. oder ' 
Alumnoli 0,5 
Aq. destill. 1,5 
Glycerin. 3,0 
Ungt. lanolinat. 15 0 

M. ' D. 'l'herap. Monatsh. 

Eins end u ng. 
. . Zur schwarzen Verordnung. 

t" Die Jetzt ein Jahr alt gewordenen neuen Be 
s Immungen. ü~er die Abgabe von Arzneimitteln
welche man m ihrer Gesamthei"t als d" h ' Ie •Sc warz e 

Verordnung" zu bezeichnen sich angewöhnt hat, 
wurden , wenn wir nicht irren , in Preussen inso
fern gewissermassen nur versuchsweise eingeführt, 
als die Regierungspräsidenten veranlasst worden 
sind, nach Umlauf eines Jahres über die damit 
gemachten Erfahrungen zu berichten. Wir wissen 
nicht, wie diese Berichte lauten werden, allein es 
ist Thatsache, dass Verwechslungen zwischen inner
lichen und äusserlichen Arzneimitteln trotz der 
sechseckigen Gläser vorgekommen sind und zwar 
mit tödlichem Ausgange. Was ferner die ausser
ordentliche Beschränkung in der Wiederholung 
von verordneten Arzneien anbelangt , so begegnet 
man vielfach der Ansicht, dass die ausnahmslose 
Beachtung der betreffenden Vorschriften sich als 
unthunlich erwiesen habe , wenn grosse Belästig
ungen des Publikums vermieden werden sollten. 
Nun wirkt aber bekanntlich nichts so nachteilig 
auf die Heilighaltung bestehender Gesetze und Ver
ordnungen überhaupt, als die Erkenntnis der Un
möglichkeit , jedem einzelnen Gebote und Verbote 
ausnahmslos und buchstäblich zu genügen. Schon 
von diesem Gesichtspunkt aus wäre eine Aenderung 
in den Bestimmungen über Wiederholungen von 
Arzneien dringend zu wünschen. 

In welchem Sinne und in welchem Umfange 
sollte eine solche Aenderung aber stattfinden? Es 
ist keine Schande, das Gute zu nehmen , wo man 
es findet. Ein vortreffliches Muster einer weisen 
und sachverständigen Regelung dieses Gegenstandes 
finden wir nun in der Verordnung des ö s t er
reichischen Ministeriums des Innern vom 14. De
zember 1b!)2, welche die Einführung einer neuen 
Arzneitaxe begleitet und deren § 6 folgenden Wort
laut hat: 

· Die wiederholte Dispensation einer Arznei 
•nach Einem Rezepte ist nur für die auf dem
•selben bezeichnete Partei zulässig. 

·S.teh~ die missbräuchliche Verordnung einer 
•J\rznei Imt Grund zu besorgen, so hat der ordi
•merende Arzt dem betreffenden Rezepte die 
"Klausel: "ne repetatur" beizufügen und es ist 
ndem Apotheker untersagt, nach mit dieser Klausel 
"versehenen Rezepten die Arznei wiederholt zu 
"verabfolgen. 

"Rezept-Blanquette mit vorgedrucktem "ne 
•repetatur" sind nicht zulässig." 

Wie klar, wie richtig , wie einfach ist dieses 
Alles! Man kann eine patriotische BeklemmunO" 
beim V ergleiehe mit unseren verwickelten diesbe~ 
züglichen Bestimmungen nicht unterdrücken. 

Wie sicher hat man in Oesterreich bei diesem 
G~gens~ande den Gru_nds~tz festzustellen gewusst: 

bei dem Erlass jener Bestimmungen die "'\ Vünsche 
der Apotheker nur g ehört, aber leider nicht er
hört worden seien. 

Sehen wir so die Frage der Arzneiwieder-
holung im Osten besser geregelt als bei uns , o 
finden wir im Westen schon seit Jahrzehnten eine 
die Abgabe flüssiger Arzneimittel zum äusserlichen 
Gebrauch ordnende Bestimmung in Kraft, welche 
besonders geformte Gläser nicht kennt und sich 
bewährt hat. Sie lautet dahin , dass jedes der
artige Arzneimittel auf ziegelrotem Papierstreifen, 
wovon jedem Exemplar des Codex ein Muster bei
gegeben ist, die Aufschrift nZum äusserlichen Ge
brauch" tragen muss. Prüfet Alles und das Beste 
behaltet! 

Bücberscbau. 
Kurze Anweisung zur Hausapotheke des Laien. 

2. Auflage. Zusammengest ellt von Hermann 
Peters, Berlin. Verlag von Julius Spring er 
1893. Preis Mk. 1. 

Das auch im Aeussern hübsch ausgestattete Büch
lein trägt den Spruch aus ~irach ß8 als Motto: "Ver 
Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein 
Kluger verachtet sie nicht. " Ueber diese Weisheit ,;ind 
freilich jene Gesundheitsapostel hoch erhaben, die sich 
mit Gründung von Vereinen für arzneiliebe Behandlung. 
für aturheilkunde und wie die Lockmittel alle heissen. 
mit denen urteilslose Leute geködert werden, beschiif· 
tigen. Die "kurze Anweisung" darf als ein wirksamer 
Vorstos. gegen dieses Beginnen bezeichnet werden. Sie 
spricht in erster Linie der Beratung durch einen tlich· 
tigen Arzt das Wort, bestrebt sieb dann aber das Publi· 
kum über die Wirkung und Anwendung jener sogen. 
"Hau smit te l" zu belehren, weh·he mit und ohne iirzt
liche Anwendung vielfach ge bmucht, zuweilen freilich 
auch aus Mangel an Verständnis missbraucht werden. 

Aus diesem Grunde verdient das Buch denn aurh 
durch die Apotheker verbreitet zu werden und ist dü• 
Verlagshandlung bemüht , dessen Abnahme durch Ge· 
~ähr~g von PreisermäSsigung zu befördern. Beigegeben 
smd eme Anzahl Etiquetten für innerliche und iiusser· 
liehe Arzneimittel, welche zur Ausstattung der ,;ogen. 
"Hausapotheken" verwendet werden können. 
Abänderungen zur Arzneitaxe fiir das König-

reich Bayern 1891. Amtliebe Ausgabe. Nach
trag zur 5. Auflage der Dr. Bedall·schen 
Ergänzungstaxe vom Jahre l891. München 
1893. Verlag von Jul. Grubert. Preis 40g. 

Das 8 Seiten starke, auf starkes Papier in Fettdruck 
recht sauber gedruckte Heftehen enthält die A bii.nde
rungen zur bayr. Arzneitaxe für 1893 den Erlass dc~ 
Ministeriums v. 22. Dezbr. 1891 betreffs der Taxierung 
der se.chseckißen Gläser und eine Ergänzung zur bayr. 
A:zneitaxe, e1ne ~nzahl von solchen, namentlich neuern 
Mitteln, "'V:elche m der Bedall'schen Ergänzungstaxe vom 
J. 1891 _mcht _entha:lten sind, z. B. Capsul. gelat. rep
letae, Dtaphtern;, Tnonal, Solveol, sogar die von 0 ef e I e 
als . Aufnahm~~:nttel für Arzn~istoffe empfohlene Infu
sonenerde, Sihcea pura pulv. 1st nicht vergessen. 

. Den Schluss bildet eine Tafel zur Berechnung der 
~~1~-~- gummosa nach der Vorschrift d. Ph.-Komm. d. 

Das H~ftcben yerdi~nt als ein speziell für Bay(•rn 
se~r handliches Hilfsmittel bei der Taxation von Arz· 
ne1en alle Beachtung. 

Fragekasten. 

V\ as mcht verboten Ist, Ist erlaubt! Zu verbieten 
hat hi~r der in erster Linie als Wächter der Ge
sundheit Berufene, der Arzt. Er hat zu verbieten 
von Fall zu Fall , dort wo er Missbrauch zu be
sorgen Grund hat. Die VerantwortunO" für das 
V erbot trägt er und mit Recht. Wi~d ein mit 
dem Verbote der Wiederholung versehenes Rezept 
zur erneuten. Anf~rtig?ng nach der Apotheke ge
bracht, so Wird hier emfach erklärt, dass der ver
ordnende Arzt die Repetition ausdrücklich verboten h b D R F_rag e Nr. 2. Um bewährte Vorschrift zur Herstell· 

a. e. er est ist Sache der Auseinandersetzung u~g emes unschädlichen schwarzen Barthaarfärbemittelo; 
Z"\~'1Sche~ Arzt und Publikum. Ja noch mehr! w1rd freundliehst gebeten. X. 
Die Reg1erung hat noch ganz ausdrücklich dafür Antwort. Gegenüber deu in den Manualen (•nt· 
~esorgt, ~as~ ~ieses V erbot nur dort, wo es sach- baltenen Vorschriften ~it Höllens~ein ' Pyrogallussäure 
lieh und mdi~duell begründet ist, zur Anwendung und Schwefelsalzen , Wismut' Bleizucker ' Kalium per
k_omme u. nd mcht allgemeine Uebung werde, denn manganat und Na:triumthiofulsat dürfte der Farbstoff b ~ aus dem Fruchtftmsche reifer W allnüs e (Putam. nuc. 
s~e. ver Ietet ganz bestimmt, das V erbot der Repe- Iugland)1 dessen luglongehalt an der Luft eine ziemlich 
t~~lO~ den R~ze_Ptblättern vorzudrucken. Die per- dauerhafte Farbe auf der Oberfläche der Haare hervor· 
souliehe Freiheit soll als Regel gelten, Einschrän- r':l:ft·. Man verwendet das Mittel in Form eines dünn· 
kung derselben. nur stattfinden' wo sie dringend flus~Igen Extra~tes mit etwas Aq. coloniens. Yer::;etzt 
geboten erschemt. (vergl. Nr. 10 dieser Ztg.) 

w· .. t" li E Frage N~·· 3. Um gute Vorschriften ZU Tamarinden-
.. Ie unguns I_g egen dagegen diese Dinge ssenz und V1ehwasch-Pulver wird gebeten. 

fur den d~u~sch~nJ\po~heker. Ganz abgesehen von D" At n_tw o_rt. Für Tamarind e n-Ess enz ooiebt 
der S?hWiengkmt, m Jedem einzelnen Falle rasch l e e r_~- eh m s_einem .pharm. Manual" nachsteh~nde 
und Sicher zu erkennen' was wiederholt werden Vorschnft. Da!lnt ist freilich nicht gesao-t dass die im 
~arf .' was nicht' ist der Apotheker mit Unrecht ~:nde~ befin~l:ch~ Spezialität genau eb:n~o hergestellt 
m d L b h lS . DI~ Fabuk fur letztere hat ein begreifliches und 

. Ie ag~ ge rac t worden, stets das Odiun1 für berechtigtes Interesse, ihr e Vor chrift nicht an die 
die Verweigerung einer WiederholunO" auf sich ~ro~~e dGlo.cke zu hängen: 12 Natriumkarbonat löst man 
nehmen zu ~üssen. Im günstigstenoFalle wird m }' estlll. Wassers, vermischt die Lösung mit 90 'l'a· 
d~r Arzt' ?m welchem sich das Publikunl u""ber m~nndene?'tra~t "Marke Helfenber<Y" und dampft die 
die h A "'-' Mlfsch_ung m. emer geräumigen Srhale unter Rühren bis 
d nac semer uuassung lächerliche Peinlichkeit au em Gewwht von 100 ein. 
des Apothekers beschwert, das Bestehen für --------------------
~~1 . Apotheker bindender Bestimmungen be

statigen. Dass er der Arzt d" w· d h 1 nicht .. h b ' ' Ie Ie er o unO" 
wuns~ e, raucht er nicht zu sagen und wird 

e~ auc~ mcht sagen ' denn thatsächlich kommt 
t~e~ Ja auch_nicht in Betracht, wenngleich natür
run Jene BestJmmungen ~on Aerzten zur Einfüh
B g_ empfohlen worden smd. Wenigstens hat di 

erlmer •Apotheker-Zeitung" s. Z. erklärt, das: 
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Briefkasten. 
Stuttgart. Fest ~teht d L d · L d . . :s ' a s au a.nu1n = Op1um 

au anum hqmd. Svdenham - TI"nct 0 .. t ' w · t J - • pn croca . 
~Ir Slu~ Laudan. liquid.'? Das entscheidet Pharm. 

:i%n;i " ' · 38_8 "Laudanum flüssiges = Tinct. Opii i d. 
1 

Nach dieser durch das Gesetzbuch ""egebenen 
~n uid e ~lb ~nanfec~~b~ren Entscheidung ist: Laudanum 

q . · -VTm~t. Opn S1mpl., wenn auch frühere Sy
notumen- erzeichmsse davon abweichen. 
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Oeuts!~~~~~h~~!!!!t~~~Verein ~ 
llittwoch, den 15. Februar, ~ 

Abends 8 Uhr, ~ 
Gemütliche Zusammenkunft 

~ im Restaurant des Hotel B i 1- 0 S{ f i n g er, Fried1 ichstrasse. 2 

~~xxxxJ 
Backnang. 

Auf 1. April suche ich einen 

tüchtigen Gehilfen. 
(). Veil, Apotheker. 

Esslingen. 
Einen tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen 
sucht auf 1. April be1 hohem Salär 

Apotheker Heimsch. 

Zum 1. oder 15. April eröffnet 
sich bei mir eine angenehme 

Gehilfenstelle 
für süddeutschen jüngeren, 
tüchtigen und zuverlässigen 
Herrn unt. sehr angenehmen 
Bedingungen. Offerten mit Ge
haltsansprüch. erbitte baldigst. 

Emmendingen b. Freiburg. 

Karl Buisson. 
Freudenstadt. 

Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Göppingen. 
Auf 1. 'April oder später sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
A. Zwink. 

Hechingen. 
Suche auf 1. April einen 

tiichtigcn Herrn. 
H. Schaeffet·. 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfohlenen jüngeren 
süddeutschen Herrn 

A. Veiel. 
Leonberg. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 
jüngeren Herrn 

und sichert angenehme Stellung zu 
Fr. Rotb. 

Messkirch (Baden). 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jüngeren Herrn. 
C. Hauser. 

I u ebernehme vom 1. März event. 15. Fe
bruar ab 

Aushilfsstelle 
auf kürzere oder Hingere Zeit. 

Cb. Shnon, cand. pharm., 
Mü~ohen, Veterinärstr. 4, III. 

Nördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. Frickhinger, Apotheker. 

Salem (bad. Bodenseegegend). 
l::iuche auf 1. April einen tüchtigen 

jiingeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Anzeigen. 
Sigmaringen. 

.suche zum 1. April einen wohlem
pfohlenen tüchtigen 

examinierten Gehilfen. 
Süddeutsche Herren bevorzugt. 

G. Kaysea·, Hofapotheke. 

Speyer. 
Zum 1. April sucht einen jüngeren, 

gut empfohlenen Gehilfen 
Apoth. B. Wichmann. 

----- -
Weingarten (Württemb.) 

Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). 
Kloster-Apotheke von Oscal.' Röbrle. 

Wertheim a. Main. 
Da mein jetziger Herr auf 

1. April zum Militär geht, ist 
dessen Stelle auf genannten Ter
min mit einem empfohlenen 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Heinrich Sabel. 

Vertretung! 
Mehrere cand. pharm. wünschen 

während der Osterferien längere 
oder kürzere Vertretung in Süd
deutschland anzunehmen. Gefl. 
Offerten mit Bedingungen an 

M. A. Endres, 
cand. pharm. in Würzburg, 

Domerschulstrasse No. II. 
zum 1. April wird für eine Stadt-Apo

theke in der nächsten Nähe Stutt
garts ein tüchtiger womöglich 

examinierter Herr 
gesucht, dem eine angenehme, gut be
zahlte · dauemde Stellung zugesagt wird. 
Angebote unter Z. Z. befördert d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
O:ffert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Ein stud. pharm. 
mit Ja. Referenzen sucht während 
der Ostel'ferien Vertretung. 

Offerte unter Ph. 20 I an die 
Exped. d. Ztg. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein junger Mann aus gutem Hause, 

der nahezu F /2 Jahre lernt, mit Ein
willigung seines Lehrherrn und mit guten 
Zeugnissen desselben versehen die Lehre 
wechselt, sucht anderweitige Stelle zu 
deren Beendigung. 

Angebote unter G. G. vermittelt die 
Redaktion d. BI. 

In Nürnberg 
oder dessen nächster Umgebungwird 
von Mitte April an auf 4-6 Wochen 
eine 

Aushilistelle 
von einem gewandten, sehr empfoh
lenen Rezeptar gesucht. Briefe unt. 
F. D. li'i. an die Exp. d. Bl. 

Commis-Gesuch! 
Für ein chem.-pharmazeut. Uten

siliengeschäft in einer grösseren 
Stadt Süddeutschlands wit•d per 
1. April c. ein gewandter jüngerer 
Commis gesucht. Anfangsgehalt 
Mk. 1200 pro Jahr. Nur Leute mit 
ganz guten Empfehlungen und hüb
scher Handschrift wollen ihre Of. 
ferten unter Chiffre A. 1859 an 
die Exped. d. Blattes senden. 

Apotheken-Verkauf. 
Inf'olge Todesfalls ist die Apo

theke eines an det· Bahn gelegenen 
Landstädtchens in der Nähe von 
Stuttgart ohne Zwischenhändler zu 
vet•kaufen. Sehr schönes Anwesen 
mit B of'raum und grossem Garten 
hinter dem Hause. 

Offertevet•mittelt die Expedition 
der Zeitung unter B. S. 500. 

Apotheker, 
älterer abs. Herr, alleinstehend, 
Bayer, sucht bis 1. .April, auch 
fr·üher, Stellung in einem kleineren 
Geschäfte - wenn auch auf dem 
Lande. - Geß. Ofl'erten unter G. 
an die Exp. d. Ztg. 

rr~~~~~~~~ 

, E. Gruner & Cie. ~ 
~ STUTTGART ~ 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach \'orschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
r~ - sesazn.i 
~ - terebin th. 
~ Sapo dozn.est. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heinel' 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßtiss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

I m Oberlande gediegene, heb
ungsfähige realberecht. Apo

theke mit M. 8000 rein. Medi
zinal-Umsatz, schönem Haus- u. 
Gartenbesitz an einheimischen 
Kollegen bei etwa M. 30,000 
Anzahlung zu verkaufen. Offe1·t. 
erbitte u. W. 30. an die Exp. 
d. Zeitung. 

Einem thiitigen jüngeren Herrn 
bietet sich Gelegenheit, eine 

gute Apotheke 
(Reall'echt) mit mittlerem Umsatz, 
welcher ständig Gehilfen zu halten 
verstattet, unweit Stuttgart in 
hübschem Städtchen, Bahnstation, 
zu erwerben. - .Anerbieten mit .An
gabe der disponiblen Baranzahlung 
nimmt unt. B. P. 2. d.-r Vel'lag 
dieser Zeitung entgegen. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit LeberiH 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. = 9.) g. 

Kummerfeld'schesWaschwasser p. Gl. = 35 g. 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = .At. 1.25 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzbm·g. 

Eierfarben! 
garantiert unschädlich, 

m seit langen Jahren bekannter Güte, 

Prachtvolle Neuheiten. 
Ferner empfehle meine giftfreien Stofffarben Auf

bürstfarben, Cremefarbe, Konditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit· und fettlösliche), echte Handschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preis· 

Liste, die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken, 

Quedlinburg a/Harz und Reichenberg i, Böhmen. 

Den Herren Apothekenbesitzern bar Geld gegen Accept 
".... Gesuche erbeten unter S. R. 13. an die Expedition dieser Zeitung. -._ 

billig und prompt. 

71 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Dlitteilung 
von C. Görtz, Friedberg (Hessen), den 3. Dezember 1892. an: 

Sehr geehrter Herr Rahmer, Cassel! 
?\ ach glüddicher E rl edigung all er mit dem Yerk~uf m~ines Gesc~äfts . zusamm~nhängende~ At:

o-elegenheiten, und da ich sehe, dass mein Nachfolger zufneden 1st, kann rch m?ht umhm, Ihnen fur d1e 
~chnelle sachgemässe und diskrete Vermittlung des Geschäfts, memen Dank auszusprechen. 
Lch erkenne' sehr an. dass Sie die Interessen Ihres Auftraggebers in hohem Grade wahrzunehmen suchten. 

Mit Hochachtung gez. C. Görtz. 

Dr esde n-X ou s t adt, den 15. Dezember 1892. Herrn S. Rahmer, Cassel. 
. Geehrter Herr R a hm er! 

Hierdurc-h bestätige ich Ihnen den E mpfang Ihrer beiden Briefe und zugleich auch, dass Sie beim 
Verkauf meiner Apotheke s achgemäss und zu meiner Zufriedenheit vermittelt haben. 

Mit freundlichem Gruss lhr gez. Ju~ius Dölling. 

Dü ss eldorf, am 21. Dezember 1892. 

Herrn S . Ra hmer, Cassel. 
lch erkenne hiermit gern und dankbar an, dass Sie sich beim Verkauf meiner Apotheke als ein 

sachverständiger, zuverlässiger und geschickter Vermittler bewährt haben - und ich werde gern jede 
l1elegenheit benutzen. ie bei meinen bekannten Kollegen zu empfehlen. 

Hochachtend gez. M. S ittma nn, Apotheker. 

S . Rahmer, Cassel. 
Streng reelle, sachgemässe Vermittlung von Apotheken-An- und Verkäufen . 

Herren Verkäufern kostenfri: i! 
...- Stets persönliche Verhandlungen. Grösste Erfolge seit Jahren 

Absolute Verschwiegenheit. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg (Württb.) 

g e g rilndet 182L -

Esslingen. 
lloftiefer. Sr. Maj. des Königs 

TOD Wflrttemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiserl. Hoheit 
&er Herzogin W tira, Grossfflrstin 

von Russland. 

Llefer. Sr. Durch!. des l'flroten 
TO D Hohenlohe, 

kaiserl. Statthalters in 
Elsa•s-Lothringen. 

Aelteste deutsche 

CI GARREN 
liefere in allen Preislagen nnd 
besten Qualitäten. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
Y. 
~ 

~ 
~ 
i' 

Preislisten gratis und franko. 

L. Beneke, 
('igal'l'enfabrik 

BREME N . 

FEINSTE QUALITÄT 
~ y 

~~~~ 
.. 
~ 
~ 

~ ·;· ::·: ~!1 ~ 

"'~! CO€i~~~ÄV ". ~ 
" ~ 
~ 

VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND ~ 

~ @f :tiwMb11!1111i&. ! 
~ 

~ 'Yciq. l Pl'obe n gratis&. fra nco. ~ 

F. W. Schieck l 
O pti s c h es I ns titut ~ 

Berlin SW. 46 ! 
Pn1pfi ehl t sein e ~ 

o c !l ro'lnatis c lten ~ 

~~ 1\iikroskop ei 
et·s ter Güte e 

~~!ilt _ i11 nll en P rC'i-;lHl!l'll . ~ 
··~ G 

. _ -:_ ) '(!]~ 11\ustr. Verzeichn.-; 
- ~ ~ kos ten los. iii 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in f<' in -ste1· und billigst C'r Au-;
führung die Lithog r. Anstalt Yon 

Heinrich H eede, Barmen. 

General-Depöts : Neuestes. bestes, sich er wi•·k<'nde,.; w General-Depok ,., 

= Pre i s l iste g 1•ati s und frltnko. = 

1 ........ ~················1·1·····-········-.. -~oedelius & Cie., Trier 
empfiehlt 

G~lbes und gebleichtes Bienenwachs 
unter Garantie absoluter Reinheit. I 

Luxuskerzen I 
aller Art in Wachs, Stearin und Paraffin. 

1.. 
Illuminationsartikel J 

lllu st r iP rt e Pr e i s li s ten , bemustert e Offerten . ....................... 1.1·····-········· ....... 
~ Phosphorpillen I a. Ware 
~ in Kartuns mit Firma u nd Gebrauchs
~ anweisu ng i"t 1/ 2 , L 5 und 10 Pfd. 
0: Postkisteb en :\ 81/ 2 P fd. zu 3 .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwergse~r~altoar 
~ F lacon m it 70 Gramm zu 25 g. 
,.. " . " 120 " " 40 

i Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
~ Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. -! .){, 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ ~~ot~eKer Floeck, Donzdorf.. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offer te. 

~ ~ linstenmit te l ::r" 

Wiese & Co., ':\! .\poth. 1\able, 

Senegabonbons 
;:; 

E; 
::r" Königsberg i. Pr. 

Stettin. 
:+ 

~ ~ Apoth. Tlt. Geyer, 0 

Büchtemann & -t< von 
....; 

Apotheker W. Ziegel, 3 Breslau . 
Baumann, ~ 

:::> 
~ 1-.:l A. Bu hner, 

Berlin. ~ Lauenburg i. Pomm. "' c:> 
::n -.:: München. 0 

---

Aerztliche Maximal· Thermometer 
aus J~naer Norn:~nll?las in I~. Nickel- und H artgummihül:>(' ll mit Prüfung:> chein, 
unbedmgt zuverlas,nges Fabnkat a Dutzend .At. 12. 

\Vilhehn lJebe, Zerbst-Anhalt, Institut ch em. u. ph ysik. Instrumente. 
---

Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen" 

feinstes von keiner anderen Marke erreicht es Schweine· 
fe~t für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
fnsch zu folgenden Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 154. -
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 158. -
in Kübeln " Netto 12 •12 Ko. ,, 162. -

für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 

n e r. o e r , po e er in Stuttgn rt, ReinsbUI·gstm sse 60. - Druck und Exped"t" st·· h . -1 Ion von a le & Fnedel , Buchdruckerei in Stuttgart . 
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Zeitschrift frir l-tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apoth e ker Fr i e d r. Kober in S tut t gar t. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich v1t. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

14. Februar 1893. ~ 13. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~-; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 1 ' 

Zeitung~reisliste für Württemberg No. 286. II 

~..- Fer JI S p rech - N u ntm e r deJ.• Re d akt io n : A111t II. 1 684,- tler DJ.•uc 'k · und Ausgabestelle: 196. -~·
Stutt~art hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden OJ•teu: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts -Ve rze i chnis . 
Tagesgeschichte. - Verordnungen der Behörden. - Die Ablösw1g 

der Apotheken (Fortsetz.) - Wissenschaftliche Notizen: Verfahren 
zur Darstellung von Piperazil1. Amidobenzoesäm·eester des Guajacols 
Wl{l Eugenols. Verfahren zur Darstellung von Thymacetin. Zur Be
stimmung der schwetligon Säure im Wein. J"od h1 orga11ischen Ver
bindungen. Deu Geruch von Jodoform, Kreosot Utld Guajacol zu ('nt
rurnen. Caruphopyrazolon. Kalium fcrricyonat gegen Cholera. Zm 
Hlirtebestimmung des Wass~rs. l'agliat·i-Wasser. l:lorsäure im Hopfen. 
Alumnol-Traganth ·Salep-Bassolin. Neuer Heber. Darstellung von Alo!n 
im Grosse11. - Einsendung. - Handelsbe-richt. ·- Briefkasten. - An
zeigen. 

Tagesgeschichte. 
* Dr. v. Steinbeis, der frühere Präsident der württ. 

Zentralstelle fül' Gewerbe und Handel, ist am 7. Februar 
in Leipzig hochbetagt verschieden. Es ist ein merkwür
diges Zusammentreffen, dass St. gerade am gleichen Tage 
die Augen für immer schloss, da unsere Nr.11 erschien, 
welche sein Eingreifen in die "Apothekerfrage" be
handelte. Obwohl wir dieses Eingreifen als für den 
Stand n i cht förderlich bezeichnen mussten, haben wir 
die grossen Verdienste des Lebenden um Handel und 
Gewerbe rückhaltslos gerade in jener Nr. 11 anerkannt, 
wir brauchen deshalb auch dem eben Dahingegangenen 
gegenüber Ni eh ts zurückzunehmen. Steinbeis war eben 
Freihändler aus innerster Ueberzeugung, Nichts ver· 
mochte ihn zu hindern, die Folgerungen aus den Grund· 
sätzen der unumschränkten wirtschaftlichen Freiheit auf 
Gebiete zu übertragen, die sich dafür nicht eigne· 
ten. Gleichwohl, ob der Verstorbene in diesen seinen 
Strebungen irrte? Wir glauben es, ab~r uns steht es 
doch n ich t zu, das Richteramt über emen anders ge
ratenen Geist uns anzumassen. Stehen wir doch selbst 
als Partei mitten in diesem Kampfe um die Ausgestal
tung unseres Berufs und nehmen selbst für uns in AJ?-· 
spruch, was wir andern nicht vorenthalten dürfen, d1e 
Anerkennung, nur das Beste gewollt zu haben. In 
diesem Sinne kann auch der Apothekerstand an den so 
mannichfachen Zeichen der Anerkennung, die dem in Ulm 
an der Seite seiner vorausgegangenen Gattin bestatteten 
ehemaligen Präsidenten der Zentral teile f. G. u. H . zu 
Teil wurden, sich beteiligen. . . . . 

Der in Feuerbach im Dienste des kgl. M1mstermms 
des Innern 11.ngestellte Baumeister W.e.ber?ein~, dessen 
Verdienste um die Homöopathie, sowie seme Leistungen 
als Bauteohniker in der "Feuerbacher Zeitung" im 0~· 
tober 1892 und Januar 1893 in Schnaderhüpflversen mit 
köstlichem Humor besungen wurden, hat seine Reisen 
als Agitator der Homöopath. Heilmethode wieder I;>e· 
gonnen, wozu. ihm sein_ nicht .?'nstreng\nd~s. Amt 1m 
Staatsdien t, wie e,; schemt, genugend Ze1t lasst. . 

Die,;mal hat er P:fullin"'en zum Schauplatz sem er 
agitatorischen 'rhätigkeit erkoren. Di~ Poi~te de~· ache 
ist immer dieselbe: dem Publikum w1rd ~Ie Ern~htun_g 
von Homöopath. Vereinen mit _dem s_Peziellen _Hmwei 
darauf empfohlen, dass danr,t d1e E_rr~chtung eme~ H~· 
möopath. Vereinsapotheke d1e Verb1l~1gung der A1z~181· 
mittel zur Folge habe. Selbstredend wirkt der Apotheke~
verwalter (in den meisten Fällen ein Lehrer, sonst . em 
Weber, ein Bauer, ein Kräme!·), ~ie v?n den Stell_en emer 
Diagnose soviel verstehen, w1e em Pfer~ vo:t;n S~1ltan~en, 
auch als ärztlicher Berather, und das ISt Ja dw Pomte 
der Sache. Im n euesten Homöopathi eben ~latt kommt 
übrigens eine Mahnung an die Vereine, b1s zum Aus· 
trag der beim Landesgericht Stuttg:art sc~webe~den P.~.·o
zesse weitere Vereinsapotheken . steh. mcht emz~thun. 
Im Jwstiznünisterium hat man siCh, w1e man ver~1mm_t, 
auch mit der Frage wiederholt beschiiftigt, und wnd die 
Frage, ob oder ob nicht, jedenfalls nun ~um ~ustrag g:; 
bracht. Dass die Zahl der Apotheken m _Wurtte~bei." 
im Interesse der richtigen Führung und Ihrer E_::o tenz 
im Falle der unbedingteJl Zulassung von Homoo_path. 
Vereinsapotheken wesentlich beschränkt werd~n musste, 
liegt auf der Hand; einzelne Apotheken haben J.e.~zt s<"h~l~ 
eine Einbusse von 1/ 4 Hezeptur und Hand_verk~~uf. E-; 
ist al ·o geradezu eine "Lebensfrage" für dw wurttemb. 

Apotheken: Nur Mut, die Sache wird schon schief geben 
~das Schwänzle" wird seit einigen Jahren oekanntlicb 
immer wieder etwas in bekannter humaner Weise be-
schnitten. X . 

Berlin. (Geschäftsordnung beim Stellen
wechsel.) Von dem Besitzer einer grossstädtiscben 
Apotheke wird beim Wechsel der Mitarbsiter den best
empfohlensten examinierten Bewerbern folgende Ge· 
scbäftsordnung bei einem Anfangsgehalt von 150 Mark 
pr. M. zugesandt: "Geschäftsordnung. § 1. Meine H erren 
Gehilfen haben sieh selbst vollständig zu beköstigen. 
§ 2. Alle dazu gehörigen :rt-Icnageutensilien werden dazu 
von meiner Seite vollständig geliefert und, wenn nötig, 
erneuert. § 3. Das Aufwaschen des Menagegerätes ist 
Sache des Laufburschen. § 4. Für den Mittag in den 
Wochentagen erhält jeder der Herren Gehilfen eine 
Stunde freie Zeit, Sonntags muss der diensthabende Herr 
sein Essen holen lassen und im Hause verzehren. § 5. 
Mein ebenzimmer steht von Abends 8 1/ 2 an, sowie 
Sonntags für das Mittagessen zur Benutzung frei , doch 
wünsche ich meine eigene Benutzung desselben berück
sichtigt zu sehen und verlange deshalb möglichst rasches 
Abräumen und gänzliches Beseitigen des Geschirres nach 
eingenommer Nahrung. Im übrigen haben die dienst
habenden Herren sich in' der Apotheke aufzuhalten und 
zu beschäftigen. § 6. Die Apotheke ist vom 1. Oktober 
bis 1. April pünktlich um 7 1/'l Uhr, vom 1. April bis 
1. Oktober um 7 Uhr Morgens zu öffnen. Laufbursche 
und Knecht dürfen die Apotheke Morgens nicht eher 
betreten , als bis die Gehilfen anwesend sind. Morgens 
um 8 Uhr muss das erste Frühstück gänzlich beseitigt 
sein. § 7. Sofort nach Eröffnung des Geschäfts ist durch 
die Knechte un t er Aufsicht der H erren die Säuberung 
der Apotheke, das Abwischen resp. Abwaschen der Mar· 
mm·platten etc. zu besorgen, so das grösste Reinlichkeit 
und Ordnung beim Beginn des Geschäfts obwaltet. § 8. 
Der Geschiiftsschluss ist 10 Uhr. Vor dem Geschäfts· 
schlu ist alles zu beseitigen , was die Siiuberung am 
anderen Morgen aufhalten könnte. § 9. Zur notwen· 
digen pünktlichen Einhaltung jeder festgesetzten Zeit 
gilt die Zeit der Uhr in der Apotheke als orm. § 10. 
Ich verlange von meinen Herren Pünktlichkeit, Sauber· 
keit beim Arbeiten, freundliebe Benehmen gegen das 
Publikum, kurz, unbeschränkte Zuverlii.ssigkeit im Sinne 
des Geschäftsinteresses. § 11. Ich selbst verpflichte 
mich nicht zur Ablösung. § 12. Eine Kündigung kann 
nur s chs Wochen vor jedem Quartalstermin stattfinden. 
(Name des Besitzers). Hierdurch verpflichte ich mich, 
obige Bedingungen einzuhalten." D. Pharm. 

Das "Betreibungsamt Rheinfelde n" (Schweiz) giebt 
bekannt, dass am 18. Februa.r die "Apotheke zum eid· 
genö ·iscben Kreuz" an den Meistbietenden versteigert 
wird. 

Giftigkeitvon Taxus baccata. Vergiftungen, durch 
Eibenblätter herbeigeführt, werden von Zeit zu Zeit be
richtet. Namentlich mussten das Landwirte da und dort 
zu ihrem Schaden erfahren, deren Vieh das Laub der 
Eibe verzehrt hatte. Gleichwohl wirrl aber die Giftig· 
keit von Taxus baccata von maneben Seiten in Abrede 
gestellt. Eine Erkl_iirung dieses Widenwruchs w~re dari? 
gefund n, wenn d1e "D. Am. _Ap.-Ztg .. ,r~cht h~tt~, mit 
der Mitteilung, dass da 'l'axm, da · giftige PrmZip nur 
in der weiblichen, nicht in der männlichen Pflanze vor· 
komme. Man sieht, auch die Natur kann boshaft sein. ! -

Verordnungen der Behörden. 
B ekanntmachung. 

Verleihung der p rsönlichen Konzession zum 
Betriebe einer Apotheke in Neustadt aJH. 
betreffend. 

Der geprüfte Pharmazeut Alfred B e inhauer von 
Altenkirchen, Regierungsbezirk Koblenz, hat um Ver· 
leihung der durch Verzicht de Apotheker August 
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Stammler in Neustadt a/H. erloschenen Konzession zum 
Betriebe einer Apotheke in Neustadt afH. nachgesucht. 

Dies wird gernäss höchster Anordnung des königl. 
Staatsministeriums des Innern vom 31. Dezember 1870, 
No. 13165 mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass et· 
waige Mitbewerber ihre Gesuche binnen vier Wochen 
ausschliessender Frist bei der unterfertigten Stelle ein· 
zureichen haben. 

S p e y er, den 9. Februar 1893. 
König!. Bayer. Regierung der Pfalz. 

Kammer des Innern. 
v. Auer, 

k. R~gierungs-Präsident. 

* Die Ablösung der Apotheken. 
Vom Herausgeber. 

(Fortsetzung.) 

Dieser Gewinn besteht f ü r d e n S t a a t 
darin , dass er mich 25 bis 30 Jahren eine 
Organisation des Apothekenbetriebs ins Werk 
setzen kann, wie sie den einstigen Bedürf
nissen der Bevölkerung entsprechen wird, ohne 
daran durch volkswirtschaftliche Rücksichten auf 
die in den Apotheken angelegten Kapitalien ge
bunden zu sein. Die Apotheker haben mittler
weile Zeit gefunden, ihre idealen Werte abzulösen, 
oder sonst Vorkehr zu treffen , ihre Verbindlich
keiten so zu vermindern, dass sie den Realwert ihres 
Besitztums nicht überschreiten. Kein Apotheken
besitzer, kein Kapitalist kann sich beklagen ü.ber 
den durch gewaltsame Erschütterungen herbeige
führten Verlust, jeder Käufer , jeder Gläubiger 
weiss mit Bestimmtheit, dass vom Tage der Ab
lösung ab in, sagen wir, 30 Jahren, der Schutz 
des Staates aufhören kann. Letzteres braucht 
desweaen aber durchaus nicht der Fall zu sein, 
wenn in 30 Jahren noch, wie heute, sanitätspolizei
liche Erwägungen solchen wünschenswert erschei
nen lassen. Der Apothekenbesitzer bleibt nach , 
wie vor, auch in 30 Jahren im Besitze seines 
Privateigentums , seiner Berechtigung zur Aus
übung seines Berufs , nur erlischt bis dahin der 
Anspruch auf den Schutz in dieser Ausübung, den 
ihm der Staat in seinen Privilegien bis dahin gewährt 
hat. Jeder jähe Preissturz der Apotheken wird 
vermieden, die in ihrem Kaufpreise um die er
haltene Ablösungssumme erleichterten, dafür natür
lich mit einer 25-30 Jahre lang zu zahlenden 
5 1/2 °/o iaen Rente belasteten Apotheken werden 
aanz allmählich während des genannten Zeitraums 
~uf ihren Realwert zurückgehen, wobei ja gar nicht 
ausaeschlossen ist , dass eine gute Lage, eine an
hängliche Kundschaft als etwas sehr Reales mit 
in die W agschale des Kaufpreises fällt. Der Apo
thekenbesitzer ist - und darin liegt der Unter
schied zwischen die em und dem Vorschlage in 
Nr. 9 - in gar keiner Wei e und in keiner Zeit 
an der freien Verfügung über sein Besitztum ge
hindert vorausaesetzt natürlich, dass der Käufer 

' 
0 f . t die Ablösungsverpflichtung mit in den Ka? n~mm_ . 

Niemand hat das Recht, weiteren Embhck m 
eine Verhältnisse und seine Geschäftsführung zu 
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verlangen, als ihn der heutige Staat schon in der 
Apothekenvisitation in Anspruch nimmt. 

III. Die persönlichen Recht e. . 
Unsere bisherigen Betrachtungen haben swh 

ausscbliesslich mit den jederzeit frei übertragbaren 
Apothekenberecht~gun?en, den sogen. Realrec~ten, 
beschäftigt. Allem eme neue Ordnung der Dmge 
wäre lückenhaft , wenn sie sich nicht auf den 
Boden der Thatsachen stellte , wie sich diese im 
Laufe der Zeit entwickelt haben, und auch die 
bestehenden persönlichen Rechte , ebenso wie die 
im Lauf der Ablösungsperiode noch neu zu grün
d enden, berücksichtigte. 

J)ie Apotheken-Privilegien datieren von dem 
Zeitpunkt ab, da der Staat die Notwendigkeit. er
kannt hatte, das Recht zur Begründung emer 
Apotheke von dem Bedürfnisse abhängig zu 
machen. Es dauerte dann eine geraume Zeit, ehe 
in den verschiedenen deutschen Staaten die Grund
sätze bleibend wurden, ob dieses Recht durch den 
Vorbesitzer übertragbar und veräusserlich, oder 
blos als persönliche Belehnung des Einzelnen an
zusehen sei. So hatte Preussen vor 1842 Real
Berechtigungen, von 1842-1846 blos persönliche 
Rechte, von 1846 ab stund der Uebertragung 
älterer, wie neuerer Berechtigungen kein Hindernis 
im Wege. Erst in den letzten Jahren wurde aus 
bekannten Gründen die Unverkäuflichkeit neu er 
Konzessionen für 10 Jahre verfügt. Bayern hatte 
dem Wortlaute nach Personalrechte, doch bürgerte 
sich im Laufe der Zeit, von der Regierung zuge
lassen, die ungehinderte Uebertragbarkeit dieser 
Rechte ein , bis die Regierung an der Wende des 
Jahres 1870 die Unübertragbarkeit aufs Neue 
ins Gedächtnis brachte. Seither hat der Staat an 
der Notwendigkeit der Bestätigung des vom Vor
besitzer präsentierten Käufers festgehalten , von 
dem Rechte der Nichtbestätigung aber aus wohl
erwogenen Gründen nur höchst vereinzelt Ge
brauch gemacht. Daneben bestehen in Bayern noch 
eine Anzahl Realrechte, deren freie Uebertragbar
keit überhaupt nie in Frage gestellt war. 

In Württemberg wurden alle nach 1836, in 
Baden alle nach 1852 errichteten Konzessionen als 
persönliche und unveräusserliche erklärt und an 
diesem einmal festgestellten Grundsatze konsequent 
festgehalten. 

Dem Vernehmen nach will ja auch die preus
sische Regierung in dem geplanten Gesetzentwurfe 
diesem Grundsatze sich anschliessen. 

Für unsre Betrachtung können wir somit die 
Personalrechte einteilen 

1) in solche, die bisher frei verkäuflich waren 
und bei etwaigem Besitzübergange demgemäss auch 
höher bezahlt wurden. Diese sind bei der Ab
lösung den R ealrechten gleich zu behandeln· 

2) . in bisher unverkäufliche. Hier kann ja 
von kemer Ablösung die Rede sein, da das Recht 
vom Staate ohne Entgeld verliehen war, Niemand 
auch für seinen Erwerb Summen ausgelegt hat. 
Dennoch spre?he~ aber mannigfache Erwägungen 
dagegen, be i emer Neuordnung diese ver
hältnismässig wenig zahlreichen Geschäfte allein 
von der freien Verfügung auszuschliessen um so 
m~hr! als sie ja als Gegenleistung für die V er
Wirkhchung der Ablösung herangezogen werden 
können. Ist der Wert des Geschäfts nicht durch 
den Aufwand für das Privilegium belastet, so ver
mag der Personalkonzessionar zu Gunsten der 
auch ihm zu g_~t ~ommen~en Ablösung einen 
entsprechenden Jahrheben Beitrag zu leisten über 
des~en Höhe wir im Anhang 2 Vorschläge ~nter
breiten ":erden. Als Gegenleistung müsste dafür 
a~ch fr_e1e Uebertragbarkeit zugestanden werden. 
Dtese Emräumung wäre nichts so Ausserordentliches 
~enn man _bedenkt, dass der Ablösungszeitrau~ 
uberhaupt em Uebergangsstadium bedeutet nach 
dessen Ablauf ohnehin je der Unterschied 'in den 
Ap?thek~n-Konzessionen schwinden würde. Dabei 
bleibt n~cht .. ausgesc~lossen , dass eine gewisse 
Karenzzeit fur neuernchtete Konzessionen gleich
wohl noch festgesetzt würde. 

Damit s~nd wir hinübergeleitet zu 
. 3) den m Zukunft neu zu errichtenden Kon

zessiOnen. 
_ Auch diesen würde ein jährlicher Beitrag zu 
Gunsten der Ablösung zur Pflicht gemacht der s · h 
!lach der. ~öhe des Umsatzes richten wü;de, wo~~r 
Ihnen freilich auch Verkäuflichkeit nach frühestens 
1 ~ J ahr_en zugestanden würde. Da in diesem Falle 
die ~edingungen zur Grundlage der Konzessious
v~r~mhung gemacht werden können, wird sich ein 
bühger Vorschlag hier schon feststellen las 
(.Anhang 3). sen 

:Es wird nicht ausbleiben, dass gegen obige run o- dazu berufen werden. :F'ül' jede preussJsCht> 
Einräumuno- der Verkäuflichkeit der Konzessionen Pro~nz, für jeden Mittelstaat, für eine ganze Reih0 
von Seiten der Konditionierenden, als ihre Interessen von Kleinstaaten zusammengenommen, dürfte j <> 

schädigend, Einspruch erhoben wird. Hier ist ent- eine Kommission, bestehend aus zwei Beamten des 
gegenzuhalten, dass das Ablösungsverfahren die Staates zwei bis drei Apothekern und einem be
Niederlassungsmöglichkeit der künftigen Gene- zahlten Bureaubeamten, genügen, welche die Ab
ration überhaupt erleichtert, dass die Apotheken, lösungsanmeldungen zu prüfen und zu genehmigen, 
wie bereits erwähnt, mit der Zeit im Preise sinken und über eintretende Besitzveränderungen o

0

.nau 
werden, dass vermutlich auch die Vermehrung der Buch zu führen hat. Ebenso hat sie die Rent ' 
Apotheken während des Verfahrens etwas schnel- gelder einzukassieren, falls dieses Inkasso nicht 
leres Tempo annehmen wird, wenn Rücksichten kurzweg durch die staatlichen Steuerätnter besorgt 
auf die Auskömmlichkeit der bestehenden etwas werden könnte. 
mehr in denHintergrundtreten können, als bisher. -- Die Ausgabe, die Verlosung und Einlösung 

Die da und dort noch in Norddeutschland be- der Rentenbriefe , die Einlösung der Zinsscheine, 
stehenden sog. Exklusivrechte , die vou wenigen die Entgegennahme der Ablösungsrenten und sou
norddeutschen Gemeinwesen, wie Lübeck, Rostock stigen Gefälle, die Erledigung der gegen die Ent
u. s. w. in früherer und neuerer Zeit errichteten scheidung der Provinzialämter einlaufenden Rekurse 
und auf Zahlung einer jährlichen Gebühr verpflich- besorgt eine in Berlin zu errichtende Zentral
teten Staats- oder Gemeindeapotheken in obige stell e , zu der ja auch die dortigen Apotheker 
Vorschläge einzugliedern, dürfte Aufgabe einer be- sachverständige Beiräte stellen könnten. Es würden 
sonderen Vereinbarung sein, zu deren sachgemässer also blos jene Beamten zu zahlen sein , welchen 
Behandlung uns die genaue Kenntnis der ein- die Besorgung der laufenden Geschäfte als aus-
schlägigen Verhältnisse ermangelt. schliessliches Amt übertragen wäre. 

Ist es in den letzten 22 Jahren gelungen, Zahlen-Nachweise als Anhang. 
so manche berechtigte und unberechtigte Eigen- Mangels eines ganz genauen Zahlennachweises 
tümlichkeiten unter dem Hute des deutschen Reiches im deutschen Apothekerwesen, sind wir darauf an
zu vereinigen; so dürfte auch obige Aufgabe nicht gewiesen, uns mit annähernden Ziffern zu be
zu unlösbaren zu rechnen sein. helfen. Es ist dies für den vorliegenden Zweck gerade 

Hauptsache ist und bleibt, dass Keiner zur kein Unglück, da sich ja auch im wirklichen Leben 
Ab I ö s u n g als solcher zwangsweise herangezogen die hier zu behandelnden Zahlen nicht gleich 
wird, er hat sich blos den gesetzlichen Folgerungen bleiben. 
aus dem dadurch zu schaffenden Zustande zu unter- Nehmen wir also an, Im deutschen Reiche 
werfen, der ohne die Ablösung vielleicht bestehen zur Zeit rund 
schon früher eintreten könnte. Die Ablösung A. 4200 Apotheken, die auch bisher im freien 
soll also, wir wiederholen es, die Apothekengesetz- Verkauf nicht gehemmt waren. 
gebung nicht in neue Bahnen leiten, sie ist nur B. 400 Apotheken , die innerhalb emes ge-
dazu bestimmt , den Apothekern die zwingenden wissen Zeitraums nicht verkauft werden dürfen. 
Folgen etwa späterer veränderter wirtschaftlicher C. 300 Apotheken, die auf der reinen Personal 
Grundlagen leichter tragen zu helfen. Konzession beruhen und nach bestehendem Rechtt· 

IV. Hilfsmittel zur Durchführung. unverkäuflich sind. 
Wir haben uns bemüht, nachzuweisen, dass D. 50-80 Apotheken, als jährlicher Durch 

die Ablösung allen Apothekenbesitzern zu gute schnitt der von jetzt ab in der nächsten Zukunf 
kommt, auch denen, die sich zu einer Beteih- voraussichtlich neu verteilten Konzessionen. 
gung an derselben aus irgend einem Grunde nicht Wird als Durchschnittsnorm des Idealwerte:-; 
entschliessen können. Hievon ausgehend, erscheint einer Apotheken-Konzession A. Mk. 50 000 ange 
es aber auch billig, dass alle Apothekenbesitzer uommen, so ergiebt sich ein Gesamtidealwert der 
ihr Scherflein dazu beitragen. Dieser Vorschlag nach bestehendem Rechteverkäuflichen Konzes 
ist weit entf~rnt davon, eine neue Steuer aufbringen sionen von rund 200 Millionen Mark. 
zu wollen, Wir denken uns vielmehr dabei in erster 
Linie einen Beitrag zu den Verwaltungskosten Wie viele nun von 1iesen 200 MillionenMark 
der Ablösungskomm.ission in Form einer Registrie- sich an der Ablösung beteiligen würden das lässt 
rungsgebühr, welche , ähnlich dem sogen. Er- · h z h · h ' 
k ld 

. ._, s1c z. . auc mc t annähernd bestimmen. Wü 
. ennge m Württem berg, .den Notariatsgebühren t ll d h lb 
m Bayern, blos bei dem Besitz-Uebero-ano-e der s e en es .a zunächst den Ablösungsplan*) Sl 

A 
o o auf, dass die Gesamtsumme ausser Ansatz bleibt 

potheken von einer Hand in die andere erhoben d f b M ' . ' a ür a er nur 1 illion in Rechnung gezo0o-en wird. 
Wird. Als Höhe derselben denken wir uns 1 °/o E d '-' 
der Kaufsumme für Nichtteilnehmer der Ablösuno- s wer en also für jede Million Mark 1000 Stück 
1f20 fo fü~' deren Teil~ehm_er. Dieser Abstufuno~ 31 /2 Ofoige Pfandbriefe auf je 1000 Mark lautend 
halber Wll'd es notwendig sem, um den blos schein ausgegeben. Zahlt der Ablösende dafür 5If20fo so 
baren Beitritt zur Ablösuno- zu verhindern al~ stellt sich die Sache folgendermassen: ' 
Mindestsumme des Beitritts Mk. 5000 zu bestün'men Ti1gungsp1an der Realrechte. 
(Vergl. oben No. 12 Spalte 2 Zeile 17). -~ ." llnvon gebt F.s bleiben iibriu zu Es bleiben somit 

In Ap.hang 4 wird der Versuch gemacht wer- ~',§ Es gehen 1 ab fiir verlosen: an 7.inscn 
den' den mutmasslichen J.ährlichen Ertrao- di.eSei' ~:;;; ein dureil 3' 1. OJo in Mark I damit aufzubringen : 

e ü r einigermassen zu schätzen. Wenn man : ~ T" der des Rests getilgt für Pfand· oder G b h 
0 .,...; 5'1• Ofo I Yerzinsung (cinscbl . können I 

bed kt d d 0 d -;;;""' •lgun!J Pfandbriefe vom I werden briefe in in 
en ' ass as _rgan er Ablösung, dessen ..... rorjahrei i.Stücken Stücken Mark 

Zusamm~nsetzung weiter unten behandelt werden .At. .At. 

~oll , nut den_ Besitzveränderungen im Stande 1. 55 000 35 tl()O 20 000 20 
I~ der That VIelfach beschäftigt sein wird , dass 2. 55 000 34 300 20 700 20 
d1eses. "Apotheker a m t" vielleicht auch sonst 3. 55 000 33 600 22 100 22 
als l~'htt~lpunkt einer offiziellen Apotheken- 4. ~~ ~~ 32 830 22270 22 

B
s ta tJ s tJ k. Nutzen leisten wird und andrerseits in ~: 55 000 ~i ~~~ ~~ ~~~ ~~ 

.. etracht z~eht, welche hohen Summen ohnehin blos 7. 55 000 30 450 25 505 25 
fur Vermitt~ung von Kauf und Verkauf bezahlt 8. 55000 29575 25 930 25 
~erden,. so :Wird man obige Forderung, auch wenn 9. 55 000 28 700 27 230 27 

IAhufr 
1
anfanghch der bittre Geschmack einer neuen i~: ~~ ~~ ~~ ~~g ~~ ~~~ ~~ 
age anhaftet, nicht unbillig finden. 12. 55 000 25 830 29 835 29 

. Scl~a~enfrohen wird dieser Geschmack viel- 13. 55 000 24 815 31 020 31 
lmcht. eimgerm~ssen versüsst durch den Gedanken i~: 

1 

~~ ~gg ~ ~~~ 31 290 3~21 
an. die so viel a~gezoge~en •Apotheken- Fug- 16. 55 000 21525 

32 645 

g_~rer~, denen au~ diese Wmse wider ihren Willen 17. : 55 000 20 335 ~g~~ 34 

für die Ge~a~thmt zur Ader gelassen wird. _ . 18. I 55 000 19 245 36 540 ~~ 
Es erubngt nun noch, neben den als Anhano- l9. ) 55 000 17 885 37 655 37 

z~ behandelnden Zahlennachweisen uns ku .. b 5 2210 .. \ 55g 000000 16 590 39 065 39 
die Abi·· b h d ' rz u er u 15 225 39 84-0 39 
. osungs e ör en zu äussern. Auch hier ist 22.. 55 000 13 760 
J~ das Beste der :Feind des Guten und kann 23. 55 000 12 390 . !~ ~~g !~ 
siCh n_ur darum _handeln, in kurzen Zügen ein Bi~~ 2J. 55 000 10 920 

1 

J.J. 770 4-! 

zu zeJChn.~n , Wie e twa die Sache bewerkstelli. o-t ~5. 55 ooo ~' ~~ ~,oo 46 390 46 
werden konnte. o 6· 55 000 47 620 n 27. 55 000 6 125 J9 J95 

. Lei~_ender Gr~~dsatz ist, dass der Staat an 28. 55 000 4 410 51 085 ~i 

980 980 ooo l 
960 960 000 ' 
938 93H ooo l 
916 9161)00 
893 893 000 
870 870 000 
8J5 8J5 000 
H~O 820 000 
793 793 000 
766 766 000 
738 738 000 
70~) 709 000 
678 678 ooo 1 
647 647 000 
615 615 000 
581 581000 
fi-!7 5+7 000 
511 511000 
4,74, 4,74,000 
J35 J35 000 
306 396 000 
354 354 000 
312 312 000 
268 268 000 
222 222 000 
175 175 000 
126 126 000 

75 75 000 
23 23 000 

Bleibt 
Rest zur 

Gutschrift 
für's 

nllchstr 
Jahr 

700 
100 
270 
210 
95;) 
50:) 
930 
230 
475 
(j():) 

3:) 
20 

290 
6-!5 
120 
785 
540 
65;) 

6i) 
840 

80 
690 
770 
390 
620 
495 

Sil 
460 

d
der Ablosung beteiligt ist und darum seine Oro-ane 29. 55 000 2 626 52 460 52 
azu zur Verfügung stellt. 5 30· 55 000 805 55 665 23 ._, mit einem Ueberscl!ussev.M.3266.1. 

Dnt~rstützt werden dieselben durch Apotheker *) ~ach ~eil?- Vorbilde von Apotheker B e nno Kohl· 
welche m unbezahltem Ehrenamt von der Regie~ tmhann m Leipzig : "Die naturgernässe Lösung der Apo· 

ekenfrage 1872". (Fortsetzung folgt.) 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Verfahren zur. Darstellung von Piperazin. 

Von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & 
Comp .. in Elberfeld zum Patent angemeldet. 
. p1e zuerst von H. F. Morley (Berichte XII, 

S. 1 ~~5) dargestellte und beschriebene Dinitroso
v~ _nd~g de.s Dip?enylpiperazins sowie das Di
mt osod1tolylp1perazm von der allgemeinen Formel: 

NO- R- r<g~:=g~:>~ - R--NO 

sind b~s je~~t noch nicht der Einwirkung von 
schwefliger Saure oder von sauren, schwefligsauren 
'alzen unterworfell worden. 

Wir haben gefunden, dass die genannten 
Agentien leicht mit einander reagieren und die 
dabei entstehenden Produkte bei der Behandlung 
mit Salzsäure salzsaures Piperazin liefern. Die 
Reaktionsgleichung ist für die Zersetzuno- von 
Dinitrosodiphenylpiperazin folgende: 

0 

NO-CeH4-N<8~:=g~:>N-C6H4-NO + 4 NaHS03 

/ NH2 

= NH<CH2-CH2>NH + 2 C H </ -OH 
CH2-CH2 6 2 S03Na. 

S08Na 
Diese Reaktion geht äusserst glatt von statten 

und liefert bessere Ausbeute als das im Patent 
Nr. 60 54-7 beschriebene Verfahren. 

Amidobenzoesäureester des Guajacols und 
Eugenols. Nachdem die V orteile des innerlichen 
Gebrauchs von Guajacol und Eugenol bei tuber
kulöse~ Krankh~iten e~kannt worden waren , ging 
man eme:n 8chntt weiter und bemühte sich die 
Ester dieser Phenole , namentlich deren Be~zoe
säure- und Zimmtsäureester in die Therapie einzu
führen. Dem stellte sich die Beständigkeit der 
entstandenen Verbindungen in so weit entgegen, 
als di~selben im Organismus nicht oder nur un
vollständing gespalten wurden, somit die beab
sichtigte Guajacol- und Eugenol-Wirkung nicht zur 
vollen Geltung eintrat. 

Diese Zersetzbarkeit wird erreicht, wenn man 
in den Säurerest dieser Ester eine in Parastellung 
befindliche Amidogruppe einführt. J. D. Riedel 
hat bereits ein Patent auf folgendes V erfahren 
angemeldet. 

Guajacol oder Eugenol wird mit Kalilauge in das 
Kaliumsalz verwandelt , dieses durch Umkristalli
sieren gereinigt und mit p-Nitrobenzoylchlorid, e:r;
halten durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid 
auf ,x;-Nitrobenzoesäur('. 

C6ll.l<~~~a + C6 B4<~801 = Cs ll4<~8~o-C6H4oclls + ~aCI. 
Guajatolna tri um. p- Vitrobenzoyl- p-Nitrobenzoylgnajacol. 

chloritl. 
Die Produkte werden durch Auswaschen mit 

heissem Wasser von Chlornatrium befreit und so
dann aus Alkohol umkristallisiert. Sie bilden 
schwach gelb gefärbte Körper, deren Charakterie
sierung weiter unten erfolgt. 

Man kann diese p-Nitrobenzoesäurephenolester 
auch erhalten , indem man auf ein Gemisch des 
Phenols oder deren Kalium- bezw. Natriumver
bindungen und p-Nitrobenozoesäure bezw. deren Salze 
Phosphorpentachlorid (P Cl 5), Phosphoroxychlorid 
(P 0 Cis), Kohlenoxychlorid (C 0 Ch), Sulfurychlorid 
(S02 Cb) oder saure schwefelsaure Alkalien ein
wirken lässt. 

Die so gewonnenen p-Nitrobenzoesäurephenol
ester werden nunmehr durch Reduktion in die ent
sprechenden Amidverbindungen, in p-Amidobenzoyl
guajacol der Formel .. 

C6H4<coH2 - .....__o 
CoH4<ocH3 übergeführt 

Bringt man so erhaltenes p-Amidobenzoyl
guajacol mit Essigsäurenahydrid zusammen, so 
entsteht in langsamer kristallinischer Ausschei
dung die Acetylverbindung 

C H <NH- CO · CH3 

6 4 co.....__o 
Co H4<ocHs 

der gleichfalls therapeutischen Eigenschaftn zuge
schrieben werden. 

V erfahren zur Darstellung von 1.'hymacetin. 
Louis Hoffmann und Ernst Hoffmann in 
Leipzig-Lindenau haben ein Patent zur Herstellung 
dieses neuen Körpers nachgesucht und begründen 
diesen Anspruch wie folgt : 

Um zu dem bisher unbekannten Tbymacetin 
Cs H2 CHs (1). OC2 H; (3) . Cs H1 (4). NHCO CRs (6) 
zu gelangen, hat man zunächst den bis jetzt eben-

falls noch unbekannten Para-mono-nitro-Thymol
aethyläther darzustellen. 

Diesen NitroJäther erhält man entweder durch 
Aetheri~ci:en des Paramononitro - Thymols oder 
durch ~1tneren des Thymolaethyläthers. Der Para
monomtro-Thymoläther 

(C1; H2. CRs (1). OC2 Hb (3); c., H1 ( 4) N02 (6) 
entsteht aus dem Paramononitro-Thymol mit Hilfe 
der Halogenverbindungen des Aethyls auf bekann
tem W~ge, also z. B. beim Digerieren einer äthyl
alkoholischen Lösung von Nitrothymol, Kalihydrat 
und Jodaethyl oder durch Erhitzen äquivalenter 
Mengen von aethylschwefelsauren Salzen (z. B. 
Natrium, Kalium, Calcium) mit einer wässrigen 
Lös?ng v?n ~alzen des Nitrothymols (z. B. Natrium, 
Kahum) 1m Autoklaven während mehrerer Stunden 
auf etwa 150''. Nach dem Oeffnen des Auto
klaven wird das darin befindliche Gemisch von 
Nitroäther mit halb festen balzen mit Wasser be
handelt und der Nitroäther rektifiziert. 

Ein zweiter Weg zur Darstellung des Mono
nitroäthers ist folgender: 

Man stellt den Aethyläther des Thymols ent
weder auf bekanntem Wege z. B. durch Digerieren 
von Thymol in aethylalkoholischer Kalilauge mit 
Jodaethyl dar, oder man erhitzt in äquivalenten 
Mengen eine Lösung von Aethyläther-schwefelsaurem 
Salz (z. B. Natrium, Kalium, Calcium) mit Thymol
natrium oder Kalium am Rückflusskühler oder im 
Autoklaven. Den Kolben oder Autoklaveninhalt be
handelt man mit heissem Wasser und trennt den 
obenauf schwimmenden Aether von der wässrigen 
Lösung mit Hilfe des Scheidetrichters und dergl. 
Der Aether kann entweder direkt nitriert werden, 
wobei man zweckmässig Eisessig als Verdünnungs
und Lösungsmittel anwendet, oder man behandelt 
die Parasulfosäure des A~thyläther bezw. der Salze 
mit Salpetersäure. 

Bei der direkten Nitrierung lässt man z. B. 
zu einem Gemenge von etwa 2 Gewichtsteilen 
Eisessig und 2-3 Teilen Salpetersäure (1,38) 
1 Gewichtsteil Thymolaethyläther so langsam zu
fliessen, dass stärkere Erhitzung des Reaktionsge
misches vermieden wird; später wird die Masse 
durch Anwärmen des Gefässes mehrere Stunden 
auf 35 -- 40° gehalten, bis ein Tropfen auf Wasser 
direkt zu einem Kristallblei erstarrt, dann wird 
das Reaktionsprodukt in Eiswasser geschüttet, ab
gesaugt und umkristallisiert. 

Beim Nitrieren der Parasulfosäure verwendet 
man die frei Säure am besten in konzentrierter 
Lösung oder deren Salz trocken oder halbtrocken. 

In beiden Fällen ist ebenso wie oben, nament
lich anfangs, durch gute Kühlung dafür zu sorgen, 
dass stärkere Temperaturerhöhungen , welche die 
Bildung eines grossen Prozentsatzes von Dinitro
äther veranlassen, nicht stattfinden. 

Die Menge der angewendeten Salpetersäure 
kommt erst in zweiter Linie in Betracht, sie steht 
aber in insofern mit der Temperatur in Verbin
dung , als die erforderliche Menge von Salpeter
säure um so grösser ist , je niedriger die Tempe
ratur gehalten wird. Bei einer Konzentration der 
Lösung der freien Sulfosäure von 1 : 3 wird man 
bei einer Temperatur von etwa 25° ungefähr die 
doppelte Gewichtsmenge Salpetersäure (1.3R) des 
in der Sulfosäure enthaltenen Aethyläthers ge
brauchen. 

Bei der Anwendung des trockenen Kalium
salzes braucht man bei ungefähr gleicher Tempe
ratur etwas mehr als die Gewichtsmenge des 
Kaliumsalzes an Salpetersäure (t .38). 

Der Paramononitrothymolaethyläther ist leicht 
löslich in Alkohol und Aether und kristallisiert 
aus Alkohol in hellgelben rhombischen Platten vom 
Schmp. 60-61° (unkorrigiert). 

Die Reduktion des Nitroäthers und die Ace
tylierung des Amidoderivates erfolgt entweder nach 
bekannten V erfahren (die Reduktion also beispiels
weise mit Zinn und die Acetylierung der freien 
Base mit Eisessig) oder einfacher in einer Ope
ration bei Gegenwart von konzentrierter Essig
säure, also z. B. einem Molekül Nitroäther mit 
1 1 '2 Mol. Zinn und der 4-5fachen Gewichtsmenge 
des angewendeten Nitroäthers an Eisesssig. 

Das auf einem der erwähnten Wege enthal
tene Thymacetin wird entweder durch Destillation 
im Vakuum oder durch Umkristallisieren gereinigt. 

Es ist leicht . löslich in Alkohol , schwer in 
Aether, kaum in Wasser, und kristallisiert, aus 
Alkohol in Nadeln vom Schmp. 136° (unkorrigiert). 

An Stelle der Aethylverbindungen kann in den 

75 

vorerwähnten Verbindungen ein anderes Alkyl aus 
der Sumpfgasreihe treten. · 

Die erhaltenen Aethylderivate sollen in der 
Medizin als Nervenheil mittel Verwendung finden. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Parasulfosäure 
des Thymolaethyläthers identisch ist mit der 
a-Aethylthymosulfosäure Engelhardt und Lat
schinow (Zeitschrift für Chemie, 1869, page 44). 
Wegen ihrer grossen Löslichkeit wird sie am vor
teilhaftesten in Form ihrer Salze rein dargestellt. 

Zur Bestimmung der schwefligen Säure im 
Wein. Um bei der Untersuchung der Weine auf 
ihren Gehalt an schwefliger Säure rasch ein 
sicheres Kriterium darüber zu erhalten , welche 
Weinproben die erlaubte Grenze überschreiten, 
eignet sich folgendes Verfahren, das zugleich noch 
gestattet , den Vorversuch mit der quantitativen 
Bestimmung zu verbinden. 

100 cc Wein werden in der üblichen Weise 
im Kohlensäurestrom destilliert. Als Vorlage wird 
ein ca 4 cm weiter und ca. 20 cm hoher Glas
cylinder benützt (Cremometer eignen sich sehr gut 
dazu), in welchen man die dem erlaubten höchsten 
Gehalt an schwefliger Säure entsprechende Menge 
Jod bringt. 

Bei Anwendung vop 100 cc Wein wird man 
bei dem vom Verein schweizerischer analytischer 
Chemiker festgesetzten Maximum von 80 mgr pro 
Liter - 2,5 cc einer 1

/ 1 o normalen Jodlösung vor
legen und dazu ca. 25 cc Wasser geben , damit 
die Blasen gleich von Beginn der I estillation an 
eine ziemlich hohe Flüssigkeitssäule durchstreichen 
müssen. Ferner setzt man noch einige Tropfen 
Stärkelösung hinzu. 

Wenn nach ungefähr 20 Minuten langem 
Destillieren keine Entfärbung eintritt , so enthält 
dieser Wein weniger als 80 mgr schweflige Säure 
im Liter. Man wird daher bei dieser Weinprobe 
von einer quantitativen Bestimmung der schwef
ligen Säure absehen können. 

Im Falle einer Entfärbung lässt man während 
der Destillation noch 2.5 cc der 1/u>normalen Jod
lösung durch den Hahntrichter zufliessen. Diese 
nachträglich hinzugesetzte Menge Jodlösung wird 
in den meisten Fällen genügen, da Weine mit 
mehr als 160 mgr schwefliger Säure im Liter 
selten vorkommen. Die quantitative Bestimmung 
der schwefligen Säure kann dann iitrimetrisch 
mitteist ' /1o normaler Natriumthiosulfatlösung oder 
gravimetrisch ausgeführt werden. 

Es ist nicht notwendig , das zweite Quantum 
Jodlösung im Momente der Entfärbung zuzusetzen, 
da V ersuche gezeigt haben, dass auch bei Ab
wesenheit von überschüssigem Jod die schweflige 
Säure vollständig absorbiert wird. 

Die geringe Spur Jod, welche durch den 
Kohlensäurestrom mitgerissen wird , wird von der 
befeuchtete Glasperlen enthaltenden Kugelröhre zu
rückgehalten. 

Der Fall, wo die reciproke Reaktion 
2 H J + H2 SOj = 2 H2 0 + S02 + J2 

eintritt, wird bei diesen Bestimmungen nie vor
kommen , da die schweflige Säure in den Weinen 
bei weitem nicht in solcher Quantität vorhanden 
ist, dass die vorgelegte Flüssigkeit mehr als 
0,04 Gewichtsprozente an wasserfreier schwefliger 
Säure, wo nach Bunsen die reciproke R~aktion an
fängt, mehr oder weniger zur Geltung zu kommen. 
enthalten kann A. Kleiber. 

D. Schw. W. f. Ch. u. Pb. 

Jod in organischen Verbindungen wird nach 
Thom s (Pharm. Centralh.) am besten durch kon
zentrierte Schwefelsäure nachgewiesen. Dieselbe 
wirkt in der Hitze zerlegend auf jodhaltige orga
nische Körper ein, indem Jod abgespalten wird, 
welches an seinen violetten Dämpfen kenntlich ist. 
Auch anorganische jodhaltige Körper werden in 
gleicher Weise unter Jodabspaltung durch konzen
trierte Schwefelsäure zerlegt. Ist das Jod in Form 
von Jodsäure in dem Molekül der Verbindung ent
halten, so muss man zwecks Reduktion eine kleine 
Menge Zinkstaub dem zu prüfenden Körper hinzu
fügen , . und dann erst mit Schwefelsäure erhitzen 
um das Auftreten der violetten Joddämpfe be
obachten zu können. 

Die Einwirkung der konzentrierten Schwefelsäure 
auf jodhaltige Körper in dem angedeuteten Sinne ist 
bereits bekannt, aber sie ist meines Wissens zum 
Nachweis von Jod besonders in organischen Kör
pern noch nicht benutzt worden. 

Diese Reaktion erscheint auch besonders ge
eignet, die Identität jodhaltiger Arzneikörper mit 
Bezug auf ihren · Jodgehalt festzustellen. Ueber-
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giesst man m einem Reagensglase eine kleine 
Menge von Jodoform, Jodol, Jodopyrin, Aristol, 
Jodophenin, Kalium sozojodolicum, Europhen oder 
anderen (zu Arzneizwecken benutzten) jodhaltigen 
Körpern mit einigen Tropfen konzentrierter Schwefel
säure und erwärmt, so findet sofort ein reichliches 
Auftreten violetter Joddämpfe statt. Thoms. 

Den Geruch von Jodoform, ]{reosot und 
Guajacol entfernt man von den Händen durch 
Waschungen mit Leinsamenmehl; von Gebrauchs
gegenständen durch Waschungen mit Theerwasser, 
dem 01. gaultheriae zugesetzt ist. Lokale, die 
nach Kreosot oder Guajakol riechen , desodoriert 
man durch Brennen von Kaffee in denselben; 
ebenso deckt man den Geruch von Kreosotpillen 
durch Gonspergieren mit Kaffeepulver. 

(D. med. Z.) D. Pharm. Post. 

Camphopyrazolon. Die Darstellung ist nach 
der "Obern. Ztg." folgende: 22,4 kg campho
karbonsaures Aethyl (C1s H2o Os) werden mit 10,8kg 
Phenylhydrazin mehrere Stunden auf 100° erhitzt· 
Aethylalkokol destilliert ab, und es hinterbleibt ei~ 
kristallinisches Produkt , das Champhopyrazolon 
(C11 H2o ON2), welches nach dem Auswaschen mit 
.Aether und Ligroi'n und U mkristallisieren aus 
Spiritus bei 132-133° schmilzt. Es ist schwer 
löslich im heissen Wasser , leichter löslich nach 
Zusatz von Salzsäure, leicht löslich in hei~<sem 
Alkohol, unlöslich in Aether. 

D. Stlm. W. f. Ch. u. Ph. 

~~alium !ferricyonat gegen Cholera. Ein 
ementJerter Apotheker Quirini in Temesvar hat 
gefunden, dass Cholerabacillen·Kulturen bei Zusatz 
~ine.r 1 °/u igen. Lösung von rotem Blutlaugensalz 
m Ihrer Entwicklung gehemmt werden. Darauf 
gestützt, schlägt er vor, solche Lösungen mit etwas 
Zucker versetzt, als Choleraarznei zu versuchen. 

D. Pharm. Post. 

. Zur Härtebestimmung des Wasse.rs mittels 
Se~fenlösung. Bucher weist in der Chemiker
Zeitung" darauf hin, dass das Steh~nhleiben 
des Schaums sehr beeinflusst ist durch die Tem
peratur und mit deren Steigen abnimmt. Ein und 
d.as~elbe Wasser ~it derselben Menge Seifenlösung 
titnert, e~gab bei ~ommerwärme (25° C.) einen 
kaum 1 ~mute, bei Abkühlung auf 150 C. einen 
fast 8 Mmuten stehenbleibenden Schaum. Verf. 
ko~mt zum S~hluss, ?ass Härtebestimmungen zur 
Erzielung gleiChwertiger Ergebnisse bei einer 
Normaltemperatur (15 ° C.) vorgenommen werden 
sollen. 

Pagliari ·Wasser , ein örtliches blutstillendes 
Mittel, ist nach "U n. ph." wie folgt zusammen
gesetzt: 

Acid. benzoic. 2,0 gr 
Tinct. Benzoes 10 0 

' n .Aluminis 100 0 
' " Aq. destill. ad 1000 

" Bot·säUt:e im Hopfen. Vor Jahren schon 
wurde auf die Borsäure als ein normaler Bestand
t~il der. Milch aufmerksam gemacht. Man musste 
siCh dieses 3;uffallende Vorkommen als durch 
Pflanzenfutter m den Organismus der Kuh gelangt 
denke~. Nun hatBrand (nach der "Chemikerztg. ") 
au.ch Im Hop.fen Borsäure nachgewiesen und ge
zeigt, dass diese sowohl in den Blättern, wie in 
den Fruchtz~pfen und den Stielen enthalten ist. 
Aue~. der wilde Hopfen zeigte in gleicher Weise 
B?rsa:uregeh~lt. _Der Fund ist schon um deswillen 
wichtig , weil die Borsäure in das Bier übergeht 
und der Analytiker sich dessen bewusst sein muss 
ehe .er etwa. auf künstlichen Zusatz von Borsäur~ 
schhessen Will. 

Alumnol-Tragan1h ·Salep- Bassorin. 
Alumnol 10 0 
T 

, 
ragac. Bassor. 50,0 

M. 
Salep-Bassorin 50,0 

(Tragantb-Bassorin wird hergestellt aus 1 O'r 
Tragn.nth, unter Anreiben mit Alkohol und dara~f 
folgendem Kochen mit 50 oT Glycer· b' S lb k · o m IS zur 

a en. onsistenz.) D. Therap. Monatsh. 

Em~n neuen Heber bringt E. Müller in Mül
llausen J. Els. unter dem Namen U . I . " mversa an-
~au~er" I~ den Handel. Es ist ein Gummischlauch 
m en eme Art . Siphon (der Form nach einei: 
grossen Prov~zspntze ähnlich) eingeschaltet ist 
dess~.n beweghcher Kolben im längern Arm Luft~ 
verdunn_ung hervorruft ' die die Flüssi keit 
Ausschhessen bringt. g zum 

Harstellung von Aloi'n im Grossen M 
löst Aloe in siedendem Wasser auf, lä~st ~: 

Lösung absetzen , dekantiert s1e und dampft sie 
dann schnell zur Sirupdicke ein. Beim Ansäuern 
mit Salzsäure scheidet sich das Alo'in ab, welches 
man binreichend absetzen lässt, um es dann durch 
Dekantieren und schliesslich durch Pressen von 
der Mutterlauge abzusondern. Das am Seihestoff 
zurückbleibende unreine Alo'in wird mit angesäuer
tem Wasser zu einer Pasta verarbeitet , gepresst 
und das Pressen so oft wiederholt , bis die ab
laufende Flüssigkeit farblos ist , worauf man die 
kristallinische Masse bei mässiger Wärme zur 
Trockne bringt. (Rundschau, Prag.) 

D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

E in s e n du n g. 
Aus Bayern. 

Ich verweise zunächst auf einen Artikel, der 
etwa um dieselbe Zeit anno 92 in der deutschen 
Apotheker-Zeitung erschienen ist, und zum Gegen
stand der Erörterung den bekannten, sozialdemokr. 
Antrag auf Verstaatlichung der Apotheken hatte. 

Man wird in demselben die Meinung vertreten 
finden, dass die Gefahr weit weniger in dem An
trage !lelbst, resp. seiner etwaigen Annahme zu 
suchC'n sei . als vielmehr in dem Umstande dass 
in . den leitenden Krei en erfalnungsgemä~s die 
Neigung bestehe, allen Sozialdemokrat. ForderunO'en 
in der einen oder anderen \V eise, mehr oder w~li
ger, entgegenzukommen. 

Dass meine Meinung keine irrige und die aus
gesprochene Befürchtung nicht durchaus unbe
gründet gewesen, wird mir heute Jeder meiner 
Kollegen in Nord und Süd bestätigen müssen. 

In Konsequenz des Sozialdemokrat. Antrages, 
resp. der damit verbundenen Forderung billiO'erer 
Arzneipreise, ist zunächst die preussische Arzneitaxe 
einer Umarbeitung unterzogen worden und zwar 
in einem für die beteiligten Kollegen solch un
günstigem Sinne, wie nie zuvor. 

Baden hat sich das Produkt des führenden 
Staates .mit all' seinen Nachteilen zu eigen ge
macht; .m Württem?erg ist die Kopie womöglich 
n?ch romder erfr~uhch ausgefallen; unsere baye
nsche ~andesregierung wollte beim Wettspiele 
~tuch mcht zurückbleiben und eine kleine Probe 
Ihres Könnens ablegen; nur Hessen und Mecklen
burg haben, wenn ich nicht irre analoO' der Grösse 
ihres Territoriums ein bedeutend klein~res Bild an
fertigen lassen, das aber , wenn ich es "impune" 
gestehen darf, gerade deshalb seine besonderen Vor
z~ge ~at, m~~ d~e Staa~skunst ihrer Regierungen 
mcht nn ungunstigem LIChte erscheinen lässt. 

Ob man sich wohl in dem neuen Kleide für 
längere Zeit gefallen wird und die tonanO'ebende 
~chöne nicht etwa die Absicht träO't den °ReiO'en 
I~ n~chsten J ~hre in einer neuen, ~e~issen m~s
gunsügen Kreisen noch besser zusagenden Meta
morphose zu eröffnen? 

Die Erfahrung lehrt , dass wir in einer Zeit 
der Uebe.rrasc~ungen leben, wo Vieles möglich ist. 
. Es. 1st seit g(lraumer Zeit so auffallend stille 
m .gewisser .Beziehung geworden; das Lied von der 
B:eiChsarznmtaxe habe ich schon länger nicht mehr 
smgen hören! 

~ollte man im Süden erkannt haben dass die 
Begeisterung*) für dieselbe eine zu stür~iscbe O'e
~esen ~nd die äussere ·ympathische Schale d~ch 
emen mmder schmackhaften Kern berO'e? 

. Wenn. nicht alle Zeichen trügen°, so ist in 
dieser Beziehun_g ein erfreulicher UmschwunO' ein
getreten, d~r die Hoffnung auftauchen lässt,

0 

dass 
man . auch m anderen 'Fragen vermeiden will im 
frostigen Schatten eines nördlich aeleo·enen Ga1:tens 
zu wandeln. 

0 ~:> 
. ?a~ Gre~rium von Oberbayern an der Spitze, 

di~ ubngen Im . harmonischen Gefolge' entfalten, 
Wie au~ den Wiederholten VorstellunO'en hervor
~eht, di~ ~n ~as Ministerium ergang:'n sind, eine 
· ~ge ~hati~~elt, . um für unhaltbare Verordnungen, 
d~e .leid~r fur die ~anze deutsche Pharmazie ihre 
Gil~Igkeit haben ' die so nötige Korrektur herbei
zufuhren und. auch auf anderem Gebiete eine Um
kehr zu bewirken. 

.:Wir Apotheke.r auf dem Lande widmen diesen 
~emuhung~n das emgehendste Interesse. empfinden 
Ja do?h Wir alle die schlimmen N eue~mwen mit 
gesteigertem Drucke. c 

W~s Wunder' wenn in unseren Kreisen die 
allgem~me Beunruhigung besonders lebhaft . d. 
Erschemung tritt und Unwille darüber be~~eh~e 

' 
*) Wir haben Yon e'n . 1 l B . 

lieh kaum etwas Yers ür~. el so c 1en egeistei:ung frei-
p Le1tung. 
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dass wu· nun auch als Besitzer die Ungun::;t der 
Zeitverhältnisse erfahren sollen , nachdem wir die 
im V ergleiehe zu heute wahrhaft armseligen Ge
hilfenjahre durchgemacht! 

Von der dornenvollen Zeit der Lehre gänzlich 
schweigend , will ich nur anführen , dass wir mit 
einem monatlichen Salair von 12-15 Guld ~ e
gonnen, - 20 Gulden damals schon das ~ ... i
mum waren, - heute beträgt der Anfangsgehalt 
eines Gehilfen kaum unter 60 Mark und steigert 
sich bis zu 100 und noch mehr bei völlig freier 
Station. 

Und wie haben sich gegen friiher für den G("-
hilfenstand die übrigen Verhältnisse besser ge
staltet! 

Die Stellung derselben in der Familie wie dem 
Prinzipal gegenüber , der in seinem Mitarbeiter 
nicht mehr den bezahlten Diener sieht , sondern 
den mehr oder minder ebenbürtigen Kollegen 
achtet, ist grundverschieden von ehedem. 

Und welcher von den Herrn würde sich wohl 
heute noch mit W olmräumen zufrieden geben, wie 
sie in früherer Zeit gar häufig den Gehilfen ange
wiesen waren~ 

Auch die Verpflegung , wo sie überhaupt im 
Hause noch üblich, ist ohne Zweifel heute erheb
lich besser , die Freizeit um ein Bedeutendes ver
mehrt worden. 

Und trotz alledem stets 11eue Wünsche untl 
erhöhte Forderungen! 

Es fällt nicht schwer, dieses Hätsel zu e1-
gründen. 

Die Polypenarme der Sozialdemokratie sind es. 
die auch in unseren, sonst so ruhigen und zufrie
denen S~and Kampf und Hader hineingetragen habc11 
- unmittelbar durch Erregung von Unzufrieden
heit und Missgunst im Gehilfenstande, mittelbar 
durch das Bestreben , Hass gegen die bestehende 
Ordnung zu säen und das Fundament der deutschen 
Pharmazie zu untergraben! 

Ich weise einen etwaigen V erdacht dass ich 
mich grollend jedem vernünftigen Fortschritte ver
schliesse, oder wohl gar meinen konditionierende11 
K?lle~en ihre Errungenschaften missgönne und 
femdhch gegenüberstehe, weit ab. 

Nichts fiele mir minder schwer, als eine 
solche Deutung zu entkräften. 

Ich freue mich vielmehr, dass in so Manchem 
\Vandel geschaffen wurde, wa ich früher selbst 
als tadelnswert und ~issstand erkannt, empfunden 
?nd getragen habe; ~eh gebe sogar soweit, dasH 
ICh sage, es wa~ VIeles verbesserungsbedürftig; 
doch e~fordert die Gerechtigkeit, anzuerkennen, 
d~ss d1ese Reformen aus dem Schoosse der bC'
Sitze?den Apo~heker selbst herausgewachsen unrl 
es mcht der fnedenstörenden Agitation der Sozial
demokratie bedurfte. 

. Da~ wird auch gerade in jenen Kreisen unserer 
Mitarbeiter gewürdigt , die sich im wogenden 
~ampfe der Gegenwart den crerechten Sinn und 
e.m unbefangenes Urteil . bewahrt, sowie den red
h.chen M~t ?aben, zu bek~nnen, da. s ihre Lage 
ei~e ?efned~ger.de und kem Grund gegeben sei. 
nnt . Bitt~rkm~ und Neid sich zu den besitzenden 
Krmsen m emen feindlichen Gegensatz zu stellen. 

~s gewährt _mir eine besondere Freude, sagen 
z.u konnen, dass ICh manches aufrichtige und ehr
hebe Wort aus dem Munde konditionierender Kol
legen vernommen und das freundliche Entgegen
ko~men der Apotheker und ihr Be treben , den 
Wunschen derselben, o weit möglich, gerecht zu 
w~rd.en, Anerkennung und gerechte Beurteilun" 
be~. Ihnen gefunden haben ; noch O'rösseres Ver~ 
g.nugen aber macht mir die W ~thrneh~mw da s man 
:ICh au?h wohl in meinem Dienste g~füblt und 

Boer~e die Geleg.enheit ergreift, um die anO'eknüpften 
ez1ehung~n Wieder aufzufrischen. o 

Das smd freilich auch schätzenswerte brave 
rachpgefl~ossen gewesen, die mit dem volled Ernste 

er ICht an ihre Aufgabe heranO'etreten sind 
und solche selbst be' t 1 1 b · B .. ~ e was .10 1en Anforderungen 
1 ~ ezug auf Punkthchkeit zur Zufriedenheit O'e-
lost haben. b 

b Let~tere Auslassungen sollen nur dazu dienen 
z~ ~wmse.n' dass noch manch freundliches Ver~ 
haltms ZWischen Prinzipal und Gehilfen best~ht -
unbeschadet der Autorität des Erst . , d 
beanspruchte p .. . . . . er en , - un 
V razi~lOn Im Dienste unter gewissen 
ora~ssetzungen dle Harmonie beider Teile nicht 

zu storen vermag. 
In dieser Beziehung mag wohl auch heute in 

u?ser~~ Lager noch gefehlt werden doch musi; 
emgeraumt werden ' dass im Kreise ~nserer Mit-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Handels bericht. arbeiter häufig auch Elemente zu finden sind -
wie es deren ja auch früher gegeben - di~ es 
nicht so ernst mit der Erfüllung ihrer Pflicht neh- .. D~e Firma L o ui s Du v e rn oy in S tu t tgart ver
men, deren Können oft sehr viel zu wünschen übri o- offe_nthcht soeben den üblichen j i'thrlich en Geschäfts-

bräunlich e Farbe ;mnimmt. V{ cnn daher wirklich wei ser 
Zibeth >erlangt wird, so wäre solcher nur durch Misch en 
mit einem weissen Fette herzustell en . aber dann auch 
nicht m ehr äeht zu n ennen ", und bezüglich 

].. t d 't d M 0 ben ch t . D~rse_lbe teilt fest, dass. wenn auch die Drogen-
ass un nu em asse ihrer Wünsche und An- und Chennkah en -Branch e den allgem einen Druck . der 

Spezialitäten, da::;s der en Absatz in ziemlich er Zu 
nahme begriffen sei. "Dabei kann ich mit Vergnügen kon
sta tieren, dass es sich hauptsächlich nur um Spezialitäten 
deutschen Ursprungs handelt, welch e die früher beinah e 
ausschliesslich verwendet en französich en Fabrikate er
set zten, daher der Absatz in Letzter en sehr abgen ommen 
hat, und man nur n och auf einzelne zum Bezuge ange
-wiesen ist ." 

sprüche im umgekehrten Verhältnisse steht. auf H andel und Industrie lastet, wohl zu spüren hatten . 
.. k' ;.}ch wi~l nicht . hadern mit des Geschickes de?-noch ~eise Anzeichen einer Besserung zu bemerken 
m .• ~ten ' dJe uns emen ungleich rauheren Pfad sei.~n. Eme _Anzah l Drogen hat in den bisher so ge-

kl druckten Preisen etwas angezogen, eben so ist dies auch 
Zl li1ÜC egen liessen, bis wir zur Selbständigkeit, auf dem pharmazeutisch en Chemikalienmarkte der Fall 
dem früher vielleicht noch länger ersehnten Ziel da!1k ~inerseits der Einschränkung der Produktion, ander: 
gelangten. smts m F olge Zunahme den· Ausfuhr. 

Der Grundsatz nLeben und leben lassen", der _Zu den einzelnen Artikeln übergeh end erwähnt der Briefkasten. 
Bencht , dass Acid. carbolic. infolge des NachlassPns 

mich in meinem ganzen Thun und Lassen, so auch des Bedarfs für H erst ellung von Explosivkörpern auf Es sind wiederholt F älle vorgekommen , dass Kauf
bei meinen Bestrebungen für die Interessen unseres dem lYiarkt so angehäuft war, dass die stürmische Nach- leute sich Sonntags aus der Apotheke Handverkaufs 
Standes leitet, schliesst eine Missgunst des von frage .'viihrend der Choler azeit wohl ein e Preissteigerung artikel verschafften und solch e dann benützten, um die 
Ander en erreichten Besseren aus. h erbeiführte. aber seh r bald wieder auf normale Prei'e Apotheker w egen Verletzung des Gesetzes über die 

z.urückgi~1g,. die h eute noch zur Versorgung für mög- "S o nntag s rulH'" zu verklagen. 
Deshalb nehme ich mir aber auch die Frei- h eberweise erneuten stürmisqhen Bodalf ein laden. Auf uns mitgeteilten W un sch sind wir gerne bereit, 

heit, mitunter durch ein offenes Wort an der Ver- In Amygdal. dulces ist infolge Missernte grosser solche Fälle zu sammeln, um solch e entweder zu ver
besserung unserer eigenen Verhältnisse nach V er- Ausfall entstanden, der aber durch die kleinere Majorka- öffentlichen oder nötigenfalls als Material der Gesamt-

.. 0. ·t b 't h .. t d · · sorte gedeckt wurde. h eit oder dem Einzelnen zur Verfügung zu stellen. 
modoenllm.1 zuarf ei en, uu::-T zu ver u en, ass emzig In Antipyrin kommt ftl r Deutschland infolge des W ir bitten also Utn kurzen Bericht, w omöglich unter 
un a em au unsere i\..OSten Anderen der Weg I Patentzwanges nur die Löwenmarke in BPtracht fü r ausführlicher Mitteilung der Gründe der etwaigen ge
zur Selbständigkeit geebnet werde, der doch für andere Gegend en, namentlich den Ost en Europas, t~·aten r iebtlieh en Entscheidung. 
uns nicht minder schwer o-ewesen 1 nam entlirh die Erzeugnisse von drei Srhweizer Fabriken K. in T. Unter Liquor Burowii versteht man die 

vY .. t t 0 
.. t E k t in v ollen Mitbewerb. m eist bleihaltige Th o n e rd e -A ce tat -Lö sun g , w elche 

. as nu z es' wenn man ems zur r e~n - Camphor ist im m er n och das Opfer der durch Ernte- durch Fällung von 30 Tln . Bleizucker gelöst in 90 'l'ln. 
ms gelnngt, dass man den Forderungen emer usfall unte rstüzt en Spekulation und ist eher ein w eiter es Wasser und 22 '/s Tin . Alaun, gelöst in 270 Tln. W asser 
stürmischen Zeit zu sehr das Ohr geliehen und in A~ziehen des _Pr?ises, als ein Nachgeben für die niichst e erhalten wird. Freundl. Gruss ! 
der Befriedigung einer tobenden Menge zu weit Zeit wahr,;chem h ch . Bezüglich der Begründung der in Nr. 12 unter 
o-egan o-en sei ;; Flores u. Herbae medicinales sind im Allgemei- "Stuttgart" gegeben en Auslegung werden wir von ge-
0 D~ W d d · · · h d d n en infolge ungünstiger W itterung im Vorjahre nur schätiter Seite d::trauf aufmerksam gemacht ,· dass doch 

.1e un en , Ie man ITIZWISC e!l em . an eren w enig eingesammelt worden, dies gilt namentlich für nicht so unanfechtbar stehe, ob die Anlage VI des 
Orgamsmus geschlagen , werden bis dahin schon Chamillen, wovon schöne W are überh tmpt nicht auf- Arzneibuchs einen solch strenge bindenden Charakter 
manche schwache Existenz vernichtet, den Unmut zutreiben ist. In Pfeffermünze war der erste Schnitt hat, wie der übrige Inhalt des Gesetzbuches. Zunächst 
der Stärkeren und die Berufsfreude des o-anzen in Württemberg und Rhei nbayern recht günstig, der wirkt dieser Einwurf befremdend; warum, ist ruan ge-
St d t , b h b 0 zweite nüssriet gänzlich. Da Thüringen und Sachsen n eigt zu fragen, warum soll denn auch hier der Wurm 

an es un ergra en a en. überhaupt Missernte hatten und die Cholera mit den des Zweifels an dem Baume der klaren Erkenntnis 
Wohl mögen die Hauptakteure durch eine geri_nge~ Vorräte~ rasch r äumte, darf die ungewöhnliche nagen? Sieh t man aber näher zu, so wird man gewahr, 

massenhafte Neugründung von Apotheken zur Ruhe P reissteigerung m cht W u nder n ehmen. dass der Grundsatz , dass Anlage VI unter allen Um
o-ebracht werden können und einen auo-enblicklichen Gummi arabic. schlägt ab, da Zuf,,hren in iichter ständen bindend ist, längst durchbrochen ist . So h eisst 
0 . 

1
. V . f.. . 0 ' Cardofanware eintraf und vor Allen der Massenbedarf es auf S. 379 Extract . liquir. depur. = Succ. liquir it . 

vermemt IChen orteil ur SICh herausgeschlagen mit der Zeit sich an die zahlreichen Ersatzmittel ge- depur. In der ebenfalls offiziellen und später als das 
haben; im Interesse der kommenden Generation wöhnt hat. Arzneibu ch erschienenen württemb. Arzneitaxe ist für 
im eigenen Stande, wie dem der Allgemeinheit ist .. Hy~r~rg~u~ ist dank der -- Laune d~s gr?ssen Extract. liquir . radio. ein anderer Ansatz, als für Su cc. 
das Abweichen von bewährten Grundsätzen sicher B?rsenko~ngs n~edng, d~ch macht _ders~lbe bereits ';I~der liquirit . depur. Damit ist klar erwiesen, dass der württ. 

. JYliene , s10h die von Ihm so ziemlich monopolisierte Gesetzgeber die Anlage IV wohl als ein Hilfsmittel, 
mcht ?elegen. . . Ware tem·er bezahlen lassen , ein Fangballspiel, um die n icht aber als unter allen Umständen bindend auge-

Diese W ahrhmt Wird sich Vielen aufdrängen, ihm überlästigen Kon kurren ten nicht zur Ruhe kommen sehen hat. Ein weiteres Beispiel ist Ungt. Plumbotani-
wenn es bereits zu spät ! zu lassen. . . . . . . . cum, nach Anlage VI = diachylon, während an vielen 

Dass wir in Bayern eine Re!!ierung haben, In Rad _Rh~l Ist die billigere S~angay-Ware bllhg Orten die Aerzte darunter den b·~kannten Niederschlag 
'-' b t d e fe nere Sl1ense W 1 t lt d von gerbsaurem Blei verstehen und die Apotheker dar-

]. .. b 1 t S h 'tt '} W ht d · h a nge o en, I I - urze IS se en un m uss ( Ie u er eg en c l'l es I 1re ege ge un SIC hoch bezahlt werden . nach dispensieren werden, ol;ne gegen den Sinn des 
nicht ins Schlepptau nehmen lässt, wenn die Parole Bezüglich Zibeth. verum sagt der Bericht, da:ss Gesetzbuchs zu verstossen. 

durch Dick und Dünn" erschallt bleibt noch h äufig "albu m'· verlangt: werde, "allein ich muss darauf Bezüglich des Laudan . liquid. wird uns mitgeteilt, 
~nser einziger Trost ' aufmerksam machen, dass solcher , wenn vielleicht ganz dass ein vielbeschäftigter hiesiger Arzt in der That unter 

· frisch, dem Tiere entnommen, weiss von Farbe fällt, II Laudanum liquid., abweich end vom D. A.-B. Tinctur. 
H. E. S. allein durch Ber ührung mit der Luft eine gelbliche bis Opii croc. versteht. · 
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Der akad. Pharmazeuten-Verein 
der 

kgl. techn. Hochschule Stuttgart 
erlaubt sich, seine l. E. M. E. M., 
A. H. A. H. u. Ph. P h. zu dem , 
am 23. Februar im nFestsaale der I 
Liederhalle" stattfindenden 

Commers 
des Verbands der Studierenden zur m 
Feier des allerhöchsten Geburts
festes Sr. Majestät des Königs 
Wilhem II. geziemend einzuladen. 

I. A. d. V. 
Scharschug, cand. pharm. 
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Anzeigen. 

Deutscher Pharmazeuten-Verein 
Bezirk Württemberg. 

Mittwoch, den 15. }"'ebruar, 
Abends 8 Uhr, ~ 

Gemütliche Zusammenkunft 

~ f i n g e r, Friedrichstrasse. · 
im Restaurant des Hotel B i l-

~ Gäste willkommen. ~ 
X XXXXXX 

Esslingen. 
Einen tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen 
sucht auf l. April bei hohem Salär 

Apotheker HeiJnsch. 

Zum 1. oder 15. April eröffnet 
sich bei mir eine angenehme 

Gehilfenstelle 
für süddeutschen jüngeren, 
tüchtigen und zuverlässigen 
Herrn unt. sehr angenehmen 
Bedingungen. Offerten mit Ge
haltsansprüch. erbitte baldigst. 

Emmendingen b. Freiburg. 

Karl Buisson. 
Freudenstadt. 

Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Hechingen. 
Suche auf 1. April einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeff"er. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissem ent 

I. Ranges liefer t zu billigsten Konkurrenzpreisen nur r evisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertret er in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstant inopel, Kairo, Al exandrien, Sydney. 

Freiburg in Baden. 
Auf 1. April ist meine Gehilfen

stelle mit einem wohlempfohleuen, 
soliden, weun möglich 

examinierten jüngeren Herrn 
(Süddeutschen und christl. Konf.) 
zu besetzen. Längeres Verbleiben 
erwünscht. Den Bewerbungen bitte 
ich Zeugnisse und Referenzen bei
zufügen. Seufert, 

Dreisam-Apotheke. 

Kirchheim u. T. 
Ein en 

gut empfohlenen Herrn, 
dm· schon einige Jahre konditionierte, 
sucht auf 1. April oder auch früher 

Apotheker Lindenmay e•·· 
(K ost ausser dem Hause.) 

Lahr. 
Auf 1. April findet ein 

geschäftstüchtiger Herr 
bei h ohem Salär und Selbstbeköstigung 
Stellung als R ezeptar. Zeugnis-Abschrift 
erbeten. Sautter, Engel-Apotheke. 

~~~~~~ 

~ E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 

empfellle11 zu jeweilig bi ll igstell Tagespreiseil 
u11ter Garantie nach \'orschrift d. Ph. G. III : 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

lini 
papaveris 
sesami 

- terebin th. 
~ Sapo domest. et p ulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et p ulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus H e iner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. m ed. Se ife n n. Dr. Buzzi. 

A k f 
pharmaz. und ch emisch. n au Bü cher. ~ntiquar. • Ka· 
talog gratis . 

K r 0 g e r & Co., Leipzig . 

Den Herren billig und pron1pt. Apothekenbesitzern bar Geld gegen Accept 
".- Gesu ch e erbete n unte r S. R. 13. a n die Expedition dieser Ze itung . ..._ 
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Heilbronn. 
Suche zum I. Aprit einen jüngern 

examinierten Herrn. 
Zeugnisabschrift erbeten. Selbst
beköstigung. 

H. Otto ~ 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfohlenen jüngeren 
süddeutschen Herrn 

A. Veiel. 

Messkirch (Baden). 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jüngeren Herrn. 
. c. Hnuser. 

N ördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. l•'rickhinger, Apotheker . 

Rürnberg. 
Zum 1. April wird für einen 

examinierten Herrn 
in einer hiesigen Apotheke 

Rezepturstelle 
vakant. Offerten an 

Grundherr & Hertel. 
Ochsenhausen. 

Suche zum 1. April 

tüchtigen , jüngeren Gehilfen. 
Diefenbach. 

Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Reihlen & Scholl. 
Salem (bad. Bodenseegegend). 

Suche auf 1. April einen tüchtigen 

jün~eren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Friedl'. Lydtin. 
------ --

Weingarten (Württemb.) 
Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). 
Kloster-Apotheke von Oscar Röltrle. 

Wertheim a. Main. 
Da mein jetziger Herr auf 

1. April zum Militär geht, ist 
dessen Stelle auf genannten Ter
min mit einem empfohlenen 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Heinrich Sabel. 

Zürich. 
Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen, gut empfohlenen 

Gehilfen 
A. Rosenmund 

' Apotheker. 

E. j. Mann, 29 J ., v. g. Aeuss. u. 
m. gut. Zeugn., der seit 1890 2 J. 
Apothekerlehrling u. einige Zeit Dro
gistengehilfe gewes., in Receptur, De
fectur u. ~andverk. gew., sucht Stell., 
event. f. em bess. Geschäft zu reisen. 
Gef. Off. sub S. 4492 beförd. d. 
Annonce~-~xped . v. Haasenstein & Vogler, 

Ein junger Mann, der zu Ostern 
das Gymnasium verlä.sst, sucht 

eine Lehrstelle, 
in der ihm neben Familienanschluss 
Gelegenheit zu tüchtig. praktischer, 
wie theoretischer Ausbildung ge
boten ist. Angebote unter H. 20. 
befördert d. Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm. 
mit besten Empfehlungen sucht 
März ab 

V e r t r e t u n g. 

von 

Offerten unt. F. M. L. an die Exped. 
d. Ztg. 

Junger Apotheker, 
der bereits selbständig eine Apotheke ge
leitet hat, sucht auf 1. April ev. später 

Verwaltung, Pacht 
oder sonst. selbständige Stellung. 

Gefl. Offerten erbitte sub No. 109 an 
die Expedition d. Ztg. 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apothekersuchtvom 
20. Februar an 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten un t. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April wird für eine Stadt-Apo
theke in der nächsten iihe Stutt

garts ein tüchtiger womöglich 

examinierter Herr 
gesucht, dem ein e angenehme, gut be
zahlte daucmde Stellung zugesagt wird. 
Angebote unter Z. Z. befördert d. Exp. 
dieser Zeitung. 

--------- -

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Oft'ert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped .. 
d. Ztg. 

Apotheke 
einer süddeutschen Gymnasialstadt 
mit sehr wohlhabender Umgegend -
Realrecht sofort Verhältnisse 
halber 

zu verkaufen. 
Umsatz ca. 35 Mille. Agenten ver

beten ! ! Nur Herren, welchen eine An
zahlung von 120 Mille zur Verfügung 
steht, erhalten nähere Auskunft. Gefl. . 
Ofl'ert. sub H. W. 33. durch die 
Exp. d. Bl. 
-------

I m Oberlande gediegene heb
ungsfähige realberecht: Apo

theke mit M. 8000 rein. Medi
zinal-Umsatz, schönem Haus- u. 
Gartenbesitz an einheimischen 
Kollegen bei etwa M. 30,000 
Anzahlung zu verkaufen. Offert. 
erbitte u. W. 30. an die Exp. 
d. Zeitung. 

Einem thätigen jüngeren Herrn 
bietet sich Gelegenheit, eine 

gute Apotheke 
(Realt"echt) mit mittlerem Umsatz 
welcher stiindig Gehilfen zu halte~ 

Von verschiedenen Herren Goi
legen beauftragt, Apotheken mit 
Umsatz von 10-30 Mille in 
Süddeutschland anzukaufen, bitte 
ich verkaufslustige Herren um 
Angabe ihrer w. Adresse. Ver
mittlung für Besitzer kostenlos. 

J os. Biermann, 
Köln a. Bh. 

Mit M. 20,000 Anzahlung 
ist eine A p o t h e k e zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An· und V ei·käufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko . 

B. Mi.Umich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
der Standgef'ässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko . 

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

kl eine Alphabete. 

Einnehmoblaten 
liefert zu ganz billigen Preisen 
No. 1. 41/z im Durchmesserper Mille 70 g. 

" 2. 6 " ., " " 80 " 
" 3. 7 90 " 
" 4. 8 " " 110 ~ 
Dampfoblatenfabrik A. Höland 

Marktredwitz, Bayem . 

CI GARREN 
liefere in allen Preislagen und 
besten Qualitäten. 

Preislisten gratis und franko. 

L. Beneke, 
Cigarrenfabrik 

BREMEN. 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
g, in Kar~ons mit Firma und Gebrauchs
~ anwmsung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 

.~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g_ 
~ Phosphorlatwergsenrnaltoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
... " n 120 " n 40 n 

~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
'::'> Postkolli zu 3 .At. 50 g. r esp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn 

~ ~.~otneKer Floeck, Donzdorf. · 
· Bm grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L.Volkhausen, Elsfleth a.ti.\Vesor. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stüek 11 .,H.., 
500 Stück 50 Jf, Probr-n gmti:-> und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darms "' 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

In Maschenweite nnclt Vo•·schrlft 
gut gearbeitete 

_Siebe 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

--------- --
Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pbarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

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

• Cognac • 
abgelagerte milde " 7aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Lk billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.- , 275.- . 

Probefässer vo n 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

~ FEINSTE QUALITÄT ~ 
~ 

~~J;:o 
~ 
{ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

VERTRETUNG F R DEUTSCHLAND 

~ ~g:~. 
i ;}(l;f;n 'Y ~-
11 Pl'oben gratis&. franco. ~ 

Soeben er chien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, alt bewiihrter Pt·axis. 
Wir empfehlen di esen vorzü<Ylichen 
Ratgeber all en Kranken und

0
Hil fe

sucb enden aufs angelegend te und 
versenden die Brochüt·e "' rati s. 
Medi~inische Buchhandlung, 

Berlm N .. Kastanien-Allee 23. 

Der Vel'lag der Siidd. A.poth.·Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arznei taxe· 
Reg.-Bl. " o. 25 vom 23. Dezbr. 1 90. 

Preis gebund en .At. 1. --verstattet, unweit Stuttgart in F b 
hübschem Städtchen, ßahnstation, rage Ogen 
zu erwerben.- Anet·bieten mit An- zum Ankauf von Ap o th e k e n Umsatz-Tagebuch 
g~be ~er ~isp8onipblen2Baranzahlung vorrätig im 10 Stück zu 60 g. für Apotheken zum täglichen Eintrag. 
n~mm u:r~ • • • • der V (li• lag ... Prei>:~ für 5 Jahre geb . .At. +.-
dieser Zeitung entgegen. . Verlag der Sntld. Apoth.-Ztl!'. 10 n ,, ., 6.r;o 

------- - - - Stuttgart. V u 

A.-G., Komgsberg i. Pr. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F .~V~rwerk in Speyer. 
7S 
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~ ~~~~~~.~~~~~ 

H~eilbronner· Gewerbebank ~I 
.ß ·:Jt • • • (Aktiengesellschaft) , : 

Clehlt s1ch '" allen _Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. , i . 

~~~,~~~ 
General-DepOts : 0 

N eu est es, best es, sich er wirkendes o- m Gen eral-Depots : 
lf:> lins t e nmitte l 

C> 

Wiese & Co., C>l ::r 

S e n e g a b o n ·b o n s 
~ Apoth. J{ahle, s C> ::r 

Königsberg i. Pr. Stettin. "t'l 
f+' 
..... 

0 - ~ Apotlt Tb. Geyer, ßftcbtemaun & ~ von .....; 

Apotheker W. Ziegel, Breslau. 
ßanmann, ...::: ::::! 

:) :-' 
c:':! A. Bu hner, ..c w 

Berlin. 0 Lauenburg i. Pomm. <:.r• 
w 0 lllünchen. -0 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma u~d Bronc~ial-K.atarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit'mehr wie 
20 J ahren eingeführten, Handverkaufs-Ar tikel empfehle~ wir den 
H erren Kollegen m it 

= 25°/o-Rabatt.= 
Bei :\~nah~e von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung tre1. Fur Schachteln, w eicht> binnen 12 Monaten nach 
Bezu g uneröffnet franko an uns r emittiert w erden "'aran t ier en 
wir Rü ckzahlsen du ng des Betrages. ' "' 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

r:-c••-.. ••••••••••teiMH .... ••••••••--1 Roedelius & Cie., Trier 
Wachsbleiche und Wachswarenfabrik (Dampfbetrieb) 

empfiehlt 

· Gelbes und gebleichtes Bienenwachs • 
unter Garan t ie absoluter R einheit. I 

Luxuskerzen I 
aller Art in Wachs, Stearin und P araffin . 

Illuminationsartikel I 
I I I u s t r i e r t e P r e i s I i s t e n, b e m u s t e r t e 0 f f e r t e n . .......... ......... ,.~·-········-····--·-

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neu est er verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas unrl Porzellan mit eingebrannter , säurefester 
Schrift. Enutilles clli lde1·. sowie all e anderen Ein
richtun-gs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstäudioe Einrichtungen von Apotheken 
und ellemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliclle Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

P ·• Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y !~~~~;X!~: 
Z b 

, , treffend . 
· u ez1ehen durch die Drogen-Handlungen. . 

Elix. Condurango 
pept. Immet•mann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Uross· 
Dr oguenhandlungen und 

in Stuttgart bei : 
Apoth. Reihten & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicberer'sche Apotheke. 
Au ch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork (Baden). 

~Enalawl, Frank•·eirh, I tali" ,. ., , i'irhwl'iZ 
~ ~ 

= ~ 

~ 1.- Chlorkalk ·BI ~ 
i in Iuft- u. wasserdich ter, sowie ge- i 
~ ru chloser , chemisch präparierter <> 
~ eleganter Ver packung, welch e eine ;t 
g, H altbar keit bei jeder 'l'emperatur :5 
.:. garantier t, empfiehlt in P acketen ~ 
.; von 50 gr a .j(. 3.50, 1/s kg a 7 ,Al,., ;, 
·= 1

/ , kg a. 14 Jt., 1
/ 2 kg a. 26 J t., 1 kg } 

'\! a w .A(., 2 kg a 96 ,Al,. pro 100 StiiGk. 
~ 

~ l qstersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

~ Theodor Nägele, ~ .., 
~ Göppingen (Würtlhg.) 0:. 

~ .$ -- .Es wz'rd g ebeten, genau auf' ~ 
" den Vornamen zu achten. g= 
~ ; 

Taschen-Pharmakopc:e 
Auszug aus P harm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~· 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Stets vorrätig: 

Schlickum's 
Aus bildung des Atlot lle k e rle h r· 

lings 7. (neueste) AufL 1892 .A(. 12.- , 
geh . .At. 14.-. 

Die 6. AufL 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für .A(. 8.-, geb. für .A(.10.- . 

Brestowski 
Die neue•·en und n e n esten Arz

neimiftcl. 2. v&rmehrte AufL 1892 
.At. 7.-. 

Apotllekerkalc nde t• von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1b93 geh . .A(. 2.50. 

S)lezhtlitü.tc u un{l Geh e immittel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E. Hahn u. Dr. J. Holfert. 5. AufL 1893.A(.4.-. 

Plut.rnaaze ntisches Itl a nua l von 
E. Dietrich. 4. AufL geb . .A(. 12.-, mit 
Schreibpapier durchschossen .At. 14.-. 

Demnä ch s t ers c heint: 

Die neuesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

F ünft e A ufl age 1893. 

Alle übrigen pharmaze1,1tischen Werke, 
sowie überhaupt Literatur aus allen Gebieten 
liefert - ant iquarische Exemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Ludwig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung URd .Antiquariat 

Nürnberg. 
Kauf und Tausch einzelner wertvoller Werke, 

sowie ganzer Bibliotheken . 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Ung·uent. Paraff. 
Ph. G. 111 ag·itatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

B eid e Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmäss ig
keit , w orüber zahlreiche Anerkenn
ungen ge rn e zu Di e n ste n s t e h e n. 

Eierfarben! == ~Iu ster gratis und franko == 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-F.!ibrik. 
garantiert unschädlich, 

m seit langen Jahren bekannter Güte, 

P r a c h t v o 11 e N e u h e i t e n. 
Ferner empfehle meine giftfreien Stofffarben Auf

bürstfarben, Cremefarbe, K.onditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit-und fettlösliche), echte Bandschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preis
iiii Liste , die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken, 

Ouedlinburg a/Harz und Reichenberg i/Böhmen. 

79 

Riebrieb a. Rh. 

1 Strychn1'nwe1"zen °'25 ~emrht ( r o~) l'ostkol11 Jt. 3.2o. 
Desgl. c. Saccharin gefärbt (vjolett) 

Postkolli Jt. 3.50. 

Strychninhafer ~i~.;:s<~~~)lt, ge-
Postkoni .A(. 4.10. 

DesgL c. Saccharin geschält, gefärbt 
(violett) P ostkolli ,Al,. 4.60. 

Franko gegen franko. Trockne Ware. Preis
li st e gratis-franko. 

Assenheim, Oberhess. ChemisGb-tnhn. Laboratoriu m. 

Otto Schaefer, Apotheker. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . .. .. . 
Bunt einfarbig 

" zweifarbig . . 
von 41/'l K o. an frko. 
ver end t 

. Jt. 2.75 pr. K o. 
" 2.80 " " 

. " 2.90 " " 
gegen Nachnahme 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 
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J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 

Apotheker-E tiquetten 
liefer t in feinster und billigster Au~
führung die Lithogr. Anstal t von 

Heinrich Beede, Barmen. 
(l 

Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

!I~ Prospekte und Preisli ten gratis und fr11 nko. ~ 

s
1
wcia1Wilcn: Sublimat-. Bor Hure-, Carbol-. 50fo & IOOfo Ct·~olin-, Eucalyptol-, 5°/.o, IOOJo & 200fo !chthyol-•. Lauo.lin-, 

50fo & IOOfo L vsol-, Menthol-, ~atlht ol- , Resorcin-, Salol-, Sahcylsäure-, Scbwefelmtlch-, Thymol-, 1 heer-, Tlnol-Setfen. 
Zn beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, )lagen-

Man achte stets auf .J. D. Stie fe l's O••iginalfabriknt mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

S~ ezialitäten: 

Pulversdmchteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolnten 

PapiersäGke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Theepacknngen 

Geschäftsbiicher 

Re1.eptbiichlein 

und Blasenkatarrh. 

·~~cl?drackerei $tetQdrackerei 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etik'etten 

IJikör-Etikelten . 

Vorzüglich für Kinder , H.econvales
centen u. während der Gravidität. 
Restes diätetisehes u. Erfrisdmogsgetränk . 

1~1!11~ 

. Lithographische Anstalt. Heinrich. Mattoni 
Giesshübl-Puchst ein bei Karlsbad 

~tonq~gcn 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

Parfiimerie-
Etikoltcn 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen. 

· (Böhmen). · 
Wien, }1ranzensbad, 

Jlattont & Wille in Budapest. 

Mattoni's K U RORT 

GI ES S H ÜB L- PU CH STEIN 
bei K ARLS BAD in Böhmen. 

Trink· Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales· 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

I 
N iederlag e n: 

Stuttgart : W. Renz Söhne. 
" C. H. ßurk. 

Heilbronn: Sicher er 'sche Apotheke. 

Herinann Faubel, Cassel. 
Be z ugsqu e ll e 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben am 12. Februar der Hof- A1 otheker 

Mutschier in Kempten. 
Ein durchaus tüchtiger, unternehmender Facho-ono se 

de~ sei!l Geschäft zu gros~er Blüte gebracht hat, geht 
1mt M. m~ Grab. Gebore~1 m Kleinbottwnr, OA. M:u·bach, 
trat t>~ mi! 14 Jahren be~ Ap~theker Nag e l in Weilder
stadt m d1e Le_hre, studterte m Tübingen und Erlangen 
~nd machte siCh .!87? durch Ank_auf der Hofapotlwke 
m K~mpten selbstan~hg. Aeusser11Ch gesund, nagte ein 
schleiChendes Herzletden an seinem Leb(•n, das am 
letzten Montag ein Herzschlag rasch beendio-te. Eine 
tiefgebeugte Wittwe und zwei Kinder stehen° trauernd 
an seinem Grabe. Möge ihnen die allgemeine Teil
nahme, die sich besonders auch bei der Beerdigunu des 
Entschlafenen kund gab, einigermassen zum Trost ge
reichen! 

Zur Sonntagsruhe. In einer Stadt des württemb . 
Unterlandes, einst weit berühmt durch das idylli»che 
~tillleben, zu welchem sie grosse Geister einst<'ns ver
einigte, sucht sich eine Anzahl Kaufleute das Einerlei 
d_es Alltagslebens dadurch zu vertreiben, dass si~ 
steh wegen Uebertretung der Sonntagsruhe gegens<'itig 
anzeigen. Damit nun auch dem Apotheker de · Ortes 
nicht zu wohl wird, wurde auch er der Ehre dieser De
nunziationen für würdig gehalten. Die Gelegenheit hie
zu ist ja leicht an der Stirnlocke zu fassen. Man schickt 
Sonntag Vormittag 11 Uhr in die Apotheke und lässt 
ein Mittel verlangen, das sowohl medizinisch, wie technisch, 
angewandt wird. Hatten die Behörden bis jetzt den mit 
durchschlagenden Gründen belegten Standpunkt des Apo
thekers anerkennend, die Einleitung eines Strafverfahren"; 
abgelehnt, so teht nun in einem Falle Verhandlung 
wegen Vergehens wider die Sonntagsruhe in Aw;;;icht. 
Ueber das Ergebnis wird in diesen Blättern berichtet 
werden; der Fall mahnt aber im Allgemeinen zur Vor
sicht und legt in dieser Beziehung den Rat nahe, :m 
Sonnt:lgen während des obrigkeitlich verfügten :::lchlusses 
der kaufmännischen Läden in Apotheken nur ;;olche 
Mittel abzugeben, die in irgend einer Beziehung zur 
Heilkunde stehen. Dass eine Grenze ungemein schw<'r 
zu ziehen ist, dass aus der Verweigerung wieder Naeh
reden über erfolgte Abweisung u. s. w. ent.-;tehen, wird 
nicht zu vermeiden sein, immerhin aber weniger unan
genehm, als sich vor Gericht wegen Abgabe einer Lap
palie verteidigen zu müssen. 

Dass der Erlass des Ministeriums betreffs der Sonn
h\gsruhe · den Apotheken zu einer unsichern Pr:txis 
führen muss, ist schon in No. 18 des vorig. Jahrgangs 
angeführt. 

Die Pensions- und Unterstützungskasse für 
Apotheker Wdrttembergs und Hohenzollerns hat 
mit Schluss des Jahres 1892 das erste und damit zu
gleich ein äussf:lrst wichtiges Jahr ihrer Existenz 
hinter sich. 

Bei der am 24. Novbr. 1892 im Stadtgarten zu :::ltutt
gart stattgehabten ausserordentlichen Genervalvcrsam~
lung vollzog sich der Anschluss der Bad. Kollegen, WIO 

er seitens derselben am 2. Mai in Offenbur~ in Au ·sieht 
genommen wurde. Nicht nur, dass unsere Kasse da
durch eine Vergrösserung erfahren, infolge deren si<' der 
BJ&yerischen Schwesterkasse wenig melu·nachsteht, wurde 
auch ein wichtiges Moment nämlich die Unterstützung 
bedürftiger Fachgenossen, i~ einer Art und W (>i e er-

~\'<'it~rt: ~~ 3~) dass auch die weitgehendsten Wünsche 
m c!Je,.,er Beztehung zufrieden gestellt wurden. 

:'\:1ehdem somit unsere Ka;;se neben der Pensionie
rung unserer illtern Mitarbeiter welche kein selbstän
tlig<''-' GcsehMt sich erringen kön'nen namentlich auch 
die Untcr.;tützung bt>rlürftiger Kolleg~n und deren Wit
wen und Waisen. sowie die Unterstützung bedürftiger 
~aeh_ge1_10s ·er; überhaupt. sich zum Ziele gesteckt hat, 
1st sH' msbesondere durch letztern Umstand in die für 
u!lS('rt· Verhältnisse richtigen und notwendigen Bahnen 
emgekn kt, und ist zu hoffen, dass auch die bisher der 
Kas e ferngebliebenen Kollegen im Laufe dieses Jahres 
derseihen lwiheten werden. In erfreulicher Weise bat 
die ·elbe auch heuer schon eine ausserordentliche Zu
wendung. (vide Annoncenteil) vom Herrn Kollegen 
Satt 1 er m Sulz an lässlich seines Geschäftsverkaufes er
halten, hoffen wir. dass dieses der Vorbote weiteren In
tere~,;es für unsere Kasse im Jahre 1893 sei. 

I_n mm hatte ein sog. Naturarzt ,,Job. Gg. Wun
derlich", des:sen 1·ät-;elhafte Umtaufe in D. Wunderlich 
bereits in diesen Blättern berichtet wurde mit Hilfe des 
dortig<'n NaturheilYe~·<'ins versucht, bei' den dortigen 
Kranket.IW'-'<.en als "Kassenarzt" zugelassen zu werden. 
Das :mnii.el1 t zur Aeussenmg aufgeforderte Oberamts
]_Jby.,ibt hat zunäch>:~t· mit Hilfe der Ortspolizeibehörde 
fc·stgestellt. dass W. früher Müllermeister dann Landes
produktenhi1ndler, zuletzt Schuhwarenhä~dler und Mas
seur wM·. Da W. auf seine dargelegte Qualifikation als 
.~.'atnmrzt pochte, wurde das Prüfungszeugnis einver· 
h~n~,.-t, es war aber ~als augenblicklich nicht auffind bar" 
mcht zn erlangen. F:liimtliche 16 bei der Ortskranken
ka--(' L"lm beschäftigten Aerzte erklärten nun durch 
Untenchrift, dass siP nicht geneigt wären neben einem 
Kurpfusc-her" zu arbeiten. Nach längeren 'v~rhandlung'en 
hat sieh nun die Ortskrankenkasse Ulm entschlossen 
\'\Tunderlieh als Kassenarzt nicht zuzula sen. ' 

. Der Fall ist insoferne bedeutungsvoll, als mit Sicher
heit zu erwarten ist. dass auch bei uns im Süden ähn· 
lieh wie in Sachsen. da und dort sogenannte geprüfte 
Naturärzte mit der gleichen Forderung auftreten werden. 

In der Pfalz werden die Apotheker-Gehilfen
Pr ü f1mge n für das laufende Jahr an folgenden Tagen 
zu SpPyer abgehalten: am 16. und 17. März, 19. und 
20. Juni, 28. und 29. September, 18. und 19. Dezember. 
Anträge auf Zulassung zu einer dieser Prüfungen sind 
spiite;;tons 14 Tage vor dem festgesetzten Termine bei 
dem Vorsitzenden der betreffenden Prüfungskommission 
d~m k~l. Kreismedizinalmthe Dr. Karsch in Speye; 
<'lllZtn·t'lchen. 

Ver Korrespondenzartikel -X in Nr. 13 ist dahin zu 
berichtigen, dass in Reutlingen Herr W eberheinz 
als Agitator für homöopath. Vereinsapotheken auftrat 
währencl in Pfullingen Ilen Z ö p p ritz dieses Geschäft 
be··orgt . an beiden Orten mit denselben Mitteln der 
Agitation und demselben Erfolge: Gründung von homöo· 
pathischPn Vereinen. In Pfullingen versäumte der Vor
stand . Steinhauer Schaich, nicht, sofort seine Apo-
thek<'" als "Vereinsa potheke" anzubieten. " 

lh' r Reichs-Anzeiger warnt wieder einmal vor 
dem betrügerischen Treiben gewi ser auswärtiger Stellen
und Darlehensvermittlung;;bureaus. Zu diesen zählt dif.l 
l•'irma K. Richter in London, sodann Comptoir Mont
martre; Comptoir dei-! Archives; Simon, :Finance inter
mediaire in Paris, der<'n Aufgabe nicht sowohl darin 
bestPht, Deutschon Stellen oder gar Geld zu verschaffen 
als 1mvorsichtige und leichtgläubige Leute zu rupfen. ' 

Die Firma A. Wasmuth & Co. in Ottensen fabri
ziert bekanntlich in grossem Massstabe "Drogenhandlun· 
gen". In ihr n Rekla,men behauptet die Firma, binnen 
wenigen Jahren über 800 Niederlagen mit abgepackten 
Drogen, Apothekerwaren, 'rierarzneimitteln, Verband· 
stoffcn <'ni<~htet zu haben. Zur Anlage einer solchen 
Niederlage seien ca. 500 Mk. nötig; der jährliche Nutzen 
botrag<' durthschnittlich tlu>~l-2fache des Anlagekapitals. 
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Zieht man das Fazit aus diesen Zahlen (schreibt die 
Drog.Ztg. 4/93), vorausgesetzt, dass dieselben den TJmt
sachen entsprechen, so sieht man, dass die Firma den 
Apotheken und nicht minder den Drogenhandlungen als 
Hauptverkaufsstätten für obige Waren eine Konkurrenz 
mit rund 1/ 2 Million Mark jährlichen Reinverdienst ge-
schaffen hat! D. Deutsche Chem.-Ztg. 

. Im Österreich. ~bgeordnetenhause spann ·sich 
d1eser Tage gelegentheb der Beratung des Unterrichts
Staatshaushalts eine Besprechung der Frage der Zulass
ung von Frauen zur Pharmazie und Medizin ab. 
Namentlich legte ein Jungtscheche, Graf Kauui tz, eine 
kräftige Lanze für diese Zulassung ein. Er wies darauf 
hin, dass in Folge der Erhöhung der Vorbeding
ungen zum Eintritt in die Pharm azie (erfolg
reicher Besuch der VI. Klasse) ein grosser Man o-e J 
an Lehrlingen, die sich zum Eintritt in die Phar
mazie melden, entstanden sei, so dass durch die Zu
lassung der Frauen "eine grosse Erleichterung für den 
Apothekerstand geschaffen werde." Ohne uns diese 
Gründe für eine immerhin bedenkliche Massregel anzu
eignen, darf wohl auf Grund der vorgebrachten That
sachen auf die Folgen hingewiesen werden, welche die 
obligatorische Einführung des Maturums ·für die 
deutschen Apotheker hätte. Der ohnehin schon sehr 
fia.ue Zugang würde noch weiter vermindert, der trotz 
allen Ableugnens vorhandene Gehilfenmangel würde 
noch viel, viel dringender werden. 

Das österreich. Abgeordnetenhaus hat übrigens die 
F:age der Zulassung von Frauen der Regierung behufs 
Emholung von Gutachten überwiesen und so wird die 
Angelegenheit, zumal sie von einem zu diesem Zwecke 
gebildeten Vereine "Minerva" getragen wird, nicht so 
bald von der Tagesordnung verschwinden. 

* Die Ablösung der Apotheken. 
Vom Herau sgeber. 

(Fortsetzung.) 

Also 30 Jahre genügen , um das Kapital 
samt Zinsen völlig zu tilgen. Würde man statt 
5 1it 0 /'o Amortisation nur 5 °/e annehmen, · so wären 
einige weitere Jahre nötig. Der obigen Vorschlä
gen zu Grunde liegende Gedanke würde dadurch 
in keiner Weise beeinträchtigt, nur liegt die Be
fürchtung nahe , dass der Staat sich eher zur 
Uebernahme seiner wichtigen Rolle im Verfahren 
sich bereit finden lässt, wenn die Ablösungsfrist 
keine zu gestreckte ist. 

Diese wünschenswerte Abkürzung, oder eine 
Verringerung der Tilgungsquote, könnte aber auf 
eine andere Weise, die wir sofort andeuten wollen, 
erreicht werden. 

Bis jetzt ist von den unver111 eidlichen Kosten 
des Verfahrens nicht die Rede gewesen. Es ist 
angenommen, dass bei der Vergebung der 3 1/t 0Joigen 
Papiere zum Nennwerte kein Verlust entsteht, 
dass die beteiligten höheren Beamten dies Geschäft 
im Nebenamte, die Apotheker unentgeltlich v.er
richten. Gleichwohl dürfte namentlion_ die ge
dachte Zentralstelle, ganz abgesehen ~on deQ 
Kosten der ersten Ausgabe der Rentenbriefe, nicht 
unbeträchtliche Ausgaben verursachen , zu deren 
Deckung die oben angeführten Vorschläge in erster 
Linie und erst in zweiter zur Abkürzung der Ab
lösungsfrist, event. Verminderung des Zinsfusses, 
herangezogen werden könnten. 
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Die etwaige Höhe der dadurch zu erreichen
den Beträge dürften nachstehende Betrachtungen 
ergeben. 

2. 
Werden die oben (Nr. 13) unter Bund C auf

oeführten 700 Personalkonzessionen mit je 2 Ofo Ab
~abe vom Medizinalumsatz belastet und ihnen dafür 
\ · erkänflichkeit nach einem gewissen Zeitraum zu
gestanden, so könnte folgende annähernde Berech
nung aufgestellt werden: 

100 Konzessionen mit einem Umsatz unter 
Mk. 6000 bleiben frei, 

200 Konzessionen mit einem Umsatz von 
Mk. 6000-14 000, also durchschnittlich Mk. 10 000, 
zahlen je 2 °/

0 
= Mk. 200 pr. Geschäft, zusammen 

;llso jährlich rund Mk. JO 000. 
300 Konzessionen mit 15-25 000 Mk. Umsatz 

also im Mittel Mk. 20 000, zahlen jährlich 3Pfo 
vom Umsatz, also jährlich je Mk. 900, zusammen 
also Mk. 270 000. 

100 Konzessionen mit Mk. 30- 60 000, im 
Mittel Mk. 45 000 Umsatz (wir denken dabei an 
die o-rossen Städte und Berlin allein würde in der 
glücklichen Lage sein, bald nahezu die Hälfte dieser 
Umsätze zu stellen) zahlen jährlich 4% vom Um
satz, macht je 1800, zusammen also Mk. 180 000. 

~.::s versteht sich wohl von selbst, dass ebenso
wenig wie die Durchschnittszahlen Anspruch auf 
ziffermässige Genauigkeit mac-hen, ebensogut sich 
auch über die Höhe der zu zahlenden Abgaben noch 
sprechen lassen wird. 

Man ersieht aus diesen Ausführungen, welch 
riesige Summen sich ergeben würden , die nicht 
nur binreichten, die, sagen wir Mk. 15 000 bis 
Mk. 20 000 jährlicher Unkosten der Ablösungs
Kommissionen zu decken, sondern auch das ganze 
Tilgungsverfahren weit günstiger zu gestalten. 

Die hier zusammengezählten Mk. 490 000 er
scheinen auf den ersten Blick hoch, die Last ver
mindert sich abe-r , wenn man bedenkt , dass sie 
von 600 Konzessionären aufgebracht werden müsste, 
im Durchschnitt Mk. 816 jährlicher Auflage für 
das Personalrecht, jedenfalls weniger als der Real
berechtigte für Zinsen aus dem Ideal werte seines 
Privilegiums verzinsen muss. Selbstredend müsste 
auch der Käufer einer Konzession diesen Betrag 
weiter zahlen. 

Um diesen Betrag kapitalisiert, also durch
schnittlich um je ca. Mk. 20 000, würde eine Apo
theke mit Personalkonzession billiger zu kaufen 
sein, was ja nur wünschenswert wäre. 

Auch hier kann die Frage offen bleiben , ob 
die unter B und C behandelten Inhaber bereits 
bestehend er Konzessionen mithalten wollen oder 
müssen. Verneint man den Zwangsfall, so bleibt 
es eben beim Alten , der Konzessionär verzichtet 
im Falle der Nichtbeteiligung aber auch unbedingt 
auf die Verkäuflichkeit seiner Apotheke. 

3. 
Dass für die Zwecke der Ablösung auch die 

im Laufe der Jahre neu zu gründenden Konzes
sionen mit Beiträgen herangezogen werden können, 
bedarf keiner weiteren Begründung, würden deren 
Inhabern doch auch die Vorteile des Systems 
zu gut · kommen. Hier hätte ja der Staat das 
ß: echt, b~i der Verleihung der Konzession gleich 
du~ Verpfiwhtung zur Zahlung einer jährlichen Ab
ga~e ~uszusprec~en . Das Gründungsjahr. könnte 
freible1ben , für d1e Folge würden mindestens d1e 
oben unter 2 vorgeEJchlaaenen Sätze als Beitraus-
pflicht erhoben werden. 

0 

"" 

· Angenommen, dass die Bevölkemno· des Reiches 
jährlich um 1 Ofo, demgernäss auch di~ Apotheken
zahl um die gleic~e Ziffer wächst, so würden jährlich 
50 ?eue K?nzesswnen gegründet. werden (Preussen 
allem ernchtet~ 18!:!2 über 60), so werden in 
10 Jahren bereits 500 neue Konzessionen hinzu
kommen. VV ir unterlassen es, diese Beiträae un
serer Wahrscheinlichkeitsrechnung hinzuz;fü o-·en 
s?ndern betr~ch~en dieselbe zunächst als Rese~ve: 
d1e der vorswhtige Rechner sich im Rückbalte be
~ahrt, fü~ d~n Fall, dass besondere aussergewöhn
hche ~reig_w,sse (z. B'. Krieg), die Durchführung 
des Tllgun~.verfahrens. irgendwie stören könnten. 
Ganz abßese.hen davon wird eine Resei ve schon 
u_m deswi.,lle~~mp~eh~enswert sein, als ja aller Vor
Sicht unge~et m Irgend welcher Weise Verluste 
g~deckt ;wel'den müssten 
. Ein solcher Verlust ~väre .-de~kbar, wenn aus 
Irgend welchem Grunde das. ·Besitztum eines der 
A?.lösenden im ~antverfaln'en verkauft werden 
musste und dabei nicht .. einmab der. Wert der .in 
erste r Stelle auf der Apotheke lastenden Ab-

lösungsrente erzielt würde. So unwahrscheinlich 
ein solcher Fall ist, so rat am dürf~e es .. seil~, bei 
Feststellung des Verfahrens auch die Mo g li c h -
keit eines solchen Falles ins Auge zu fassen. 

J. 
Noch arössere Summen kämen bei Vorschlag 4, 

Zahlung einer Hegistriergebühr. bei V e~kau.f der 
Apotheken, heraus. N ehrneu wn· den !11edngsten 
Anschlaa an dass alle Apotheker swh an der 
Ablösun~ beteiligen , dass der Durchschnittswert 
einer Apotheke Mk. 100 000, der von 5000 Apo
theken also Mk. 500 Millionen beträgt und dass 
während des Ablösungszeitraums jede Apotheke 
durchschnittlich nur einmal verkauft, oder ver
erbt wird , - was für den vorliegenden Zweck 
aleichbedeutend, - so würde 1/2 Ofo Uebergangs
~ebühr im Laufe der Zeit 2 1/ 2 Millionen, im Dureh-
e 't schnitt von 25 Jahren jährlich also wei ere 
Mk. 100 000 aufbringen. 

Es lieat auf der Hand, dass in Wirklich
keit dieset~ Ertrag höher ausfiele. Thatsächlich 
dürfte ein viel kürzerer Durchschnittszeitraum für 
den Besitz einer Apotheke in ein und derselben 
Hand sich ergeben. Auch <lie Personalrechte wür
den bei eintretender Verkäuflichkeit hinzutreten. 

(Sthlu ·s folgt.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Unterschwefligsaures Natr·ium und über

mangansaures Kalium. C. Luckow findet, dass 
unterschwefligsaures Natrium sowohl in saurer oder 
alkalischer Lösung von Kaliumpermanganat stets 
derartig oxydiert wird , dass gleichen Mengen 
unterschwefligsauren Natriums auch gleiche Mengen 
übermangansauren Kaliums entsprechen. I ie ver
brauchten Sauerstoffmengen sind jedoch unzu
reichend, um allen im unterschwefligsauren Natrium 
vorhandenen Schwefel in Schwefelsäure überzu
führen. Zur Oxydation von 0,0496 gr unter
schwefligsaurem Natrium werden 14 ccm Kalium
permanganat (1 ccm - 0,00 316 gr) verbraucht. 
Das unterschwefligsaure Natrium wird in sauren 
und alkalischen Lösungen durch übermangansaures 
Kalium in schwefelsaures und unterschwefelsaures 
Natrium über geführt. 

Zeitschrift für anal. Chem. d. D. Chem.-Ztg. 
'l'ubuli elastici medicamentosi. Prof. E. Lang 

in Wien lässt Kautschukröhrchen (Drains) mit einer 
Gelatine , die ein bestimmtes Medikament enthält, 
dick überziehen. Nachdem das Röhrchen dann 
noch mit Vaselin, Glycerin oder Aehnlichem über
strichen wurde, wird es bei Urethritis in die Harn
röhre eingeführt und daselbst 1 bis 5 Minuten 
liegen gelassen. Die Grundsubstanz besteht aus 
Gelatine , Glycerin und Wasser. Das viscerale 
Ende des Röhrchens wird durch einen nachträglich 
erstarrenden Gelatintropfen abgerundet und das 
äussere Ende in der Ausdehnung von ca. 1 cm 
von Gelatine freigelassen. Am leichtesten lassen 
sich Tubuli einführen , die 4 mm im Kautschuk 
stark sind. · Sie eignen sich vorzüglich bei chro
nischer und subakuter Urethritis. 

Von Zinc. sulfocarbolicum setzt man 1/4- 1°/0 

der Gelatine zu und legt täglich oder jeden 2. bis 
3. Tag ein solches ein. Tannin wird von 1 °/u auf
wärts, Thallin zu 5° o, Cupr. sulfur. zu 1/4 Ofo 
Plum. acetic. zu 1 °!o, Resorcin zu 5%, ang~wendet; 
ebenso lassen swh alle anderen Medikamente 
applizieren. N. 

D. Phann . Po-;t. 
Eim~irkung von Kalilauge auf .A.ntimonoxyd. 

H. Cormimboef findet, dass durch Einwirkuno von 
Kalilauge auf Antimonoxyd zwei Verbindungen

5 
ent

stehe~. Dur?h kurzes Er~itzen einer Lösung von 
2 Teilen Kaliumhydroxyd m 2 Teilen Wasser mit 
1 Teil Antimonoxyd entsteht wasserfreies Kalium
tria~timonit K2. 0 . ~ Sb2 Os. Durch Eintragen von 
Antimonoxyd m siedende Kalilauge , bis keine 
Lösung mehr erfolgt, erhält man hydratisiertes 
Kaliumtriantimonit K2 0. 3 Sb! Os . 3 H2 0. Ver
dünnte Natronlauge liefert mit Antimonoxyd Na
tr~ummonoan~imoni~ Naz 0. Sb2 Os . 6 H 2 0, das be
r~Its Te:r~Il erhielt. Konzentrierte Natronlauge 
giebt be1 Siedetemperatur hydratisiertes Natrium
ses~ui~ntimonit? Na2 0, 3 Sbz Os . ff.! 0. Mit über
schu.ssigem Antünonoxyd entsteht Natriumbianti
mon~t Na2 0 . 2 Sb2 Os, bei 100° Natriumtrianti
momt Na2 0. 3 Sb2 Os. 

Compt. rend. d. Deutsch. Chem.-Ztg. 

. Farbstofl'e . ~er Wei~rebe. Die Schnelligkeit, 
Ibit w~lch~r zu emer geWissen Jahreszeit die Wein
trauben eme rote und braune Färbung annehmen, 
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brachte Gautier auf die Vermutung, dass si~ auf 
der Oxydation aldehydisoher Stoffe b - ·.,1" ~ . d1e zu 
jener Periode von den Blättern den . lig~tei.en. zu
aeführt werden Diese Ansicht fand von l Ihre 
Bestätigung , dass nach d~m Abschn r,<JD d.e.r 
Blätter von Weinstöcken , dw kurz vor .l{eife 
standen die Trauben in ihrem l~eifung~ L :J.•;. s~ 
unterbr;chen wurden, unreif blieben. Wm 1e 
Zirkulation zwischen Blättern und Beeren au 
hoben, so färbten sich die Blätter gelb oder brau , 
nicht aber die Beeren. 

Der Farbstoff von so geröteten W ei~1blättern 
wurde mit lauwarmem Wasser extrahiert Ull!l 

durch fraktionierte Fällung mit Bleiacetat abge
schieden. Er aab damit einen olivengrünen Nie
derschlag. Dies~r, durch Hz S zersetzt, ~ieferte die 
Lösuno zweierkristallinischer Säuren. D1ese las en 
sich ~ittelst kalten Wassers trennen , in welchem 
nur die eine derselben löslich ist. 

Alpha-Am p e lochro'insäure, C19 HH O.o, 
ist zweibasisch und ein cochenillerotes Pulver, be
stehend aus rubinroten Platten oder Spindeln, lö~
lich in kochendem Wasser und in kaltem Alkohol, 
unlöslich in Aether. Auf Lakmus reagiert . ie 
schwach sauer. Das Zinksalz ist olivengrün uJHl 
wird beim Erhitzen indigoblau: das saure Zinksalz 
ist rosenfarbig und löslieh: das Bleisalz dunkel
grün, bei 50° C. schwarz werdend, das saure 
Bleisalz weinrot. Die Lösungen der Säure werden 
durch Alkalien grünlichbraun und oxydieren ·ich 
bei Luftzutritt. Mit Ferrisalzen geben sie eim·n 
grünlich-schwarzen 1. iederschlag, einen gelblich
grauen mit Silbernitrat , besonders bei Gegenwart 
von Ammoniak. Ueberhaupt charakterisiert si<"h 
die Säure al zu den Gerbstoffen und Polyphenolt•n 
V rbindungen gehörig. 

Beta -Ampelochroi'n s äure , Ü2r. H24 Ü1a, 
zeigt ein im Ganzen der vorigen ähnliches V er
halten. Auch sie tritt in cochenilleroten Kri
stallen auf, die wässrige Lösung wirkt schwaeh 
rötend auf Lackmus und schmeckt schwach all
stringierend. ie wird durch Gelatine gefällt ; mit 
Brechweinstein giebt sie eine violette Färbung. 
Ferrichlorid fällt sie dunkel violett, in braun über
gehend. Durch Aetzkali wird ihre Lösung aelb
lichgrün. 

Verf. beschreibt unter dem Namen amnw
ampelochro'insäure noch eine dritte durch fraktio
nierte Fällung aus den vorigen erhalten • nun', 
die gleichfalls zu den Gerbstoffen zu gehören cheint. 

D. Deut: eh. Am rik. Apoth.-Ztg. 
Duftessenz. 1000 Tle. Alkohol, 100 1'1 . <lr·ei

faches Neroliöl, 10 Tle. Bergamottöl, 3 Tl . Vn
nilleessenz, 3 Tle. Kirschlorbeerwasser, 3, Tle. Ci
tronenessenz, 2 Tle. Jasmine enz, 2 Tle. Re edll-
essenz und 1 Tl. Ylang Ylanaöl. 1. P. 

D. Phann. Po,.,t. 
Haat•wasset• fiir schulbesuchende Kinder·. 

(Nursery Hair lotion) 15 gr Quillayarinde, 30 gr 
Quas ia, 7·75 gr Tausendguldenkraut w rden zer
kleinert, mit 1/2 1 kochendem Wa ser übergo scn 
und stehen gelassen. Nach dieser Zeit wird durch
geseiht und in der Flüssigkeit gelö t ;~·75 gr Na
triumsalicylat, 3.75 gr zusamm nge etzte Lawendel
tinktur .. Man lässt es einige Tage tehen, el1e 
man filtnert. Gebrauchs-Anweisnna: Nachdem das 
Haar durchgekämmt. befeuchte man den Haarboden 
mit diesem Präparate mittel eines chwanune:s, 
besprenge dann mit demselben eine Haarbür te und 
bürste das Haar tüchtig und in die gewöhnliche 
Art des Tragens. D. Pharm. Po:st. 

Briefkasten. 
K. in H. Für E a u d e Q u in i 11 e giebt es zahlreiche 

Vorschrift n. Wir selb t brachtC'n in No. 4,3 des ,Jahr· 
gangs 1 ' nachstehende nach Pi n a u d: 

Spirit. vini gallic. :2 Kilo 
\'Olonien is 250 gr 
rectificati ' S. 250 ,. 

- Sapon:tt. 100 
Tinct. hin:w 50 ., 
Balsam. poruvinn. 20 .. 
Ol. Borgamott 10 " 
- Aurant. cod. 10 " 
-: gera.nii 3 ,, 

. ~mct. Cantharid: 25 " 
M1t Alcannm oder Co<"b emlle enb-;pr chend r.u fiirben. 

... Tsch epl? e bohauptc•t dagegen, dass Pinaud's SpC'zia· 
htat ·~oder ~l!) e Uhiuinba :-; noch Cantbariden enthaltt>. 

D I e.te n c h giebt in seinem !fanual . 318 folgrndf' 
Vor chnft: 

Chinin sulfuric. 
Spil'it. coloniem,. 
Rum 
Spirit. 
Glycerin 
Aq. Rosarum 
Alkannin 

1 gr 
10 " 

ana 100 gr 
600 " 

q. 8 . 
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Der akad. Pharmazeuten-Verein 
~ kgi.-technJ. Hoc~eS1~hule Stuttgart 

~ 
erlaubt sich, seine 1. E. M. E. M., 
A. H. A. H . . u . . Ph. Ph. zu dem 
am 23. Februar im nFestsaale der 
Liederhalle" stattfindenden 

I Commers 
de~ Verbands der Studierenden zur 
Fe1er des allerhöchsten Geburts-~ 

I 
festes Sr. Majestät des Königs 
Wilhem II. geziemend einzuladen. 

I. A. d. Y. I 
Scharschug, cand. pharm. . 

rn· X X . 
~~-~~~~ 

Baoknang. 
Stelle besetzt. Den H erren Bewerbern 

besten Dank. 
C. Veil, Apotheker. 

Esslingen. 
Einen tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen _ 
sucht auf 1. April bei hohem Salär 

Apotheker Hehnscb. 

Zum 1. oder 15. April eröffnet 
sich bei mir eine angenehme 

Gehilfenstelle 
für südd.eutschen jüngeren, 
tüchtigen und zuverlässigen 
Herrn unt. sehr angenehmen 
Bedingungen. Offerten mit Ge
haltsansprüch. erbitte baldigst. 

Emmendingen b. Freiburg. 

Karl Buisson. 
Freudenstadt. 

AM' 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Ga·iebel, Apotheke!': 

Freiburg in Baden. 
.!\uf 1. April ist meine Gehilfen

stelle mit einem wohlempfoblenen, 
soliden, wenn möglich 

examinierten jüngeren Herrn 
(Süddeutschen und christl. Konf.) 
zu beset~en. Längeres Verbleiben 
erwimsclit, Den Bewerbungen bit~e 
ich Zeugnisse und Referenzen bei-

zufügen. Seufert, 
Dreisam-.Apotheke. 

-~ 

" Heilbronn. 
Suche zum I. April einen jüngern 

examinierten Herrn. · 
Zeugnisabschrift erbeten. Selbst
beköstigung: 

H. OHo~ 

Anzeigen. 
Schwäb. Gmünd. 

Ein an soliden, zuverlä. igen, wenn auch 

jüngeren Herrn 
sucht bis 1. April zu engagieren. · 

.T. '.fltoinm, 
Mohren-Ap_otheke. 

Zu sofortigem Eintritt 
wird ein -

jüngerer Gehilfe, 
ev. studierender Pharmazeut, 
gesucht. Geft. Anträge an 

die ll9fapotheke 
Kempten. 

Kirchheim u. T. 
Einen 

gut empfohlenen Herrn, 
de1· schon einige Jahre konditionierte, 
sucht auf 1. April oder auch früher 

Apotheker Lindenmayet•. 
(Kost au;;ser dem Hause.) 

Kleinlaufenburg -
(S0hweizergrenze) . : · 

Zum 1. April sucht - e~nen _ > 
tüchtigen Gehilfen 

A. Zeiser, Apotheker. 

Lahr. 
Auf 1. April findet ein 

geschäftstüchtiger Herr 
bei hohem Salär und Selbstbeköstigung 
Stellung als Rezeptar. Zeugnis-Abschrift 
e1·beten. Sauttet•, Engel-Apotheke. 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfohlenen jüngeren 
süddeutschen Herrn 

A. Veiel. 
Uebernehme vom 1. März ab 

Aushilfsstelle 
a.uf kürzere oder längere Zeit. 

Cb. Simon, cand. pharm., 
München, Veterinä!·str. 4, III. 

N ördlingen. 
Für 1. April suche ich unter günstigen 

Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. Frickbinger, Apotheker. 

Nürnberg. 
Zum 1. April wird für einen 

examinierten Herrn 
in einer hiesigen Apotheke 

Rezepturstelle 
vakant. Offerten an 

Grundherr & Hertel. 
Ochsenhausen. 

Suche zum 1. April 

tüchtigen , jüngeren Gehilfen. 
Diefenbach. 

-~ 

Salem (bad. Bodenseegegend). 
S~che auj' 1. April einen tüchtigen 

jiingeren Gehilfen 

Zürich. 
Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen, gut empfohlenen 

Gehilfen 
A. Rosenmund, 

Apotheker. 
- - ------------

Apotheker, 
ältet•er, abs. Het'l', alleinstehend, 
Bayer, sucht bis 1. April, auch 
früher, Stellung in einem kleineren 
Geschäfte - wenn auch auf dem 
Lande. - Gefl. Offerten unter G. 
an die Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm. 
mit besten Empfehlungen sucht 
März ab 

V e r t r e t u n g. 

von 

Offerten unt. F. M. L. an die Exped. 
d. Ztg. 

Zu sofort oder bis 1. April in ein 
frequentes Landgeschäft 

ein lnzipient 
gesucht; tüchtige Ausbildung zuge
sichert bei familiärer Behandlung. 

Offert. unt. C. C. 3. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apotheker suchtvom 
20. Februar an 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle 
für noch 1 1/t Jahre ·sucht mit Ge
nehmigung des Lehrherrn einjunger 
Mann, der die seitherige Stelle Ver
hältnisse halber aufgeben muss. 

Offerle mit Bedingungen erbeten 
unter X. 100. durch d. Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April wird für eine Stadt-Apo
theke in der nächsten Nähe Stutt

garts ein tüchtiger womöglich 

examinierter Herr 
gesucht, dem eine angenehme, gut be
zahlte dauernde Stellung zugesagt wird, 
Angebote unter Z. Z. befördert d. Exp, 
dieser Z.eitung. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

_temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
lie~haber sehr -zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D~ 20. beförd. die Exped. 

rEGr:::;&c:~ 
~ STUTTGART 

I empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vor·schrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 
- - - opt. 

~ - COnlnl. 
~ - lini 

~ - papavE!ris 
- sesan1.1 
- terebinth. 

~ Sapo don1.est. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesyfnts Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ftüss. med. Setfeu n. Dr. Buzzi. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 couc. albiss. 5 Ko.-Btto. frei .Ai. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 3 ~/0 Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80% Nat.-Rab. 
· u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Apoth-eke 
einer süddeutschen Gymnasialstadt 
mit sehr wohlhabender Umgegend 
Realrecht sofort Verhältnisse 
halber 

zu verkaufen. 
Umsatz ca. 35 Mille. Agenten ver

beten!! Nur Herren, welchen eine An
zahlung von 120 Mille zur Verfügung 
steht, erhalten nähere Auskunft. Geß. 
Offert. sub H. W. 33. durch die 
Exp. d. BI. 

Mit M. 20,000 Anzahlung 
ist eine A p o t h e k e zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen .. 

Signatur~n 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. 

bei Sclbstbekö tigung. 
l<~ried1·. LydUn. 

,. d. Ztg. 
B. Münnich, Apotheker, 

Dürrheim (Baden). 
-----· 

Sigmaringen. 
Suche zum 1. April einen wohlem· 

pfohlenen tüchtigen 

examinierten Gehilfen. 
Süddeutsche Herren bevorzugt. 

G. Kaysea·. Hofapotheke. 

Wertheim a. Main. 
Da mein jetziger Herr auf 

1. April zum Militär geht, ist 
dessen Stelle auf genannten Ter
min mit einem empfohlenen 

_jüngeren Herrn -· 
zu besetzen. 

Heinrich Sabel. 

Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Herr Apotheker.!Victor Sattler in Sulz hatte die Gjite, an
lässlich seines Geschäftsverkaufs unserer Kasse die .Summe von 

Einhundert .Mark 
, zu. überweisen. - Für diese ·hochherzige Zuweisung . sagep lii.l ,Namen 

der Kasse den verbindlichsten Dank 
Otto Sautermeister, Rottweil, Vorsitzender. 
Eugen Sehne_ . 6 ~ ... , Tuttlingen, Kassier. , 

Den Herren Apothekenbesitzern bar Geld gegen Accept billig und pron1pt. 
· _- ""... Gesuche erbeten unter S. R. 13. all die Expedition dieser Zeitung . ..._ 

.. 
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- ~f'lll''-'t<'s . be,.,te:<. sicher wirkend<'s ?f Ueneral-Depöl'i : 
~o • Hns t .;nmittel ;' Apotb. Kahle, 

Wiese & ('o. , 

Stettin. 

~ ~ 

<~ s e n e g a b 0 n b 0 n S r+ Köaigaberc I. Pr. 
;,' ~ Apoth. Th. Geyer, 

ßiichtemann 4\: ;" Apothelrer wv.onz·.egel,· ~,.·,~. Breslau. 
nanmallll , ~ .ll :; A. ßuPbßel', 

Lauenburg. i. Pomm. "~ IIBcllea. · Berlin. 
~ 

Diesel· Nummer liegt ein Prospekt betr. Fischer, di~ 
A · 'ttel fünfte stark vermehrte Auflage be1. neueren rzne1m1 , , 

zur Ausführung von Bestellungen empfiehlt sich 

H. Lindemann's Buchha~dlung 
Stuttl.:'ad.. 7 ~tiflsst l' ll sse . (P. Kurtz) . ~~~~ 3":2. ~-

Menthol in 
wurde ;mer-st fabriziert uud ist nur 
echt von Olga Brosig, J,eipzig. 

Uoltl<>tW MPtlai ll t> Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Sot>bl'll pr,.;ehien i11 uns<'r<'lll V <'l'
lage tlie Brochürc Cti.J<'r: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22j>ihri"er alt lwwii.hrter Praxis. 
Wir on.1pfehlm; diesen vorzüglichen 
Hatgeber allen Kranken und Hilfe· 
suchenden auü; angelogendste und 
versenden die Brochüt·e g ratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

F. W. Schieck i 
Optisches Ins t i t ut ~ 

Berlin SW. 46 ! . .. 
<'mpfiehlt seme ~ 

ach·romatisc lt en ~ 

.--..~ Mikroskopei 
erster Güte f 

in allen Preislagen. ~ .. 
~ Illust r. Verzeichn. -;J 
.,_. k ostenlos. iii 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
6 in Kartons mit Firma und Gebrauchs
go anweisung it 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Ptd. zu 3 Jt. 50 g. 
~ Phosphorlatwerg sehr haltbar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 

" " 120 " " 40 n 

G~ ··Pohl.~ .~-
schönbaum-oanzig 

empfiehlt · 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0 ; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riede!" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

I 
I n Maschenweite nach Vorschrif't 

gut gearbeit ete 

. Siebe 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsst r. 3. 

Pinselfa bri~.· .. 
H. L. Sterkel, Ravensburg (Württb.) 

gegr ündet 1 8 21. 

Preisliste grati s und f'ranko. = 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalglas in Ia. Nickel- und Hartgummihülsen mit Prüfungssehein. 
unbedingt zuverlässiges F abrikat a Du tzend .A{. 12. . 

Wilhelm lJebe, Zerbst-Anhalt, Institut chen1. u. phys1k. In:'!trumente. 

Prämiiert in der Parller hyglen. Ausstellung .,V~-~18:9;2~~~r:~ 
mit der grossen gold~nen Medaille. _ 

Zur H erst ellung der Angerer-Past. ist unterf. Fa. 
allein berech t igt und haben etwaige Nach
ahmung. gerich t l. Verfolgung zu ge-
wärtigen. Vor 'l'äuschung be- . 

5
tes 

wahrt d . Schutzmarkt~, mit bitt"'O 
der sämtl. Packg. 
verseh en 
:'lind. 

L a n 0 I i n-ToileHe-Cream-L a n 0 I i n 
bereitet au5 ~ane~fin, ~arafllnöf, gertlln un'o '&farfnut ~OL!.tt 

empfe~len all lo~nenben .j)nnbuertnuf!!nrti tel für ~(pot~cten unb ~rogneritn in t!egnnten ~ 
:tuben . a 20 !Jlf. (.t,ianbucrlnuföpreiß 4.0 !)lf.) unb in !ßledjbofen a 10 unb 5 !Jlf. (.t,innb-

verfauf~prciß 20 unb 10 !Jlf.) mit nebe n[te~enbcr 6cfJutmarlc mtb ge[d)iil!tctn Cftiqucttc 

Benno Jaffe & Darmstaedter, t~q~t:;~~ft. .. 
. J!anoCi:nfa&rin " 

Mar1inikenfelde bei ~etlin, 

! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
..,. Postkolli zu 3 Jt. 50 g. resp. 4 Jt. 
~ versendet franko, unter 10 vlt. g. Nach n. 

~ ~~otneKer Floeck, Donzdorf. -=-Eierfarben!-
·. Bei grös.<;eren Bezügen Extra-Offerte. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lithogr . Anst alt von 

Beinrieb Beede1 Barmen. 

garantiert unschädlich, 
in seit la~gen Jahren bekannter Güte, 

~Prachtvolle Neuheiten. 
Ferner empfehle meine giftfreien Stoftl'arben Auf

bürstfarben, Cremefarbe, K.onditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit- und fettlösliche), echte Bandschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange meine . soeben erschienene neue Preis
iliiiiiiii Liste, die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken, 

Quedlinburg a/Harz und Reichenberg i/Böhmen. 

Bie.z~ eine Beilag': von H. Lindema.nn'a Buchhand
lung, Stuttgart, Piseher Neuere Arzneimittel betr. 
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Zeitschrift . frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

21. Februar 1893. N2 15. 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .,.H,. 1.25; im Ausland erfolgt 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~-; 
grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich .No. 6173, 

Z:eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 p r e c 11- N u m. n1 e r d e r B e d a k t i o n: Am. t 11. 16 8 4 - d e I' D r u c k- u n d A u 8 g a b e s t e I 1 e: 19 6. -i~ 
Stattgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Nctzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reut!ingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, "\Viblingen, Wildbad. 

zu achten. Das Gutachten des Kreismedizinalrates Vo g I 
Tagesgcschichte. - Die Ablösung der Apotheken (Schluss.) _ s0hlägt zur Konzessionserteilung vor: für den 10. Bezirk 

Eieger (dieser, nachdem ihm eine Konzession in der 
Ein schw erer Fall. - Zahlenergebnisse der Krankenkassen in Würt. Pfalz erteilt wurde, soll auf Gutachten des Magistrates 

Inhalts• Verzeichnis. 

temberg. - Wissenschaftliche Notizen: Zur Untersuch~g des durch Se bas ti an Glas er ersetzt werden); für den 15. 
Schweinefetts. Jodkaliumpillen. Dithion. Untersuchung des in der Bezirk Eduard eumayer, für den 12. Bezirk Max 
Pharmazie benutzten Amylnitrits. Bereitung von Bleiessig. Bernstein Schuegraf, für den 20. Bezirk Max Friedrich. Ferner 

soll eine neue Apotheke errichtet werden im 8. Bezirk, 
zu kitten. Ueber Chloroform-Verunreinigungen. Taschentuchparfumes. und zwar an der Loristrasse. Hiefür bewerben sich 
- Plochinger Kranz.- Einsendungen.- Briefkasten.- Berichtigung. 20 Gesuchsteller, von denen Alois Rau vorgeschlagen 
- Anzeigen. wird; und endlich im 22. Bezirk (Schwabing); hier wird 

unter 19 Bewerbern Heinrich Weber vorgeschlagen. 
• Ueber sämtliche sechs Konzessionen spricht sich auch Tagesgeschlchte. - der Stadtmagistrat in _bejah~~dem Sinne gutachtlich aus. 

ttgart ; 7 F b (All . . . D · t h Das Gutachten des Kre1smed1zmalausschusses betont, man 
' · e r.. g e-m &l n er e u s c er dürfe mit Verleihung von Konzessionen nicht so äugst-

Ver herun gs- Ve_rein.) Im Monat Januar 1893 lieh vorgehen. Als ein bedeutsamer Beweis hiefür 
~rd 673 Schadenfalle d~rch Unfall angemel~et. Von ~~reche die Thatsache dass Apotheker Erhard der Ba-
d_Iesen hatte~ 3 ~en sofo;r~~~n Tod und 21 eme gänz- variaapotheke, trotzde~ di Konze sionierung einer ZWP.l· 
hche $:>der tellweise Invahd1tat der Verletzten zur Folge t A oth k · d' B · k · A · ht t d d' v M't li d .a_ St b k . . · en p e e 1n 1esem ez1r e 1n uss1c s an , 1ese 

on e? 1 g e ern er er e a~se s~arben m diesem Apotheke um eine halbe Million an Apotheker Buchner 
Monat o2 .. Neu abgeschlossen wmden 1m Monat Januar verkaufen konnte. Für die sechs •zu errichtenden Kon-
3438 VersiCheru_ngen. Alle vor _dem 1. ~-ovem_ber 1892 zessionenschlägtder Kreisn;1edizinalausschuss die gleichen 
der Unfall-VersiCh~r~:u:~g a~geme~deten.Sc~aden. mkl. der Kandidaten vor, die schon in dem Gutachten des Medi
Tode - . und Invahd1täts-Falle smd b:s ~uf d1e :von 57 zinalrates Au b genannt wurden. _ Die Rechtsanwälte 
noch ;rncht genesenen Personen vollstandig reguhert. der verschiedenen Bewerber vertreten nunmehr die In-

~ünchen. De~ Pri~~.rege~~ hat dem Professor der teressen ihrer Mandanten. - Medizinalrat V o g l giebt 
~~ys1k. an der Umvers1ta} ~unchen, Dr. Lo~m el, Aufschlüsse über die Zahl der Apotheken im Verhältnis 
fruher m ~rlangen, den v erd1enstorden der bayr1schen zur Einwohnerzahl Münchens seit Anfang dieses Jahr
Kron(e verheben. hunderts, bejaht die Bedürfnisfrage der neu zu errichten-

M:ünchen. Heute stand die Errichtung von den Apotheken und glaubt nicht, dass dadurch die be
vier neue n Apo th ek e n auf der Tagesordnung des tehenden geschädigt würden. Die Publikation der Ent
II. S •nats der Regierung von Oberbayern. Nach hiesigem scheidung erfolgt am 1. März Vormittags halb 10 Uhr. 
Rechte ist diese Verhandlung öffentlich und sind die 
lnteres ierten Parteien durch Rechtsanwälte vertreten. 
Münch. Blätter bringen darüber folgenden Bericht: 

Kammer des Innern. Regierungsdirektor Graf Fug
ger t führte den Vorsitz. Referent Regierungsassessor 
C r ä }n er berichtete über die eingelaufenen Bewerbungen. 
Er v.lries darauf hin, dass Münchens Einwohnerzahl ge
genwärtig auf 380,000 Seelen geschätzt werde. Das Arz
nei!\edürfnis berechtige die Forqerung nach neuen Apo
theJ!ten. Bis jetzt genügen diesem 37 Apotheken ein
schliesslich der Hofapotheke und der zwei Apotheken 
des Krankenhauses rechts und links der Isar. - Apo
theker Lau .K (Besitzer der · Storchenapotheke) hat ein 
Gesuch eingereicht, in welchem gebeten wird, die Stor
ch~apotheke eingehPn zil lassen, dagegen im 10. Stadt
bezirk eine neue Apotheke eröffnen zu dürfen, also seine 
rea~e Apothekergere!)htsame dahin zu verlegen. Referent 
verliest nun das Gutachten des Medizinalrates Au b über 
die i geplante Konzessionierung von neuen Apotheken im 
20./ 10., 15. und 12. Stadtbezirk. In dem Gutachten wird 
bettmt, dass ohne Schädigung des Nahrungsstandes be
stehender Apotkeken auf 7500-8000 Einwohner eine 
Apf,theke treffen könne. Die Gesamtzahl dürfte dem
na?f für München 43-44 betragen. Das Gutachten des 
M ~izinalrates Aub geht sodann näher auf die Bedürfnis
fr3fge _der zu errichtenden ~ neuen. Apo~heke~. ein_. Für 
säY:flthche 4 neuen KonzessiOnen wrrd d1e Bedurfmsfrage 
b~jaht. Die Lage der neuen Apotheken ist wie folgt ge
plant: im 20. Bezirk an der Kreuzung der Schwanthaler
hö•he und Liegsalzstrasse, im 15. Bezirk am Wörthplatz, 
irU 10. Bezirk an der Kreuzung Tumblinger- und Kapu
zi~erstrasse, im 12. Bezirk auf dem Isarthorplatz. - Es 
sihd 43 Bewerber um die Konzessionserteilung einge
k mmen. Das in erster Linie in Betracht kommende 
Gdlsuch des Apothekenbesitzers Laub hat keine Berech
tigung. Eine Verlegung erscheint nicht geboten; die Re
gü8rung muss es von der Hand weisen, die Verbesserung 
d ~r materiellen Lage des GesuchssteHers durch eine 
soUehe Verlegung zu unterstützen und private Spekula
ti nen zu fördern. Auch binde die Storchenapotheke ein 
salflitäres Bedürfnis an ihre jetzige Lage. Die Aufgabe 
de Regierung müsse es sein, auf eine gewisse Stabilität 

Der einstige Vorstand des Deutsch. Apotheker
Vereins Dr. Brunnengräber in Rostock hat einen 
Schlaganfall erlitten. Zum Glück meldet die "Apoth.
Zeitung" von einer eingetretenen Besserung im Zustande 
des Kranken. 

* Die Ablösung der Apotheken. 
Vom Herausgeber. 

(Schluss.) 

Es erübrigt nun noch, kurz darzulegen, wie 
wir uns eine Verwendung der durch die Vorschläge 
in Anhang 2 (und damit eingeschlossen auch 3 u. 4) 
aufzubringenden Summe denken und welche Wirk
ung deren Hinzurechnung zu den Fonds der Ab
lösung auf das ganze V erfahren auszuüben ver
möchten. 

Von den ob. (S. 82, Sp.1) in Rechnung genomme
nen Mk. 490 000 würden für die Kosten des V er
fahrens jährlich Mk. 20 000 abgehen, der Rest von 
Mk. 4 70 000 voll zur Ablösung herangezogen wer
den, die sich dadurch wesentlich günstiger ge
staltete, als Im Tilgungsplan 1 berechnet ist. 
Nimmt man, gewiss hoch gerechnet, an, dass die 
Hälfte aller verkäuflichen Konzessionen sich be
teilige, also 2000 mit je Mk. 50 000 , so würden 
100 Millionen Mark abzulösen sem und für je 
1 Million Mark = 55 000 Mark Tilgungsbetrag noch 
weitere jährliche Mk. 4 700 (8 1/s Ofo von Mk. 55000) 
zur V erfiigung stehen. Es könnten somit vom 
ersten Jahre ab anstatt Mk. 55000 auf jede Million 
Kapital fast Mk. 60 000 getilgt werden. Auf diese 
Annahme stützt sich folgender gegen den auf S. 7 4 
abgedruckten veränderter Tilgungsplan II: 

85 

-~ oo E_s gehen ~ Davon geht Es bleiben übrig tu Es bleiben somit 
g> § em durch ab für verlosen: an Zinsen 
<"~,~ 51/2 Ofo 3'/o Ofo in Mark damit aufzubringen: 
~~ Tilgung Vc~<~lnsung (einschl. können für Pfand- ~ oder 
" ... . der des Rests getilgt 
~ ~ u. Zuschuss Pfandbriefe vom werden briefe in in 
-. aus 2 Vorjahre) i.Stücker Stücken Mark 

1. 60 1f'oo 35'1foo 25 ooo 25 975 975 ooo II 

Bleib 
Rest zur 
Gut~chrifl 

für's 
nächst 

Jahr 
in Mar 

2. 60 000 34125 25 875 25 950 950 000 875 
3. 60 000 33 250 27 625 27 923 923 000 625 
4. 60 000 32 305 28 230 28 895 895 000 230 
5. 60 000 31 325 28 905 28 867 867 000 905 
6. 60 000 30 345 30 560 . 30 837 837 000 560 
7. 60 000 29 295 31 265 31 806 806 000 265 
8. 60 000 28 211 32 054 32 774 774 000 54 
9.,,60 000 27 090 1132 964 32 742 742 000 964 

10. 60 000 25 970 34 994 34 708 708 000 994 
11. 60 000 24 780 36 214 36 672 672 000 214 
12. 60 000 23 520 36 694 36 636 636 000 694 
13. 60 000 22 260 38 434 38 598 598 000 434 
14. 60 000 20 930 39 504 39 559 559 000 50! 
15. 60 000 19 565 40 939 40 519 519 000 939 
16. 60 000 18165 42 774 42 477 477 000 774 
17. 60 000 16 695 44 079 44 433 433 000 79 
18. 60 000 15 155 44 924 44 389 389 000 92! 
19. 60 000 13 615 47 309 47 342 342 000 309 
20. 60 000 11 970 48 339 48 294 294 000 339 
21. 60 000 10 290 50 049 50 244 244 000 49 
22. 60 000 8 540 51 509 51 193 193 000 509 
23. 6o ooo 6 755 53 754 53 HO 140 ooo 754 
24. 60 000 4 900 55 854 55 85 85 000 854 
25. 60 000 2 975 57 879 57 28 28 000 879 
26. 60 000 980 59 899 28 mit einem Ueberschuss v. M. 31899 

Damit ist dargethan , dass die Ablösung zu 
51/2 Ofo schon in 25 Jahren nahezu vollzogen wer
den kann, wenn die oben angeführten Beiträge von 
den verkäuflich zu machendtdn Personalrechten da
zu herangezogen werden können. In Wirklichkeit 
wird sich die Sache noch günstiger gestalten, weil 
die Annahme, dass die Hälfte aller Realrechte 
in dem obigen erweiterten Sinne genommen- sich 
beteilige, eine sehr hoch gegriffene ist und die 
Ziffern sich für die Ablösenden umso günstiger ge
stalten, je weniger Realberechtigte bei gleichbleiben
der Zahl der beisteuernden Personalberechtigten 
mithalten. 

Bringt man gar noch die Beiträge aus An
hang 3 und 4 mit der gleichen Höhe wie 2 m 
Ansatz, so fl.iessen der Ablösung statt jährlich rund 
Mk. 5000, sogar Mk. 10 000 zu und die Tilgungs
frist wird noch um ein Erhebliches kürzer. 

Umgekehrt könnte man den Tilgungszeit
raum belasssen und dafür die jährliche 
Tilgungsquote UIIl- 1/ 2 %, also auf l!'ünf vom 
Hundert herabsetzen und die Ablösung dem
nach mit Hilfe der Zuschüsse aus 2, 3 und 4 
in 30 bezw. 25 Jahren zu Ende führen. 

Obwohl alle diese Zahlen , der Natur dieser 
Darlegung entsprechend, nur einen angenommenen 
Wert haben, darf aus ihnen doch so viel gefolgert 
werden , dass die Ablösung der Apothekenwerte 
durch die Apotheker selbst kein so aussichtsloses 
Beginnen ist , wie dies auf den ersten Blick er
scheint. 

Schwer wird es nur sein, das Vorurteil zu über
winden, das im Stande selbst gegen einen Plan be-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



steht' der die Apotheker zwingt' wie ein sonst Ein schwerer Fall! 
wohlmeinender Einsender in No. 10 ausführt, noch- "w u n der 1 i eh e Dinge werden uns aus 
m.als 'LU erwerben was sie doch schon mit schweren w end\ingen, Oberamt Esslingen berichtet"! so be
Opfern erkauft, ~och schwerer aber.den 'Yiderstand ainnt ein Artikel der "Deutschen Rmcbspost, 
zu überwinden, der zweifelsohne be1 Regierung und Gentralorgans der Konservativen Süddet~tscblandsu. 
Volksvertretung gegen die nun einmal unumgäng- In dem Artikel wird zunächst benchtet, dass 
liehe Mithilfe beider Faktoren bestehen dürfte. in w endlin aen ein homöopathischer Verein besteh~, 

Aber alle diese Schwierigkeiten und vielleicht der nwie a~derwärts eine Niederlage homöopathi
noch grössere, die sich erst im Lauf~ der Durch- scher Arzneimitte1 besitzt" und dass der "Verwalter 
führungergeben könnten, sollen uns mcht abhalten, dieser Vereinsniederla.O'eu dessen schwächliches 
einen Gedanken weiter zu verfolgen, der nicht nur Kind von dem Vater ~it Mitteln aus der V er ins
um seiner materiellen Errungenschaftenwillen ver- apotheke behandelt, morgens tot im B~tte gefun
spricbt, die Stirnrunzeln manches ernstlich um die den wurde, wegen fabrläs iger 'l'ötung. m Ankl.age 
Zukunft der Seinigen besorgten Familienvaters zu versetzt wurde. Gleichzeitig war dte V erems
glätten, der auch, wenn einmal angenommen, den apotbeke von Landjäger M. mit Beschlag be~egt 
unendlich grossen idealen Vorteil hätte, die einem worden. Auf eingelegte Beschwerde wurde dte~e 
allseitigen Zusammenhalten im r:'ache selbst so Belegung wieder aufgehoben, nachdem auch dte 
hinderlichen Sonderinteressen des Einzelnen aus- obige Anklage als grundlos zurückgezogen war. ---:
zugleicheiL Soweit ist der Fall, dessen nähere Umstände w1r 

Auch hier gilt die Wahrheit jenes Wortes, das nicht kennen und noch weniger zu vertreten haben, 
schon die Alten kannten: "Durch Eintracht wachsen sehr einfach. So sehr der Vater ob des Verlusts 
grosse Dinge, durch Zwietl-acbt zerfallen sie". seines Kindes und der daran geknüpften Weite-

Um nun zum Schlusse das Ergebnis vorstehen- rungen zu bedauern : solche nicht aufrecht zu er
der Betrachtungen nochmals in kurzen Sätzen zu- haltende In-Anklagezustand-Versetzungen werden 
sammenzufassen, so hoffen wir Nachstehendes dar- unter jeder Justizbehörde vorkommen. 
gethan zu haben: Trotzdem handelt die Presse in vollem Rechte, 

1) Die Ablösung der in den deutschen Apotheken wenn sie solche Fälle ans Licht zieht, sei es auch 
festgelegten Konzessionswerte ist unter der nur, um Eltern, wie Behörden, zu doppelter Vor
Voraussetzung, dass der Staat biezu seinen sieht anzumahnen. 
Kredit als Bürgschaft einsetzt, möglich. Schwerer verständlich wird das konservative 

2) Weitere Opfer werden vom Staate nicht be- Organ, wenn es an obige Mitteilung einen Bericht 
gehrt. Die Ablösung vollzieht sich einzig über die in Nr. 47 und den folgenden Nummern 
durch Leistungen der Apotheker, die sich auf der "Südd. Ap.-Ztg." besprochenen Schöffengerichts-
25- 30 Jahre verteilen. sitzung in Esslingen bringt und daran nun fol-

. genden Stossseufzer knüpft : 
3) Diese Leistungen betragen für die abzulösende "Was soll das alles? Wir stehen doch in 

Summe im Wesentlichen 1/2-l 0/o mehr, als 
der gegenwärtigen mittleren Höbe des Privat- "Württemberg nicht am Anfang einer Homöo-
zinsfusses entspricht. Die Vorteile der Ab- . pathenverfolgung? Das würde in jetziger Zeit ge-

.rade noch fehlen. Iösung kommen somit in erster Linie jenen 
Apothekern zu gut, deren Besitz durch Hypo- "Wir können die Vorgänge im Oberamt Ess-
thaken belastet ist. .lingen, ehrlich gestanden, nicht begreifen, und der 

"Herr Minister des Innern v. Schmid, der bei der 
-!) Der Beitritt zur Ablösung ist ein frei wil- • Kammerverhandlung am 15. Februar 1888 unter 

l iger' das freie Verfügungsrecht über die "dem Beifall des württembergischen Abgeordneten
Apotheke seitens des Besitzers wird dadurch .hauses in Sachen der Homöopathie erklärte : .aus
in keiner Weise und zu keiner Zeit beein- .geschlos en werden soll und bleiben soll jede 
flusst . Auch späterer Eintritt in die Ab- "Chikane," und: .ich werde bestrebt sein, auf 
Iösungskasse ist nicht ausgeschlossen. Jede "diesem Gebiete wie auf allen andern Gerechtigkeit 
weitere Einmischung des Staates in die in- "zu üben", wird wohl auch darüber erstaunt sein, 
neren Verhältnisse der Apotheke·, als durch "dass seine öffentlich kundgegebenen Regierungs
die medizinal-polizeilichen Interessen geboten, "grundsätze bei seinen Untergebenen in neuerer Zeit 
wird vermieden. .missverstanden werden oder in bedauerliche Ver-

5) Nach erfolgter Tilgung der Ablösungsraten "gessenbeit geraten sind. 11 

bleibt die Apotheke in ungestörtem Besitze Welch gewaltiger Trugschluss? Wer denkt 
des jeweiligen Inhabers. daran, die Homöopathen zu verfolgen , wenn zu-

6) Die unverkäuflichen persönlichen Rechte wer- nächst die Verwaltungsbehörde und dann die 
den gegen bestimmte Leistungen zur Ab- Gerichte den § 367 8 des Strafg.-B. in .A.nwen
lösungskasse gleichfalls veräusserlich. Auch dung bringen und das noch in der allergelindesten 
den im Laufe der Zeit neu zu konzessionie- Form, die denkbar ist? 
renden Apotheken wird unter gleichen Voraus- Der nGerechtigkeitu, welche den Homöo-
setzungen dieses Recht zu Teil. patben durch den Mund des Ministers zugesagt 

7) Zu den finanziellen Vorteilen des Verfahrens 1st, steht doch auch das medizinalpolizeiliche 
tritt auch der ideale, dass dasselbe die In- Interesse gegenüber , zu dessen Wabruna der 
teressen der Real- wie der Personal-Kon- § 3.67 3 verhindern soll, dass unter dem Aushäng
zessionen in gleicher Weise berührt und schilde der V ereinsthätigkeit, Heilmittel aller Art 
gegenseitig verschmilzt. Alle Beunruhigung homöopathische :und allopathische, von Unkundige~ 
wegen des Besitzstandes wird für die Dauer und Unkontrollierbaren an Unkundige verkauft oder 
des Ablösungsverfahrens beseitigt. sonst nüberlassenu werden. Zum Schutze dieser 

8) Die deutsche Apotheke als öffentliche Ge- Interessen haben so ziemlich a 11 e Kulturstaaten 
sundbeitsanstalt wird in ihrem bisher be- auch die •frei eu nordamerikaniscM Union wi~ 
währten jetzigen Bestande nicht beeinflusst. die republikanische chweiz , das czarische Russ
N ach Ablauf des Verfahrens kann derselben land und das noch - panama-rische Frankreich 
je~e V. erfassung gegeben werden, welche den Gesetze geschaffen. Sollte es nun von Deutschland 
e ms t1gen etwa veränderten Bedürfnissen 3: ll ein unverständlich sein, wenn es die diesbezüg-
der Zeit entspricht. heben längst vorhandenen Gesetze auch 

D. A handhabt? 
Ie. pot~ e kerfrage gleicht, Dank der Zer-

fahrenheit der Im Fache selbst darüber herrschen- ________ ...;_ _____ ..:...__;_ ___ _ 

de.n Ansi?hten, der Arbeit der Penelope. Vorschläge Zahlenergebnisse der Krankenkassen 
reihen siCh an. Vorschläge , von denen immer der 
nachfolgende wi.eder den vorhergehenden ausscbliesst. in Württemberg. 
Auch das Kleid , das wir der Mutter Pharmazie Das Amtsblatt des Ministeriums des Innern 
zusammenzusetzen versuchten , wird sie nicht vor veröffentlicht eine Statistik des Krankenkassen
allel! ~türmen der Zeit zu schützen vermögen, aber wesens . für das Jahr 1890, die auch für die 
es Wird , wenn auch mit Opfern erkauft eine Les~r dteser Blätter wichtige Anhaltspunkte in sich 
deck~~de Hül~e sein, die es ihr ermöglicht, sich in schhesst. 
all:nahgem Debergange den Anforderungen der Versichert waren Personen: 
Zmt anzubequemen, wenn diese einst eine andere bei den Ortskrankenkassen 114 84:S 
Gestaltung des Berufs erheischen sollten. Auch für " Betriebs- (Fabrik-) Kr~nk.en~ 
den Apothekerberuf gilt die Weisheit des alten 
Seneca D t 1 t f Kassen · · · · · . . ~1 767 : " ucun vo en em ata, nolentem tral1unt." G · " " " ememdekrankenversicher-

ungen 15 090 
Die mittlere Zahl sämtlicher gegen Krankheit 

'6 

Versicher ten betrug S;W 0 5, oder 16,19 % tlt>r 
Einwohner. . . 

Erkrankuna fälle kamen b 1 d n r ICh\:\" l!b.-
lichen Ka sen a~f 100 Mitglieder M,:J und ü/7,:; 
Krank)leit tage, b i U. ''. nac.l' L :m1 :r c.b\ 1!\ :r\\:\\
teten Krankenpflegever wherun(}'en auf 100 Mit
glieder hingegen nu: 15,7

1 
?1it

1 
~16 ,G .}~·anklleit~

tao-eri. Bei diesen rmmer un 10 wn hluern mus 
auf die Influenza-Epid mio des Jahr s 1 90 hin
gewiesen werdet; , d r in D u~schlttnd 5_0 °/o, ,Jn .tier 
Schweiz gar 7u% der B evolk rung Ihren fnbut 
za\1\ten . 

Ueber die Beiträge und Lei tungen der Kas en 
dürfte nachstehende Tafel ine vorgleichende Ueher
sicht ermöglichen: 

II vf{, II ..J(, vll vlt. II v/{, vH. 
I. Gemeindekranhnka o . • 7.53 10.30 2.75 2.37 3.Hl -•) 
2. Orhkrankeohmo. . . • 1·1.06 12.35 2.50 2.10 -1.9~' 1.56 
3.Betriebskraokeukasseo . • 15.15 15.-!0 3.71 3.21 6.67 - 1

) 

4. EingeaGhriebm Hilfaha en 16.07 15.-!3 0.71') 0.66') j 12.9:l 1.21 

5. Siinilliehe reiGbsgesehliGbeo I 
Kassen zusammen • . • - -:- J 2.~2 2.22 jj 6.29 

6. KrankeapftegmraiGberung • 5.38 .>. 1.- i 1.06 -
Die Gerechtigkeit gebietet übrigen , auch die 

Rückseite der Medaille nicht unbe proeben zu las. en. 
In Folge der Influenza haben 19 Kas en mit 
Mehrau gaben abge chlo sen (18 9 nur 12:3). Von 
lande echtliehen Krankenpflegever icherung n haben 

1) einen Einnahm über chus rzielt: 
18 9: 41 Kas. en in Höhe von zu . 
1 90: 41 " " " " 

2) mit einem Defizit abgeschlos en: 
18 9: 51 Ka en in Höhe von zus. 
1890: 1 " " " 

Zu1• Untersuchung des Schweinefetts. 
diesen Gegenstand veröffentlicht Dr. 
der Vorstand des Untersuchun 
"Allg. Oesterr. Apoth.-Vereins in N r. 
schrift dieses Vereins einen sehr be:acltltemswtlld• 
Aufsatz. Derselbe fasst die bisher auf 
Felde gewonnenen Erfahrungen in so ~~~"'"11• 
Weise zusammen , dass mit deren au 
Wiedergabe manchem Leser dieser Zeitung 
sein dürfte: 

So leicht es i t, Verfälschungen mit 
Mineralstoffen, Wasser nachzuweisen, so 
gestaltet sich unter Umständen die 
fremder Fette und Oele u. s. w. 

Als wichtigstes Kriterium betrachtet V 
die Jodzahl. Dieselbe beträgt für eh 
59-62, für Rindstalg 40 und für Cottonöl 

Findet man nun eine Jodzahl, welche 
lieh niedriger ist als 59 , so liegt der 
vor, dass ein Zusatz von Rindstalg 
hat, und es handelt sich dann darum 
dacht weiter zu bekräftigen. Ein and~re 
b~ldet der ~chmelz- und Erstarrungspunkt der 
sauren. D1eselben werden festgestellt indem 
zirka 25 gr Fett mit 25 ccm einer Kaiilauge ( t 
eventuell unter Zusatz von etwas Alkohol so J 
au.f dem ~ asserbade erhitzt, bis vollständige 
seifung eingetreten ist. Die S ife wird in 
Wasser gelöst, mit verdünnter chwefelsäure 
setzt und die abgeschiedenen Fettsäuren 
wiederholtes Auskochen mit vr asser gereinigt 
zuletzt getrocknet 

Die ~estim~ung dM Schmelzpunktes 
entweder m Captllarröhrchen oder nach der 
thode von P ohl durch Befestigen der 
auf einer Thermometerkugel welche unten 
Knopf besitzt , vorgenomme1~ werden. In 
Fäpe~ muss man die erstarrten Fettsäuren I 
Z~1t hegen lassen, bevor man zur eigentlichen 
sbmmung schreitet, weil sonst zu niedrige z 
erhalten werden. 

. Der ~chmelzpunkt der Schweinefettsäuren 
bei 38 b1s 40·5° C. Bei Gegenwart von 
talg bekommt man wesentlich höhere Zahlen. 

Al.s Schmelzpunkt nach der Methode 
Pohl gilt der Moment, wo die Fettsäuren an 
unteren K~opfe sich gesammelt haben und . 
klar erschemen. 
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Den Erstarrungspunkt besimrnt man am 
einfachsten dadurch, dass man die in einem Gläs
chen b~findlichen geschmolzenen Fettsäuren mit 
einem in. 1/o 0 • geteilten '!'hermometer solange durch
rührt, bis die Quecksilbersäule längere Zeit bei 
einem bestimmten Teilstrich der Skala stehen 
bleibt; unter günstigen Verhältnissen ist sogar ein 
geringes Ansteigen zu bemerken. Der höchste 
Punkt , nach welchem dann wieder ein weiteres 
Sinken ~in tritt,. gilt als _der Erstarrungspunkt. Der
selbe hegt be1 35 bis 38° C. und wird durch 
Rindstalgzusatz ebenfalls erhöht. Weniger sicher 

· ist die Bestimmung des Erstarrungspunktes des 
Fettes selbst, weil dieser grösseren Schwankungen 
unterliegt (25 bis 29° im Durchschnitt). Eine 
höhere Zahl lässt auf Talgzusatz schliessen. 

Ein weiteres brauchbares Unterscheidungs
merkmal zwischen Schweinefett und Rindstalg 
bieten die Kristallisations-Verhältnisse. Man be
reitet sich am besten eine 100foige Lösung des 
Fettes in Benzol und überlässt dieselbe in der 
Kälte der Kristallisation. Schon mit freiem Auge 
bemerkt man bei Gegenwart von Rindstalg drusige 
Klümpchen; noch deutlicher treten aber die Unter
schiede unter dem Mikroskope hervor. Man beob
achtet zweckmässig in fettem Oel. Schweinefett 
kristallisiert hauptsächlich in;langen Nadeln, welche 
meist einzeln , manchmal auch von einem Punkte 
strahlig anschiessen; selten und nur bei sehr lang
samer Kristallisation finden sich rhombische Blätt
chen vor. Der . Rindstalg hingegen zeigt kugelige, 
unter dem' Deckglase natürlieh plattgedrückte Kri
stallaggregate , . in welchen jeder einzelne Kristall 
gekrümmt erscheint. Häufig bilden sich dabei auch 
rossschweifartige Formen. V ergleichsproben mit 
sicher reinen Fetten sind anzuempfehlen. 

Infolge des steigenden Konsums an Pferde
fleisch sollen in neuerar Zeit auch grössere Mengen 
Pferdefett dem Senweinefett substituiert werden. 

· Ueber Pferdefett liegen neuestens Untersuch
ungen von Amtbor & Zink.*) vor. Nach· diesen 
dürfte die höhere Jodzahl (75 bis 90) und der nie
dere Erstarrungspunkt des Fettes , als auch der 
Fettsäuren (20, respektive 31 bis 32·5° C.) bei 
gleichzeitigem Ausbleiben der unten für Pflanzen
öle angegebenen Reaktionen, einen genügenden An
haltspunkt zur Unterscheidung vom Schweinefett 
bieten. Die Untersuchung einer im Laboratorium 
selbst ausgeschmolzenen Probe von Pferdefett er
gab folgende Zahlen: Jodzahl 81· 3 , Schmelzpunkt 
der Fettsäuren 39·5° C., Erstarrungspunkt der Fett
säuren 35·1 ° C. 

Zum Nachweis des Bauwollsamenöls dient 
neben der Jodzahl das Becchi'sche Reagens. Das
selbe besteht äus einer Lösung von 0·5 gr Silber
nitrat in 100 Alkohol, 20 'Aether, und 0 05 kon
zentrierter Salpetersäure. Wird 1 Volumen des 
geschmolzenen Fettes mit 1/t Volumen des Reagens 
unter öfterem U mschütteln u4." Stunde im kochen
den Wasserbade erhitzt, so tritt bei geringem 
Cottonölgehalt Bräunung; bei grösserem Schwärzung 
des Fettes auf. Bedingung ist, dass das Fett 
filtriert wurde, son~t kÖnnen etwaige V erunreinig
ungen zu einer Reduktion von Silber und so
mit zu -Täuschungen Anlass geben. Leider ver
sagt die Reaktion , wenn das Cottonöl vorher 
bis zum Rauchen erhitzt wurde. Das haben sich 
die Fälscher zu Nutze gemacht und solches er
hitztes Oel dem Schweinefett beigemischt. Glück
licherweise ist es jedoch gelungen, auch hiefür ein 
Reagens zu finden, und zwar. ein sol~hes , ~elch~s 
Pflanzenöle überhaupt anzeigt. Dieses Ist die 
Phosphor-Molybdänsäure, und wurde dasselbe v?n 
P. Welmanns angegeben. Die Ausführung Ist 
folgende: 

1 gr des Fettes wird in 5 ccm Chloroform 
gelöst und mit 2 ccm der Lösung vo~ Ph?sp~or
molybdänsäure in verdünnter Salpe~ersaure m e~ner 
Eprouvette kräftig geschüttelt. Die ob~~e SchiC.~t 
färbt sich bei Gegenwart von Pflanzenoien sc~10n 
smaragdgrün, während dieselbe bei reinem Sch':eme
fett ungefärbt bleiben soll: Das L~t~tere k?nnen 
unse~ Versuche jedoch mcht bestati.gen , md~m 
auch bei reinem , filtriertem Schwemefett eme 
schwach grünliche Färbung wahrgenomme~ wur~e. 
Noch schärfer gestaltete sich d~r Untersc~Ied be~m 
nachfolgenden Uebersättigen mit Ammomak. HI~
bei verwandelt sich die frühere Grünfärbung . m 
blau. Reines Schweinefett bewirkt höchstens eme 
milchblaue Färbung. , 

Mit Hilfe dieser Reaktionen kann man also 
das Resultat der Bestimmung der Jodzahl kontrol-

*) Zeitschrift f. an. Chem. 1892, S. 382. 

lieren, so dass auch Gemische mit scheinbar nor
maler Jodzahl entdeckt werden können. In Streit
fällen kann es sich jedoch noch darum handeln, 
das perzentuelle Verhältnis der einzelnen Compo
n~nten a~mähernd festzustellen. Hiefür eignet sich 
die Bestimmung der Jodzahl der Oelsäure nach 
Muter und de Koningh. Dieselbe beträgt näm
lich für die Oleinölsäure aus Talg und Schweine
fett höchstens 94 , während die der Leinölsäure 
aus Cottonöl 136 ist. Wir geben im Folgenden 
die Beschreibung der Methode, wie sie in unserem 
Laboratorium der Praxis angepasst wurde. 

Zirka 5 gr des Fettgemisches werden in einer 
Porzellanschale mit 10 ccm alkoholischer Kalilauge, 
wie sie für die Meissl'sche Butterprüfungs-Methode 
verwendet wird , verseift , dann unter Zusatz von 
ein Paar Tropfen Phenolphtale'in mit Essigsäure 
bis zum Verschwinden der Rotfarbung neutralisiert. 

In einer grösseren Porzellanschale werden 5 gr 
Bleiacetat mit 1/, Liter Wasser zum Sieden erhitzt 
und in diese Lösung die Seifenlösung hineinge
gossen. Es bildet sich unlösliche Bleiseife, welche 
mit heissem Wasser mehrere Mal ausgekocht und 
sodann mit Alkohol abgewaschen wird , um das 
Wasser zu entfernen. Zuletzt wird auf dem Wasser
bade getrocknet , dann die Bleiseife mit Seesand 
noch warm gemischt, nach dem Erkalten zerkleinert, 
in eine Patrone gefüllt und im Soxblet-Apparat 
mit Aether extrahiert. Es löst sieb das ölsam:e 
Blei, in der Wärme aber auch ein Teil des pal
mitin- und stearinsauren Bleies , welches sich je
doch beim Erkalten wieder aus der ätherischen 
Lösung ausscheidet. Man filtriert in einen Scheide
trichter, wäscht mit Aether nach und schüttelt mit 
etwa 50 ccm verdünnter Salzsäure (l : 4) aus. Da
bei scheidet sich Chlorblei aus, während die Oel
säure in der ätherischen Lösung bleibt , welche 
noch zweimal mit Wasser gewaschen wird , um 
die beigemengte Salzsäure zu entfernen. Die klar 
filtrierte Aetherlösung bringt man auf ein bestimmtes 
Volumen, z. B. 100 ccm, wobei natürlich jede Er
wärmung mit · der Hand zu vermeiden ist. 

In einem aliquoten Teil, z. B. 25 ccm, be
stimmt man den Gehalt an Oelsäure durch Titration 
mit alkoholischer Kalilau·ge. 1 ccm 1/1o Normai 
K 0 H = 0·0282 gr Oelsäure. Man misst nun ein 
solches Quarituin der Aetherlösung ab , als etwa 
0·5 gr Oelsäure entspricht; bringt dieses in eine 
Stöpselflasche und lässt den Aether im Wasserbade 
unter Einleiten eines Kohlensäurestromes verdun
sten, damit jede Oxydatiön vermieden wird. Den 
Verdunstungs -Rückstand löst man in 10 ccm 
Chloroform, . bringt mit 50 ccm Hübl'scher Jod..: 
lösung zusammen, lässt zwei Stunden im Dunkeln 
stehen und bestimmt den Jodüberschuss mit Na
triumhyposulfit r.ach Zusatz von 30 ccm Jodkalium
lösung (1: 10) und 150 ccm Wasser. In gleicher 
Weise muss der Titer der Jodlösung gestellt 
werden. ' 

Jodkaliumpillen. Auf eine von der Belgi
schen pbarmaceutischen Gesellschaft gestellte Preis
frage sind nachstehende Vorschriften für Jodkalium
pillen eingegangen : 

1. 5 Tle. Kalium jodatum werden auf das 
Fein!3te zerrieben, 1 Tl. Amylum pulveratum damit 
gemischt und mit genügend Sirupus simplex eine 
w eiche Pillenmasse angestossen. Die Masse mus~? 
gut durchgeknetet werden, da sie sonst nicht ge
nügend plastisch ist. Die Pillen werden in Amylum 
gerollt. (M. van Gool.) 

2. 3 Tle. Kalium jodatum werden auf das 
Feinste zerrieben, mit 1 Tl. Oleum Cacao (neu
trale) innig verrieben und mit genügend Vaselin 
zur Pillenmasse angestossen. Beim Ausrollen der 
Pillen wird Talkpulver verwendet und Gummifinger 
angezogen , damit jede Berührung der Pil1en mit 
den Fingern vermieden wird. Die fertigen Pillen 
werden in etwas Wasser abgewaschen, um das in 
den äussersten Schichten der Pillen befindliche 
Kaliumjodid zu entfernen. Die mitteist. Filtrier
papier abgetrockneten Pillen dürfen ~un m~bt m~hr 
mit den Fingern berührt werden. Diese Pillen smd 
nach M. Vincart an feuchter Luft unveränderlich 
und können selbst unter Wasser aufbewahrt wer
den. - Der Verfasser schreibt vor, neutrales und 
von jeder Feuchtigkeit freies Vaselin zu verw~~den; 
diesen Anforderungen dürfte dasselbe wohl fur ge-
wöhnlich entsprechen. . 

3. Das von Dryon angegebene Verfahren 1st 
das folgende: Man löse 5 Tl~. Kalium.jodid in 4 Tln. 
Wasser setze 2 Tle. Gummipulver hinzu und d.ann 
so viel' Argilla, als nöt~g ist, um ei~e weiche 
Pillenmasse zu erhalten, die sofort zu Pillen aus-
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gerollt werden muss, wobei man Argilla zum Be
streuen verwendet. 

4. Nach dem Verfahren von M. Fayn werden 
2 Tle. Kaliumjodid auf das Feinste zerrieben , mit 
1 ,5 Tl. gepulverter Medizinalseife , 1 Tl. Cacao
butter und genügend Vaselin zur Pillenmasse an
gestossen; die Pillen werden in Talkpulver ge-
rollt. s. Journ. de pharm. d' Anvers 1893, 12. 

D. Pharm. Centrh. 
Dithion. Das Dithion, Natrium dithiosali

cylicum, hergestellt von Dr. v. Heyden Nach
folger, chemischer Fabrik in Radeheul ·bei Dresden, 
hat die Konstitutionsformel 

-OH 
S - Cs Hs - C 0 0 H 
S - Cs Hs - C 0 0 H 

-OH 
besteht somit aus zwei Molekülen Salicylsäme, 
verkettet durch zwei Moleküle Schwefel. Es werden 
zwei Salze hergestellt, eines ist in Kochsalzlösung 
wenig löslich und nicht hygroskopisch, das andere 
ist in Kochsalzlösung leicht löslich und stark 
hygroskopisch. Da nach den Versuchen von Linden
born beide Salze ziemlich ähnlich wirken, so wer
den beide gemischt in den Handel gebracht. ' 

Prof. Hofmann (Repert. d. Tierhlk.) hält das 
Mittel für ein Antisepticum ersten Ranges, das 
in 20 °/ 0 iger Lösung die durch ihre Widerstands
fähigkeit geradezu berüchtigten Milzbrandsporen, 
ebenso Typhus-, Cholera- und Eiterbakterien tötet. 
H. hat damit gerade in der Tierheilkunde grosse 
Erfolge erzielt, bei Pferdetyphus ·, Wunden, Ge
schirrdruck, Druse, Staupe, Hühnercholera u. s. w. 
Als Dosis führt V erf. an : 5-20 ° I o ige Lösungen 
zu Irrigationen, als Streupulver u. s. w. 

"Was die Dosierung und Form der Anwendung 
betrifft, so habe ich das Mittel in 3-20 °/o igen 
Lösungen zu Irrigationen verwendet. Als Streu
pulver pur oder in Mischungen mit Amylum 
5-500foig, in Salbenform mit Vaselin 5-10 Ofoig: 
Innerlich wurde die Pillenform vorgezogen. Hun
den 0,5-2 pro Dosi und die, Pferden 10-30 gr 
pro Dosi und in dem · Tetanusfall bis 90 Gramm 
pro die.u 

Untersuchung des in der Pharmacie be
nutzten Amylnitrits. Von Doktor Ch. 0. Curt
m an n. Die in den Pharmakopöen vorgeschrie
benen Prüfungsmethoden sind blos qualitativer 
Natur; Verfasser schlägt vor, eine quantitative 
Untersuchung auf den Gehalt an reinem Nitrit 
auf den Prozentsatz an fr~i zu machendem Stick
oxyd zu basieren , welches· mit Hilfe der Nitro
meter von Lunge, Allen oder Gurtmann leicht 
gemessen werdEni kann. Die Umwandlung des 
Nitrites in Stickoxyd erfolgt durch Einwirkung 
von Jodkalium und Schwefelsäure nach folgender 
Gleichung: · 

Cr. Hu NOs+ JK + Hs SQ, 
= Ce. H11 0 H + K H So, + J + N 0. 
Ein Molekül entwickeltes N 0 entspricht also 

einem Molekül Amylnitrit. Dabei ist jedoch zu 
bemerken, dass auch die anderen Nitrite und Ni
troverbindungen dieselb-e Reaktion geben. 

Die Art der Aufbewahrung übt ·auf das Prä
parat einen merklichen Einfluss insofern , als die 
Einwirkung des Lichtes , der Temperatur und der 
atmosphärischen Luft eine wesentliche V erringe
rung des Prozentgehaltes hervorrufen , wie Gurt
mann experimentell nachgewiesen hat. Es ist 
demnach geboten, das Mittel in dunklen, wohlver
stopften Gefässen an einem möglichst kühlen Ort 
aufzubewahren. ( nAm. Drug.u 235, 23.) K. . 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.·Ver. 
Bereitung von Bleiessig. Courtonne konnte 

nach dem üblichen V erfahren niemals einen Blei
essig von konstanter Zusammensetzung erhalte~ 
und hat deshalb eine neue Darstellungsmethode 
gewählt, die in Folgende~ b~s~eht: Ma~ löst 
350 gr reines, neutrales, knstalhs1ertes Bl~1acetat 
in 825 gr Wasser und setzt 55 gr Ammomak von 
22° Be. (zirka 21,5°/0 NHs) hinzu. Die Lösung 
ist sofort brauchbar und stets gleichmässig an Ge
halt. Das Arzneibuch würde aber wohl einen 
solchen Bleiessig zum medizinischen Gebrauch für 
nicht zulässig erklären. Th. 

Bull. Ass. Chim. d. Chem.-Ztg., Rep. 1893, Nr. 1, S. 7. 
D. Pharm. Centralh. 

Bernstein zu kitten, gelingt nach nPol~. 
N otizbl." sehr leicht, wenn man die Stücke mit 
Aetzkali befeuchtet und aneinander drückt. Die 
Verbindung geschieht so vollkommen , dass man 
kaum eine Spur derselben wahrnehmen kann. 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
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U eber Chloroform-Verunreinigungen. Auf 
einfache Weise kann die Anwesenheit von Carbonyl
chlorid im Chloroform ermittelt werden, indem man 
Barytwasser auf das verdächtige Muster giesst, 
wobei sich alsdann an der Berührungsstelle ein 

wird dann Mancher gar nicht krank oder doch 
wenigstens eher wieder gesund! Wir Apotheker 
wollen gewiss nicht vom Unglücke der Menschheit 
leben, aber so, wie man heut zu Tage über unsern 
Stand herfällt, wie man uns förmlich als V ampyre 
der Menschheit hinstellt, das ist doch zu weit ge-

genannt werden könnte; ja ich kenne sogar ver
schiedene Geschäfte, in denen der Gehilfe absolut 
nichts anderes als "ein bezahlter Diener" · ist und 
oft acht Tage lang von seinem Chef keines Wortes 
ausgenommen des "guten Morgen" gewürdigt wird' 
und der, erstaunt über eine ~erartige . Behandlung: 
seinen Chef deshalb zur Rede stellt, und zur Ant
wort erhält: "Sie dürfen daraus keine Unzufrie
denheit meinerseits schliessen, das ist eben meine 
Art so." 

weisses Häutchen bildet. s. 
Ramsey. Chem. Ztg. d. Pharm. Centralh. 

Taschentuchparfumes (billige). Lavendelöl
Neroliöl je 10 gr, Nelkenöl-Rosenöl je 5 gr, 
Zitronenöl, Zimmtöl und Bittermandelöl je 1 gr 
werden mit 200 gr Veilchenwurzel in 2 '/2 1 fein
sten Alkohol gemischt und nach 3 tägigem Stehen 
gelinde erwärmt und abfiltriert Bergamottöl
Orangenöl je 10 gr, Zitronenöl-Lavendelöl-Gaulreriaöl 
(artefactum) je 3 gr Zimmtöl , Nelkenöl, Hosenöl 
je 20 Tropfen und 5 gr Vanille werden mit 2 I 
feinsten Spiritus gemischt, nach 3tägigem Stehen 
gelinde erwärmt , filtriert und nach dem Erkalten 
15 Tropfen Moschus- oder Ambratinctur zugesetzt; 
zu derselben Mischung, aber ·ohne Gaulteriaöl, wer
den nach dem Erkalten 5 Tropfen Ylang-Ylangöl 
oder 10 Tropfen Neroliöl oder 5 gr eines feinen 
Fruchtäthers (Ananas, Himbeer) zugesetzt, wodurch 
die grösste Auswahl von rasch darzustellenden Par-
fumes erreicht wird. (Man. pharm.) 

D. Pharm. Post. 

Plocbinger Kranz~ 
16. Februar. 

Der prächtige Vorfrühling, den uns heuer der 
sonst so launige Narrenmonat beschert, hat auf 
den Besuch des Kranzes recht günstig eingewirkt. 
Von den ~ildern, von der Rems , der Fils , der 
Echatz, Wie vom Neckar und vom Nesenbach 
waren die Mannen herbeigekommen, zu raten und 
zu thaten über den Stand und seine mancherlei 
Gebresten. Trotzdem giebt der Verlauf dem Be
richterstatter wenig Anlass zu einem rührsamen 
Bericht, bewegten sich doch die V erhandlun aen 
mehr im Rahmen einer geselligen Aussprache ~ls 
in gewaltigen Redeturnieren. ' 

Bezüglich der neuesten Form der "Apotheken" 
der_homöopathischen Vereinsapotheken wurd~ 
berichtet, dass zur Zeit namentlich in den Ober
ämtern Reutlingen und N euenbürg zu deren Grün
dung Versammlungen abgehalten werden. Um so 
wünschenswerter ist, dass die Rechtsbehörden des 
Landes sich über die Stellung des Gesetzes zur 
"Vereinsapotheke• klar werden was nach dem 
bereits erwähnten Erlass des jusiizministeriums 
m Bälde zu gewärtigen sein dürfte. 

Auch der Erlass bezüglich derneuenRegelunö- der 
Branntweinsteuerfreiheit kam zur Sprache. Es w

0
urde 

b~klagt, dass die Steuerfreiheit entgegen der Ab
siCht des Gesetzgebers aufgehoben sei für Prä
parate, welche nicht entfernt zum G.en us s e dienen 
werd~~· wie Spirit. äther., Spirit. formicarum, Tinct. 
Caps1c1. 

gangen. Lässt man doch jedem anderen Geschäfts
mann auch seine Ruhe und seinen Verdienst, man 
soll endlich einmal auch bei uns mit dem Be-
schnipfeln und immer noch "Besser-machen-wollen" 
aufhören; wäre es nicht besser, der Staat gönnte 
uns auch einmal, wie seinen Staatsdienern ein 
Scherflein mehr, statt dass er mit seinem ewigen 
Beschneiden nur Unzufriedenheit säet? Ist es nicht 
gar zu kleinlich (wenn der Ausdruck erlaubt ist) 
wenn uns die Regierung auch noch die Gefässe 
so ängstlich und genau vorschreibt, resp. verbietet, 
wäre es nicht angezeigt uns auch noch einen Ab
fuhrort für unsere weissen Gläser und Töpfe zu 
bezeichnen? Damit wir ja nicht einmal verführt 
werden, ein solches. "horrible" zu verwenden? In 
unseren · Vorratskammern müssten wir weisse oder 
halbweisse Gläser ver\venden, fürs liebe Publikum 
dürfen wirs nicht, ausser wenn es verlangt wird!! 
Mir ist es in 25 Jahren noch nicht vorgekommen, 
dass irgend wer ein weisses Glas oder einen weissen 
Topf verlangt hat. - Was die Ta:x:e betrifft, so 
wäre es oft besser, die kleineren Geschäftsbe
sitzer zu hören , als die grösseren, denn was für 
die kleineren Geschäfte passt , das passt für die 
grossen zweimal, aber nicht umgekehrt. So dürften 
verschiedene Mittel , die schon im Ankaufe sehr 
teuer und auf dem Lande höchst selten verordnet 
werden, hinaufgesetzt, andere dagegen, die viel und 
tagtäglich vorkommen, wenn es sein muss noch 
herabgesetzt werden.*) So hätte man auch die Tink
turen, die nun mit versteuertem Weingeist gemacht 
":erdE"ln müssen, bei uns, ebenso wie in Bayern 
hmaufsetzen sollen. Aber - ja dem Apotheker 
nicht zu viel! ! 

Eine Eingabe ans Ministerium, ähnlich wie in 
Bayern (s. Nr. 5 dieser Ztg.) wäre auch in Würt
tembe~.? angezei~t: J:?as wird Ans!ände geben bei 
der nachsten V Isttatwn! Auch die Oesterreicher 
haben uns diesmal übertrumpft , wie gelinde ist 
doch deren "schwarze Verordnung ! " 

Wäre ein strengeres V erfahren mit den Pfuschern 
nicht angezeigt? -Di~se Leute nehmen keinen An
stand,Arzneimit~el, namentlich homöopathische, gegen 
Bezahlung (meist 1 Mark für 2 Pülverchen oder 
2 Glä~er) abzugeben. Was ist doch die Pfuscher
Steuer fü~ eine nette Einrichtung! Der Staat be
kommt sem GP-ld auf unsere Unkosten. Wie steht 
e~ mit der, homöopathischen Vereinsapotheke? Auch 
diese ver~aufen Mittell 00,0 Verordnung = Mk. 1 ,30. 
Warum mcht auch diese visitieren? Da könnte man 
~~trafanträge stellen" nach Herzenslust! Wie ]anae 
Wird d~r öffentliche Unfug und die Schimpfer~i 
der . ."die Menschheit. vom U nterg~e • rettenden 
homoopath. Gesundheitsapostel" noch ·oau~rn? 

-.lk .• --1-
. . . - - - ., r . 

Dann die Wohnungen: Wer wird behaupten 
wollen, dass Zimmer, die im Hinterhause gelegen, 
in die nur bei Sonnenschein, auf der Winterseite 
gar nie, das Tageslicht sich Bahn bricht, in denen 
man sich nie die Fenster zu öffnen getraut , um 
nicht von den Wohlgerüchen der Nachbarhöfe be
lästigt zu werden , und deren ganzes Meublement 
aus einem Bett , einer Kommode lind einigen zer
brochenen Stühlen besteht, während Schrank, Tisch 
und Lampe ganz durch Abwesenheit glänzen, als 
freundliche anständige Wohnungen zu bezeichnen 
wären. Wie häufig 'bekommt man Zimmer ange
wiesen, in denen kein Ofen vorhanden ist, so dass 
man sich mit dem Schlafrock oder einer Decke ins 
Bett legen muss , um . die Kälte , die durch die 
schlecht schliessenden Fenster hereindringt, einiger
massen abzuhalten, um am folgenden Morgen nicht 
mit steifgefrorenen Gliedern aufzuwachen. 
· Dass solche Verhältnisse · nicht dazu geeignet 
sind , die Lust und Liebe zum Fach zu fördern 
und dass Kollegen , die in derartigen Buden sich 
von des Tages Müh und Arbeit erholen sollen 
nicht gerade mit · der rosigsten Stimmung die Ar~ 
beit am folgenden Tage beginnen, wird wohl Nie-
mand Wunder nehmen. . 

Anders ist dies allerdings auf dem Lande und 
in kleineren Städten. 

. Hier findet man gottlob noch häufig anstän
dige Wohnungen und freundliche Behandlung. 

Man könnte mir entgegnen: Weshalb zieht 
dann alles in die Grossstädte? 

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht 
schwierig: 

Jeder junge Mensch muss sehen, wie es in 
grossen Geschäften zugeht, muss darnach streben 
seine Kenntnisse , seine Gewandtheit zu fördern' 
und dies kann er nur in grossen Städten. Nu: 
~rossstä?te mit ihrem rastlosen Geschäftsgetreibe 
smd gemgnet , gewandte und erfahrene Gehilfen 
heranzubilden. 

Mögen die Herren Besitzer in den Städten 
ihren ~ungen Fachge~ossen _das geringe Opfer brin
gen , Ihnen freundhebe Zimmer und ordentliche 
Behandlung zu Teil ·werden lassen dann werden 
d~ssen b~n ich ü.berzeugt, die gesp~nnten V erhält~ 
msse zwischen Besitz,ern und den konditionierenden 
Kollegen sich besser gestalten , und das Heer der 
sogen. Wühler wird sich bald lichten zum Ge
d~ihen und Heil unsrer deutschen Phar~azie. 

W. W. in L. V ?n a1:1derer Seite. wurde damit beschwichtigt, 
d~ss hier ~me allgememe Reichsverfügung vorliege, 
die auch m_ de_n _Gesamt-Haushalt des Reiches 
ve~woben sei, die Ihre Vorteile für die Allgemein
h_eit. habe und eben genommen werden müsse wie 

. *) Sollte das wirklich in der Ab.llicht des Einse~ders 
hegen? L ·t · · e1 ung. 

. Nachschrift der Leitung. Wir haben obiger 
A:uslassung gerne Raum ·gewährt, weil es für die Be· 
~tz~r · nur ~on Wert sein kann, sich über Stimmen aus 
~hi!fenkreLSen zu untenichten und weil wir den Herrn 

Ems~nder l Sohn eines Apothekers, als einen durch· 
aus rechtheb denke~den und handelnden, gewissenhaften 
Mann _kennen. Gleichwohl dürfen wir nicht verhehlen. 
d!_tss die A~slassun~ nach zwei Seiten hin Anlass zum 
~n~and gi_ebt - emmal scheinen hier üble Erfahrungen. 

sie Ist. ' 
Dabei w~rde der vor Kurzem eingelaufenen 

Angebote. fertig_er äusserst billiger Tinkturen ge
dacht. Es Ist ~wmfellos, dass solche Preise mit der Vor
aussetzung emer guten Ware völlig unvereinbar sind 
und es wu~~e daher als Ehrensache für den Apo
theker erklart , von. solchen Schleuderpreisen die 
nur auf Kosten der Reellität gehen können k~inen 
Gebrauc~ zu machen _und dabei der Grund~atz be
tont, Praparate, . deren Güte sich nicht ge'nau fest
stellen lasse , m c h t oder im- Notfalle 

1
.. . . , nur von 

zuver assigster Seite zu kaufen. 

Aus Baden. 
• In. Nr. 13 der "S~ddeutschen Apotheke"r-Ztg. • 

zieht em ~err E .. S. emen Vergleich zwischen der 
S~llung de~ Gehilfen zu ·ihren Prinzipalen \rön 
fruher und Jezt. .,, · 

Schreiber dieses, der, nebenbei bemerkt keiner 
von _den, von den "Polypenarmen ·der Sozi~ldemo
krahe~, erfas~t~n Kollegen 'ist, erlaubt sich· gegen 
v~rschiedene I:nge A~schauungen,- die sich in jene 
Emsendung emgeschhchen , einige Einwendungen 
zu machen. 

yY ohl h~t ~er Herr Einsender recht, wenn 

E 
. d er _di~ V erha_l_tms_se bezüglich der Gehälter und 
Ins e n . u n g ~ n. F~eiZelt als gun~tlger~ ~egenüber den früheren be-

Vom Lande. . zeiCh~~t i. dass SICh hierm vieles zum Vorteile der 
E" h r kond1twmere_nden Fachgenossen gestaltet wird Nie-

- m ä .. n IChes Rundschreiben, wie das der Apo- mand bestreiten. . ' 
t_heker _Munch. ens a. n di·e Krankenkassen,, wa··re W d" S , a~ _nun ~e tellung_ de_r Gehilfen gegenüber 
auch b.m u_ns angezeigt, denn es- ist ·aeraclezu eklig d?r Familie sowie dem PrmZipal, "und anderersei"ts 
v:enn man Immeru_nd immer wieder hö~enm' uss.· .DI·e' d e W h h 1 
K k k ,. 1 o nungsver ä tnisse · anlangt so · t H 
r~n e~. assen smd nur für Apotheker und Doktor E" d . ' IS err d~ ' wahrend man ganz ausser Acht la···sst d . . msen er m den letzteren beiden Punkten offenba 

di v k ld , ass ·schlecht unterrichtet und ·glaube .I.ch · d r 
. e ,.u..ran enge e~ allein die übermässigen Aus- ·A h . ' sogar zu er 
gaben und zum T 1 D fi "te d . G nna tmed berec~~Ig~' dass Herr ·s_ nie in . einer 

. ei e ZI er Kassen ausmli.chen. rosss a t kondihomert hat. . _ , . . 
Man mache die Krankengelder lr ]einer*), VI.ellei·cht V 

"'t . on u~srer Stellung zur Familie, mit der man 
, *) Dieser Vorschlag widerspri.oht >der Absicht - h_~utzutage ~n den seltensten Fällen in engere Be-
~ert~ge~ers 'verJu:ankten Kassen,mitgliedern Ersatz 1~: rührung kommt, ganz abgesehen. kann m""n ni"cht 
n ge en en erdienst zu g•nvähren E · · ·t h behaupt d · · • a 

Gründen der Humanität nicht zu e~pfe1l~~l. auttg~us . err' . B:SS ·m VIelen Fällen das Verhältnis 
zwischen Prmzipal und Gehilfe ein sehr kollegiales 

·:_ ·: ss 

I~ er Emsender machte, zu sehr verallgemeinert zu 
sem u~d dann irrt die Bchlussfolo-erung wenn sie die 
nicht Imme· t ", · h "' ' G h "lf< . 1 ~u. en .oezie ungen zwischen Besitzern und 
_e ~ e_n e:nsei~~g n~r auf unzureichende Leistungen der 

esitzer. zuruckfuhrt. Peccatur intra muros et extra~ 

Briefkasten. 
W

. H. St. in D. Besten Dank für Ihre Benachi:ichtigung. 
Ir werden der gegebe A .. . f d" t ll . nen nregung gemass gelegentheb 

au Ie ." o en Geschichten" zurückkommen. 
Wir~ ~~ K.. Ihre <?rig.·Zeugnis e sind eingetroffen. 

t 
etr en Sie gut aufbewahren, müssen aber J"ede Ver· 

an wor ung dafür ableh E · t · · · . t · · . . · nen. . s IS dnngend zu wider· 
ra eän, Onginalzeugnisse · an die Expedition einzu· 
sen en. · 

fl. 
St. in _E. Zur Anlegung von: Kultut•en von Arznei· 

P anzen· gwbt H J''"'el· D A th k H · ••o " er po e ergarten'· an· 
nover 1• Yerlag von Coh e A · ' s· 
SI.ch n h · . n, nwe1sung. Gedulden 1e 

oc einige Wochen · t · · · ·t da ""b . · ' es IS uns eme Ongmalarbei, 
ru er von sehr sachkundiger Seite zur Veröffentlich· 

ung zugesagt: . _ · . 
A :okni~ hat S~mm_er letzten Jahres . die Ott'sche 

po e e __ m Horb m diesen Blätt.ern angeboten. 

Berichtigung · i A·-t:k 1 ·· 13 · t · . · m 1 I e aus Bayern rler Nummer 
Sat~! ~~ ;nnstören~er Druckfehler unterlaufen. l!U 
0 . · !' unden, die ·man inzwischen dem anderen 
a~!a~Ismus -geschlagen etc. (S. 77, Zeile 32) . ist· erregt· 
ker!~ :~~ngtu~ddsod~l eBs he~ssen: nDen Unmutlrd':rr Stlir· 

n Ie erutsfreude etc." 
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Der akad: Pharmazeuten-Verei11~ 

kgl.-tec~n. Ho~hschnle Stuttgart ~ 

I 
erlaubt SICh, seme l. E. ~- E. M., ru. 
A. H. A. H. u. Ph. Ph. zu dem 

1
. 

am 23. Februar im nFestsaale der 
Liederhalle" stattfindenden 

',, j. • ' 

li1 Commers . 
m des Verbands der Studierenden zur 

Feier des allerhöchsten Geburts
festes Sr. Majestät des Königs 
Wilhem II. geziemend .einzuladen. 

I. A. d. V. 
Scl_J..arschug, cand. pharm. 

XX 

Esslingen. 
Einen tüchtigen, wohlempfohlenen 

· Gehilfen · 
sucht auf 1. April bei hohem Salär 

Apotheker Hehnsch. 

Freud enstadt. 
Auf L April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
G••iebel, Apotheker. 

Freiburg in Baden. 
Auf 1. April ist meine Gehilfen

stelle mit einem wohlempfohlenen, 
:soliden, wenn möglich 

examiniert.~n jünger_en· H_err~. 
(Süddeutschen und christl. Konf.) 
zu besetzen. Längeres . Verbleiben 
~rwünscht. Den Bewerbungen bitte 
ich Zeugnisse und Referenzen bei· 

zufügen. Seufert, 
. Dreisam-Apotheke. 

Fürth bei Nürnberg. 
Zum 1. April suche ffu~ meine 

2 te Gehilfenstelle 
-einen unexam. oder jüngeren examiniert. 
Herrn mit guten Referenzen. 

Löwenapotheke F. Fleischauer. 

S~hwäb. Gmünd;, 
Einen·soliden, zuverlässigen, wenn auch 

· jünger_l!._n· Herrn 
;s:ucht bis 1. April zu engagieren. 
. J . · '.l'bOJRill, 

Mohren-Apotheke. 

Beilbronn. 
Suche zum I. April einen jüng.ern 

examinierten Herrn. 
ZeugnisabschrHt erbeten. Selbst-
bekös~igung. . . 

1 H. Oflo , 
' Zu sofortigem Eintritt 

wird ein 

jüngerer Gehilfe,. 
oev. studierender PhaTmazeut, 
gesucht. Gefi~ , 'A.Dti;ä.ge an 

.die -Ho,fapotheke 
. Kempten. 

JUeinlaufenburg 
· (Schweizergrenz~).'· , 

· Zum l. April su~ht einen , 

tiichligen ·Gehilfen 
. · A.' Z~iser; Apothekei;. 

Anzeigen. - ~-

Lahr. 
Auf 1. April findet ein 

~eschäftstüchtiger Herr 
be1 hohem Salär und Selbstbeköstigung 
Stellung als Rezeptar. Zeugnis-Abschrift 
erbeten. Sautte•·, Engel-Apotheke. 

Laupheim. . 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfohlenen jüngeren 

süddeutschen Herrn 
A. Veiel. 

Uebernehme vom 25. März bis 20. April 

~ · .,)1 e r t r e t ..i n g. 
. Emil Böck, cand. pharm. 

Sophienstr. 5 b, Rückg. II. 
München. 

Nördlingen. 
· Für 1. April suche ich unter günstigen 

'Bedingungen einen zuverlässigen 
jüngeren Herrn 

aus Süddeutschland. Abschrift der Zeug
nisse erbeten. 

H. J<'rickhinger, Apotheker. 

Ochsenhausen. 
Suche zum 1. April 

tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 
Diefenbach. 

Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Reihlen & Scholl. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer VerbandstoJfe. 

Filial-F;:tbrik, Berlin S.O., franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses spez.iell. für Export und Militärliefefuhgen· eingerichte.te Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabriliate. Kor
responde)lz uqdEtiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdebilrg; Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrie~. Sydney. . . . · . 

Vor Fälschung wir,d ge.wa.rnt! 
~ Verkauf bloss in grün versiegelten und _blau 

etiquettierteh Schachteln.' ~ -· · · · 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörung~n überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. ft. 45.-
100 halbe Dosen " " 26. -

-- Für Wied,erverkauf entsprechender Rabatt . .._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Ein bestempfohlener Apo-
. theker, 45 Jahre alt, ohne An-: 
hang, sucht vom 1. April ab 
Stellung, aushilfsweise oder 
dauernd; derselbe hat Jahre 

rr~~ 

~.E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 

·. lang Verwaltungen bekleidet. 
~-------------- Offerten unter L. L. K. an die Exp. 

Singen (a. Hohentwiel). d zt b t I empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

Auf 1. April suche einen tüchtigen, 
wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn. 
:u. Jtlayer. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 1. April a.. c. such e einen best

empfohlenen 
soliden Herrn . 

für die Rezeptur. 

Vertretung 
auf beliebig lange Zeit. sucht . 

Dr. H. Gl1ssmaun, Apotheker, 
Waiblingen. · 

Wertheim a. Main . 
Da mein jetziger Herr auf · 

1. April zum Militär geht, ist 
dessen Stelle auf 'genannten Ter
min mit einem empfohlenen 

jüngere~ Herrn 
zu besetzen. 

Heinrich Sabel. 

.Zürich ~ Schweiz. 
·Solider tüchtiger Gehilfe 
~it deutschen und. wenn möglich 
mit franz. Sp1•achkenntnissen findet 
auf 1. April c. in der Rordorf· 
sehen Apotheke Stellung. Fes. 146 
monatlich ileb~t - Logis und Früh
stÜck. .Anga~e ·der . Konf;ssion, 
Alter,' Abschi·ift der Z~ugnisse und 
Photographie . e••wünscht. 

Ein stud. · pharm. ,. 
mit Ia. Referenzen sucht 
währerid der Osterferien 
. _: .. · ·. ~ Vertretung. 

Offerte unter Ph .. 201 an 
die Exp.-d" Ztg. , 

. g. er e e(l . 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apotheker sucht 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl.- Offerten unt. G .. H. K. 
·an die Exp. d. Ztg. 

Nürnberg 
oder dessen nächsterUmgebungwird 
von Mitte April an auf 4-6 Wochen 
eine 

Aushilistelle 
• von einem gewandten, sehr empfoh~ 

lenen Rezeptar gesucht. Briefe unt. 
F • . D. I:i. an di~ Exp. d. BI. _ 

Ein älterer abs. Apotheker sucht 
sofort oder bis 1. April SteiF 

ung. Geil. Offerte unt. Q. W. an 
die Exp. · d. Ztg. erbeten. 

zum 1. April wird für eine Stadt-Apo
theke .in der nächsten Nähe Stutt

garts ein tüchtiger womöglich 

examinierter Herr · 
gesucht, dem eine angenehme, gut ·oe· 
zahlte dauernde Stellung zugesagt _wird. 
Angebote unter Z. Z. befördert d. Exp. 
dieser Zeitung. 

l 

Absolvierter Pharmazeut 
sucht sofort Vertretung ev. 
feste Stellung. 

Gefl. Offerten unter A. N. N. an die 
Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle 
für noch 1 1/s Jahre sucht mit Ge
nehmigung des Lehrherrn einjunger 
~ann, d~r ,die seitherige_ Stelle VeJ;
hältnisse halber aufgeben muss. 

Offerte mit Bedingungen erbeten 
unter X., 100; _dll:rch d. Exp.: d. Ztg. 

Zu sofort oder bis 1. Ap_ril in ein 
frequentes Landgeschäft 

. ein lnzipient 
gesuc.~*; ~ch~ige ~usbi~dung zuge
sichert b_ei falJliliärer Behandlung. 

·: 
1
" l .;. . • lf • .. • ".. • ~: .• -

· Oft'ert. unt. CJ. C. 3. .an die Exp. 
dlese'i- · z~·itung~ · ·. ·'· -

01. oliva.r. Nizza 
- - opt. 

I 
_ lini comm. 

- papav~ris 
sesam1 

- terebinth. 
~ Sapo do;mest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Z um 1. April wird an einem 
I der schönsten Plätze Würt-

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Oft'ert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Apotheke 
in Süddeutschland zu kaufen gesucht 
durch das Vermittlungs-Bureau 

J .. Storck, . 
Ludwigshafen a. Rh. 

(Spec. Apotheken). 

Apotheke 
einex süddeutschen Gymnasialstadt 
mit sehr wohlhabender Umgegend -
Rea~recht sofort Verhältnisse 
halber 

zu verkaufen. 
Umsatz ca. 35 Mille. Agenten ver

beten!! Nur Herreh, welchen eine An
zahlung von 12.0.Mille .zur Verfügung 
steht, erhalten nähere Auskunft. Gefl. 
Offert. sub H :•' W. '33. dm::ch die 

Exp. d. Bl. il ·>>r 
-~" "~;' ' ~ 

An· und· V erkaufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen . 
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Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösseren 

Apotheke verkaufe meine württemb. 
Landapotheke bei 23-25 M. M. An
zahlung. Off. sub R . S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

Achtung! 
Von verschiedenen Herren Go l

fegen beauftragt , Apotheken mit 
Umsatz von 10 - 30 Mille in 
Sü ddeutschland anzukaufen, bitte 
ich verkaufslustige Herren um 
Angabe ihrer w. Adresse. Ver
mittlung für Besitzer kostenlos. 

J os. Biermann, 
Köln a. Bh. 

A th ke in aufblühender p0 e Kreisstadt an der 
Saar, mit höheren Schulen, ca. 24 000 M. 
Umsatz, zu 170 000 M. zu verkaufen. Hy
potheken fest und billig. 

Apotheke Rheinpfalz, ~n hüb_~cher 
. . ' Gegend, m1t schonem 
Haus und grossem Garten, ca. 12 000 M. 
Umsatz, 40-50 000 M. Anzahlung, hypo~ 
thekenfrei, wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes nach langjährigem Besitzeper 
1. April zu verkauf~n . . 

Apotheke. im Grossherzogt. 
Hessen, Umsatz 

ca. 13 000 M., fast nur Rezeptur, zu 
120 000 M. mit 40-50 000 M. Anzahlung 
verkäuflich. Hat~.s und Einrichtung neu. 
Umsatz absolut· hebungsfähig. 

Apotheke Grossherzogtum Baden; 
, Realprivilegium, 

schönes Haus mit · g!"ossem Garten, ca. 
1,2,000 M. Umsatz, einzige .an sehr schö
pem und reichen Orte, mit 3i'i Mille MaFk 
Anzahlung nach langjährigem Besitz sehr' 
preiswürdig zu verkaufen. . ... · 

Apot heke im Gro_sshe~zogt: 
. . . Baden, m grosser. 

Kre~sstadt in der Nähe einer Residenz; 
Umsatz ca. 30 000 Mark, nach langjährig. 
Besitz per April ~u verkaufen. Hypo
theken fest und billig. 

~potneke_, _;if~;:4;;o~~~g!~~~~i 
mit schönem Hause, ca. 12.000 M. Umsatz, 
8/ 5 Rezeptur, zu 92 000 M. w.it 40 Mille M. 
Anzahlung 'vet-käuflich. ·Rest mit 4 Proz. 
verzinslich. 'Nebeneinnahmen aus dem 
Hause ca. 500 -M . .-.'1 ., _ 

~p_othe,k~ ;e~J~e;{;~f,ke~~ 
oO OQO M. mit 30..::!~ Mi}Ie M: Anzahlung 
verkäu'flich'. 'Un'lsatz · fast nui· Rezeptur 
C{J-. ·7eOO M; ,w.itlMlf>M;:Jleschäftsunkosten, 
schöJ).eS .-·Ha;us' IJ?~.t . tf~Jeten, angenehmer 
Ort. Hypothekenverhältnisse günstig. 

Apot"eke N:iederbay_~~n, hübsches 
~ • • 1 '~andg!;lsc~aft, Umsatz ca. 

7000 M;., zu •52, 1(1ille ·M: zu verkaufen mit 
25 000 bis 30 600 M. ' Anzahlung. Hypo
theken fest. Abzllhlung jährlich. 500 M. 

Apotheke . ~- ~i~derbayern, 
emz1ge an sehr 

schönem Platze, Umsätz ca. 15000 M. bei 
geringen Unkosten, ForderpreisM.130000, 
Anzahlung 40-45000 M., ·zu verkaufen. 
Hypothekenverhaltnisse günstig. Haus • 
m1t Garten, schön und gross. 

Württemberg Dq~a.-u~-l'i!'J . ~~iges Ge-
' schäft an s~onem Orte 

Umsatz ca. 19000 M., fast nur Rezeptur' 
zu 145000 M. nach langjährigem Besit~ 
zu verkaufen. Sehr hebungsfähiges Ge
schäft. 

Apotheke Obe~els~ss, In-
' dustnestadtchen 

via Strassburg-Basel/ ca. 16 000 M. Um
satz, 8/4 Rezeptur zum 6fachen des Um
satzes incl. -schönem Haus und Besitztum 
bei . 40 000 Mark Anzahlung verkäuflich. 
W e1tere Bedingungen äusserst günstig. 

Näheres durch den · hierzu beauf
tragten Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Fr~gebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 9 
vor,rätig im 

Verlag der Südd • .A.poth.-Ztg. 
Stuttgart. 

Signaturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken· als auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und Al?-· 
erkennungsschreiben von Kollegen grat1s 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden) . 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans St6fanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
der Standgefässe, Kasten, Pre~snotizen ~t.c. 
in schwarzer, roter und we1sser Schn ft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
. (neben de!l .eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Pharmazeut ischer Verlag 
von Apoth. Carl Müll!)l~, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
{Papierschilder) ., 

nach d. Pharin. Germ.'III (12 . .Aufl.) 
15 Mark. 

('!'ab. A. B. & c.' w;erden auch billigst 
einzeln abgegel;>en.) · 

Einzelne Scllilder werden augefe1•tigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10." Auflage.) - 5 Mark. 

m6 . 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den , 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Einnehm·ablaten 
liefert · zu · ganz billige-n Preisen 
No. 1. 41/2 im Durchmeiser per Mille 70 ~ 

" 2. 6 _" . " " 80 " 
" 3. 7 " " " " 90 " 

. " 4. 8 ~ _ " " 1 'LO " 
Dampfoblatenfabrik A. '·Höland 

. Marktredwitz,_ Bayern. 

Elix~ Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Coödur. ferro-con
- cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenha:ndhingen · und 

' in Stuttgart bei : 
Apöth. R eihlen· & ScholJ. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicher er 'sche Apotheke. 
Auch direkt bei : 

Apoth . W alther ,, Kork (Baden). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S . . 
empfiehlt ihren genau nach 'Vorschrift 
der deutseben Pbarmacopöe gebrannten 
von erst en .A.utoritiiten begutachtet en' 

M e~,izinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt lJ.n.d Allein-Verkauf 
an di!l Herren. .A.potlteker bei . · 

Fried.rich Scha~fer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Hap.dlung·. 

Rezeptur~ Bindfaden. 
Weiss . . • . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweüarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/2 Ko. an frkö. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan: Selle-rwaninfabrik 

-~lb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 
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Dr. E. Ritsert's Pharmazeuttscb-bakteriOlogtsches Institut. 

Inha her: Dr. J. Stahl. 
Die vierwöchentlichen Km·se zur Einführung in das Gesamtgebi~t der .Bak

teriologie beginnen am 1, und 15. jeden Monats. Anfang der. Kursem Nahr ungs-
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. . . . . 

Uebernahme von Unter suchungen aller .A.rt m rascher und sorgfalt1gster 
Ausführung. , 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d. . 
4UUt4t4tUUUUUUU4t4t4t4Ut4t4t4t4t4Ut4t4tUUI4tiU4tU4tn4UtUft4t4tUUUU4tUUU4t4t4t4t4t4t 

Wir empfehlen unsere 

___ Neckar-Schau:m"Weine 
in 1/ 1 -J 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 fmnzösischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unser e .Sc1taunnveine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. · . 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenplleg:e m Stutt.gar t wurde 
dtmselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. . . , 

Unsere Schaumweine sind. in Spitälern eingeführt und m de.n mmsten Apo· 
theken des Landes zu haben. · · 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. ' 
Preise: .At. 12.- bis .At: ·18.~ für Probekisten von

2
g
1
/1 oder ~~//2 Flaschen :~\ 

.At. 15.- " .At. 20.- " ., " 4 " 8 " ' 

Engel:mann & Cie., ·stzitti;rart. ·· 

Um den ·Bezug unserer Verlagsartilfel nach der Schweiz zü' erleichtern, 
haben wir Herrn 

• IU Schaffhans·en :. a .. Rh . 
' - .... , ... .-. ' 

vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 
eiri 'Lager übergeb-e~ Uri.d bitten die He~en Ap~theker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen . 

' st'uttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker-Zeitung. 
General-Depots: ~ Neuestes, bestes, sicher wirkendes W General-Depots: 

~ Hustenmittel g- Apotb. Kahle, 
Wiese · & Co., 

Stettin.' ! s e n e g a b Q 0 b Q n S ~ Königsberg i. Pr. 
~ - ~ Apoth. Tb. Geyer, 

Büchtemann & 

Baumann, 
Bili:lin. 

·· "" ' von · · Breslau 
] Apotheker W. Ziegel, · ! A. Buchner, 
~ Lauenburg i. Pom·m. · · ~ München. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 
. " II 80 X 

empfiehlt der 

~-~ - m~- } }:~~0 Stück cdi. 3.50, iOO Stück. 45 g. 
- -- .. ..__ -~i .. "J:.f" ... :~-<);·~-= 

Verlag d~J Südd .. j).pothe]:ter-Zeitung. 

Als vorzüglichste Salbengrund; 
lagen empfehle meine Spezialitäten : ~ 

Unguent. Paraff. 
Pb~ G. 111· agitatum· 

und 
. _Viscose hellgelbe_ _ .. ~ 
Natu·r-VaseJine. 

Beide P-räparll,te liefern : ~albeil. von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, worüber .zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu ,Dienst~n - stehen. 

=Muster gratis und franko.
Dr.· Th. Steinkauter 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Siebrich a,. Rh. 

• Cognac• 
abgelagerte milde W aare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb mit franz . Marken 'um 
130 M. _Zoll _fq}\ 100 Ltr. )illiger. 

· 1oo Litel" 
Mk: _125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probefässer von 17 Liter an. · 
Mnste~ gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Einmerich a.Rh. - . .. 

Stets vorrätig:-·--· - --

~ SchliÖkum's 
AnsbÜdftrtgl'- des Apoth.ekerl~hr· 

lings 7. (iieü~~te} Aufl.. 1892 .At. 12.-, 
geh . .At. 14::..::...·. '' ' 1

' · 

• Die · s.-kuft-'<. 189'1 -liefe~:e ' in tadellosen 
ExemplareJJ. fur .AJ,. 8.-, g(lb._für .At. l O.-. 

8restowski 
Die neueren und neues ten. A.rz

neiintttel: '-2. 'vermehrte Autl... 1892: 
.At. 7.-. · ,.- ,_ ·: · _ _ .. -. 

.l.potlie k.erkil.Jender von Fr. Kober 
(früher Schlickuni) 1893 geb . .At. 2.50. 

Spe zia litäte n und Geheimmittel 
mit Angabe del· Ztisamn;_'ensetzung von 
E. H<!-hn il. Dr .. J. Holfert. 5. Aufl.. 1893 .At. 4.-. 

Pharm·a~elitiscbes .Manual vo~ 
E •. Dietricli . - 4. Aufl.. geb. .At. 12.-, mit 
Schreibpapier durchschossen .Al. 14.-. 

. . 
Demnächst erscheint: 

Die n~uesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

Fün ft e Auflag--e 1893. 

~lle 'übrigen pharmazeutischen Werke 
s_ow1e überhaupt Literatur aus allen Gebieten 
hefert - . artiqt~ari~che Exemplare zu be
sonders b1lltgen Pre1sen -

- Lud:wig -;Gros_s, 
pharmazeutische Buchhandlung URd Antiquariat 

:tiü _r~ b erg. 
K_auf und TaÜsch einzelner wertvoller Werke 

SOW!e ganzer Biblioth~ken. " 

Rea~_ensgläseJ.• 150 .mm lg., 15 mm D. kosten 
100 Stuck M. 1.50. P räp arat e n c läser 100 mm 
lg., 20 mm. D. kosten 100 Stück M. 2.60. Glas-
s p ritzel_l 150 _mm lg. 100 Stück M. 4.50, sowie 
alle Att Glas:ArtJkel zur Krankenpflege fertigt billige 

C. G. Gremer, Neuhaus a. Rennweg i. Thür. Wald. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
l{reosot 0,1 Ol jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

" 0,15 " ,, ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 
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AN- OUTEli'S. A.C.A.O 
Bester Im Gebrauch billigster. 

1
/ 2 l{g. genügt ftir 100 Tassen 

feinste-r Chocolade. 

_... .Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. vlt.l.- Eillk . ..4t.l.25. a Fl., Verk . .At. 1. 75. 

Kola-N nss-Liqnenr 
Eink .. .At. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, 

. .Tamarinden-Essenz 
\.-. .- :'/.' Eink. 1/t Flasche J6. 1.25., Verk. J6 1.75. 
~-<189 ,,.·:~ 1

/2 Flasche vlt. 0 ~70., Verk . .At. 1.-. 
rosse gofd.l\ledaille.Diel Ko.·Fl. .At. 4. 75, Rezeptnrpr. allgemein I 0,0=10 0-Höchst'.Auszeichnung 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depot für Württ\lg.: Eraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 
" " Baye:rh:' ~. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 

· · · '-J. ·N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 
" di<1 ScJ:rw~~: 'Apoth; C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

. .. Fabrik chem.·pharm. Präparate 
-··Dallmann -& Co., · Gum~ersbach (Rbeinland). 

J .edes Risiko ausgeschlossen!. 

CiÖilr-r.es de Joy (Wilcox) 
. gegen· Asthma und Bronchial-Katarrh. 

· Diesen kurrenten; in Engl&nd und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren. eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit ' 

~ :_·.· ~ · 25-0 /ti : Ra b· a tt. -=- _ 
· Bei A:bnahme~ifört ' t2 S<lhachteln -fr&nko Zusendung. Ver· 

pac~ung f_r~i. , Für ,SchaeJ?.teln, welch_e,._b1;nnen 12 Monaten _nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remtthert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des· Betrages. 

Reihlen· & -Scholl, Stuttgart. 
:1 ' , • 
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Ucberall vorrätig. 

P • Ph G III · B k'' weiss, geruchlos eps1 n • • " y !:?r,§~:.;: 

' ! 

I 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate' 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert &uf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

domptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

I 

iOIQjKGL~.S, r.oRZnLAtf,'VvJ:'AGEtJ. 
q EWI~HTE 'I 1\0RKEt( 

Sanpqtliche pballl)aceufisclie und Iechnische 
. . . App!'rate . - _ 

VERBAN DSlllfFE, G UMMI·u. GliTIAPERGHAWAARl'N 

Yollsfänd[ge .Einrichtungen für 
.ÄPOT}il!l!CEN a, DRO CUER u:::N'. 

Grosse tnustrirte Preisllsle .9r~lis ~ franco. 
> 

~ T. • ) 

Citronensäure und Weinsä.ure · 
garantiert .chemisc]l rein, abso)ut ole,ifrei. ·oitronensaure u~:wein
saure . Salze: 0 i t r o n e ~ t'f a f t ffu· ' Haushaltung ·und Schiffsaus-rüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. · E .. -

Heilbronner· Gewerbebank 
(Aktiengesellschaft) 

empfiehlt sioh in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei ·Stre·rig :. ~ 
reeller Bedienung und billigen ~ätzen. ·_~ l 

I ! 

=-~~·~ 
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Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravenbsurg (Württb.) 

gegrilndet 182L · 

=Preisliste gratis und Cranko. = 

b .11 • t f f Nicht Konvenieren.; Höchst 1. . 1.g S • • des unfr. zurück. 

Rad rhei in allen Formen 
nach den Sieben · 

der Ph. 111 
ver. optim. o u. Tabletten. chin. 

Apoth. Niemer, Mü~ster (Westf.). 

Aerztliche M~xk 1imdaHiai~tg~~!l~n~i?:!u~!!: 
1 l . Ia NlC e - un 

aus J enaer Norll?:a ~ as m . . t a Dut zend .At. 12. 
unbedingt zuverlass1ges Fabnka A h lt Institut ehern. u. physik. Instrumente. 

lViiheim Uebe, Zerbst- n a ' 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
11. Mayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
8 ER L 1 N s., Kommandantenstr. 36 

.. . Bezu s uelle für Standgefässe von 
zuverlass1gst e lg) q it eingebrannter säurefester 
Glas und Pot•ze an m l ' d E" 
Schrift Eutailleschilder • sowie a~. e . an eron m 
richtun'gs-Gegenstände, in exakter Ausfuhl ung. 

Vollstäudioe Einrichtungen von. Apotheken 
und chemischen LaboratorJen etc. 

MEDIZINGLAS 
und siimtJiche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
~ in Kartons mit Firma und Gebrau~hs -

• :;' anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwergse~r~alt.oar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 0. 
~ ~ 
Qo " ;, 120 " " " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o _. 

....., Postkolli zu 3 .At. 50 g. Tesp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ ~~ot~e~er Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lithogr. Anstalt von 

Heinrich Heede~ -·Barmen. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

·- Siebe-
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld~ Erholungsstr. 3. 

Moo.rbäder 
im Hause mit 

S~ezialitäten: 

~ilcQdruckerei~ei~dracker Pulvemhachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandv&rkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu ·jeder Jahreszeit. Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä~ke 

Spitzdilten 

Pftastercouverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbiteher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~tO:Q:Qageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceu1ische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlin C.: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin. 
Berlin N.O.: H. Barkowski. 
Berlin: Noack & Doering Nf. 
Braunschweig: Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul Joh. Wolff. 
Cassel : Schneider & Gottfried. 
Chemnitz : Emil Schaefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
DUsseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rich. Jacobi . 
Elberfeld: Joh. Conr. Schaefer. jr. 
Frankfurt a. M.: F. A. Büdingen. 

Frankfurt a. M.: J. M. Andreae. 
Frankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. M. : Mettenheim er & Simon. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i. B.: Gehr. Keller. 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Harnburg: Bergter & Demuth. 
Harnburg: Lipmann & Geffcken. 
Harnburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Lilbeck: Max Jenne. 

Mannheim: Hassermann & H~rrschel. 
Malmheim: Imhoff &, Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
München: Gehrüder Stierhof. 
Münster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL 
NUrnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
Schweinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
Trier: Aug. Kutzbach. 
Wilrzburg: Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

Langjä.hrig erprobt bei: 
1\~etritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Perl· 
toni1is, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, GicJtt, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD- WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUD!PEST. 

Zu haben' in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Heilbronn: Sieherer'sehe Apoth. 
Stuttgart: W. ßenz Söhne. 

C. H. ßurk. 

-- Wiederholt beehren wir 
unsdarauf aufmerksamsttmachen, 
dass vom I. Jatmar d. J. ab die 
Leitttng dieser Zeittmg von der 
Expedition tmd insbesondere von 
der Besorgung der A tt sei g e n 
gänzlich abgetrennt ist. 
Wenn nun auch beide Stellen der 
Natur der Saclze 11aclz itt regeiii
Verkehr stehen, so können durch 
unrichtige Aufsclzriftett doclt Ver
zögeruttgen etttstelzen, für welche 
wir die Veratttwortung ablehnen. 

Die Leitung. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstras~e 60. ;-- Druck und Ex~edition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, ?insc~liess.l. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge?Iet VIertelJährlich . .At. _1._25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

24. Februar 1893. ~ 16. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 t!;.; 

. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' Hmzurechnung der _i eweihgen Postgebühren. 

~ ... Fernsprecb-Nulllntet• de R d k · 
Stutt"'a.rthatFernsprech-AJJschluss 'tfl d 0 r e a tton: Antt II. 1684- (\et• Druck- und Ausgabestelle: 196. +-----

,., llll o gen en rten· Augsburg B k B"bl' c · Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München Neu-lJlm Ob ' ac nan?, 0 mgen, annstatt, ?egerloch, Es~lmgen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
• , erndorf, Pfullmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe!l, Schorudorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

lnltalts-V erzeicltnis. 
Tagesgeschichte. - Die chemischen Unterschiede zwischen Kuh

und Frauenmilch und die Mittel zu ihrer Ausgleichung. _ Wissen· 
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Tagesgeschichte. 
Geka~ft hat Apotheker Carl Renz die Musterle'sche 

Ar.otheke, m Burgau (S~hwaben); Robert Fink die 
Hormann sehe Apotheke m Neuburg a . D. 

Gestorben Apotheker v . Gimborn in Emmerich 
be~annt durch seine in Fabrikbetrieb hergestellten zahl~ 
r eichen Hand verkaufsartikel. 
r Dr. Chris_tia~ Brunnengräber +· Als unsere letzte 

"N_ummer bereits Im Drucke war, gelangte die Nachricht 
hierher, _ dass Dr .. Brunnengräber in Rostock, der 
vom_ J ahre 1877 bis 1891 den Deutschen Apothekerverein 
geleite~ hat,_ nacl_l kurzem Leiden im 61. Lebensjahre 
v~rscl_l.Ieden ISt. Em Schlaganfall, der den kräftigen, aber Dl'e chemJ"schen UnterscbJ"ede ZWI"schen 
z1em~wh ko:pu}e!lten Mann betroffen, hatte anfänglich 
Aussicht ~uf baldige Genesung eröffnet, bis eine w endung Kuh- und FraoenmJ"ch 
zum Schhmmern den Lebensfaden für immer abschnitt. 

Brunnengräber hat in den letzten 25 Jahren eine und 
wichtige ~olle in allen das Apothekerwesen betreffenden die Mittel ZU ihrer Ausgleichung, 
Fragen emgenommen. Zumal in der zweiten Hälfte 
dieses Zeitraumes, während welcher er den Verein als so lautet der Gegenstand eines Vortrags, gehalten 
Vorsitzender des Vorstandes leitete. von Prof. Dr. Soxhlet am 11. Januar 1893 im 

Wenn auch Viele mit der Stellungnahme des V er- Aerztlichen Verein zu München , dem wir nach
eins nicht immer einverstanden waren der Tüchtigkeit stehende Angaben entnehmen: 
d~m Charak;f;er seines V_orsit~end~n galten diese Angriff~ nie:J?la~s ; IJ!l Gegenteil wird Ihm ein unparteiisches Unterschiede chemischer Natur sind haupt-
Urteil m reiChem Masse das Verdienst zuwägen an sächlich folgende: 
se~r a~sgesetzter Stelle den Stand immer würdig' und 1) Das verschiedene Verhalten des Kuhmilch-
mit Emsatz von grosser Hingabe, vielem Wissen und und Frauenmilch-K_aseins bei der Gerinnung,· 
bestem Willen vertreten zu haben. · 

Möge ihm die Erde leicht sein! 2) der verschiedene Gehalt an Milchsalzen · 
Die pharmazeutische Staatsprüfung hat in 3) die Verschiedenheit hinsichtlich des ab~o-

Carlsruh e bestanden: HansFriedländer aus Bublitz. luten Gehalts an Nährstoffen und des Verhältnisses 
Ablösung. Von Be r 1 in wird uns mitgeteilt, dass der einzelnen Milchbestandteile zu einander. 

man sich im preuss. Kultusministerium mit ähnlichen Die Kuhmilch gerinnt auf Zusatz von Säuren 
Pl~nen trage, wie sie in den Ablösungsvorschlägen dieser oder von Labferment in derberen Gerinnseln als 
Zeitung (No. 11-15) niedergelegt sind. d" F 

Gleichzeitig verlautet, dass Herr Reg.- und Medizinal- Ie rauenmilch. Für die Säuglingsernähruna 
Rat Dr. Pistor, z. Z. wohl die führende Stelle in der kommt, wie wir erst jetzt bestimmt wissen di~ 
Apothekenverwaltung Preussens, sich demnächst nach G_erinnung du~ch Labferment allein in Frage.' Da 
Schweden begeben werde, um über die dort bereits im ?lese abe~ em . ganz anderer chemischer Vorgang 
~~~e~~ic~~~~liche Ablösung sich an Ort und Stelle zu Ist als die Gennnung durch Säuren so sind alle 

In Preussen besteht bekanntlich die Velfügung, bisherigen Angaben, welche sich nur' auf Versuche 
dass in den Apotheken gefährliche Handverkaufsartikel, mit Salzsäure oder Pepsin-Salzsäure stützen für 
z. B. Säuren, nicht in Mineralwasserflaschen abgegeben den Chemismus der Säuglingsernährung bedeut~ngs
werden dürfen. Dass alle polizeiliche Bevormundung los geworden. 
aber Unglück nicht verhüten kann, beweist der in der Die Derbheit und Dichte des durch das Lab-
"Tägl. Rundsch." aus Berlin gemeldete Fall, nach welchem 
ein Schlosser eine Bierflasche an den Mund setzte und ferment des Magens abgeschiedenen Kaseingerinnsels 
austrank, die statt Bier - Salmiakgeist enthielt. Der hängt ganz wesentlich ab, von 
Tod des Beklagenswerten trat bald darauf ein. a) der Konzentration der Kaseinlösung, 

Tokayerfälsohungen. In Berlin hatte der Gerichts- b) dem Gehalte an löslichen Kalksalzen und 
c~emiker Dr. Bein die Tokayer-Niederlagen eines west- c) der Acidität der Lösung. 
heben Vororts zu untersuchen. Sämtliche entnomme-
nt•ia Proben erwiesen sich als gefälscht: meist Gemische Bei der Kuhmilch wirken alle drei Faktoren 
von Luckerwasser und Sprit zuweilen mit Zusatz von in stärkerem Masse zuUngunsten der Gerinnungs
Rosinenwein. ' art. Die Kuhmilch enthält etwa doppelt so viel 

Vor der Strafkammer Greifswalde wurde ein Kasein, 6mal so viel Kalk und sie hat eine etwa 
ei_genartiger Fall von Morphiumvergiftung verhandelt. 3 mal so hohe Acidität als die Frauenmilch *). Kein 
Em Untera~zt der Univers.-Frauenklinik, ein im 7. Se
mester studierender Mediziner wurde ausnahmsweise zur 
Behandlung eim·r Frau aus;erhalb der Anstalt abge
ordnet. Er nahm flir alle Fälle von dem in der Klinik 
vorrätig vorhandenen Morphiu'Upulver, aber statt zu den 

. *) Die Frauenmilch reagiert nur gegen Lakmus, 
nicht gegen Phenolphtalein alkalisch, enthält also saure 
Phosphate, wie die Kuhmilch, aber nur ein Drittel von 
der Menge der letzteren. 
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Wunder , dass sich hier ein zusammenhängendes, 
lederartiges, dort ein feinflockiges und schwam
miges Gerinnsel bildet. DurchVerdünnen mit Wasser 
und entsprechend·e Neutralisation kann man die 
Kuhmilch so verändern, dass sie fast wie Frauen
milch gerinnt; vollkommene Gleichheit lässt sich 
aber nicht erreichen, weil man die Kalksalze nicht 
vermindern kann. Der Wasserzusatz allein ist 
schon ein gutes Ausgleichungsmittel, von welchem 
in der Praxis ja schon lange mit Erfolg Gebrauch 
gemacht wird. Alkalizusatz bis zur Acidität der 
Frauenmilch wäre ein weiteres und zwar sehr 
wirksames AusgleichungsmitteL Solcherart neu
tralisierte Kuhmilch lässt sich aber nicht sterili
sieren , ohne tief greifende Veränderungen zu er
leiden : es wird Milchzucker zerstört, die Mibh 
wird braun und schmeckt brenzlich. Dieselbe V er
änderung erleidet die Frauenmilch beim Sterili
sieren , auch ohne jeden Zusatz. - Will man die 
Kuhmilch neutralisieren , so muss dies also nach 
dem Sterilisieren geschehen , etwa in der Weise, 
dass man in jede Flasche , unmittelbar vor der 
Verabreichung, auf je 100 gr unverdünnte Milch, 
eine Bikarbonat-Pastille wirft , welche nach dem 
deutschen Arzneibuch bereitet, je 0,1 gr Natrium
bikarbonat enthalten. In Fällen, wo eine auffal
lend derbflockige Gerinnung beobachtet wird, sei 
es , dass der Magen grössere Mengen Säure oder 
mehr Kalksalze abscheidet, kann eine solche Kor
rektur der Acidität von Nutzen sein ; ohne zwin
gende Gründe ist aber jede Komplikation und jede 
Gelegenheit zur Neuinfektion lieber zu vermeiden. 

Je stärker der Wasserznsatz, um so fein
flockiger die Kaseingerinnung durch Labferment; 
dem Wasserzusatz ist aber eine Grenze gesteckt 
dadurch, dass dem Kinde viel zu viel Flüssigkeit 
zugeführt werden müsste. 

Gekochte Milch gerinnt durch Labferment sehr 
feinflockig und verbraucht , um zu gerinnen, sehr 
viel Labferment ; je länger die Erhitzungsdauer und 
je höher die Erhitzungstemperatur, um so stärker 
diese Veränderung. Die gekochte Milch wird hin
sichtlich ihres Verhaltens zu Lab, im Magen wie
der zu ungekochter regeneriert. Durch Erhitzen 
werden die für die Labwirkung notwendigen lös
lichen Kalksalze unlöslich gemacht; durch Hinzu
treten minimaler Mengen einer Säure oder wahr
scheinlicher von löslichen Kalksalzen, welche der 
Magen abscheidet, wird der ursprüngliche Bestand 
an löslichen Kalksalzen wieder hergestellt oder so
gar noch erhöht. Gekochte Milch gerinnt deshalb 
im Magen oft in derberen Gerinnseln , als unge
kochte Milch ausserhalb des Magens. Bei künst
lichen Verdauungsversuchen ausserhalb des Magens 
hat man mit dieser Regenerierung gekochter Milch 
zu rechnen, sonst gelangt man, wie dies schon ge
schehen ist, zu ganz . unrichtigen Vorstellungen. 

Der Unterschied im Gehalt der Kuh- und 
Frauenmilch an Mineralstoffen besteht im W esent
licben darin , dass die Kuhmilch 2-3 mal soviel 
A.schenbestandteile, 4 mal soviel Phosphorsäure und 
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Gmal soviel Kalk enthält, al die Frauenmilch. 
Von dem das ICnochenO'erüst bildenden Kalkpho -
phat ist also in der Kuhmilch .ein ganz bedeuten~er 

eberschuss vorhanden, der mcht verbraucht Wird 
und . ich in den Ausscheidungen wieder findet 
(grosser Gehalt der Fäces an Kalkseifeo). In be~
den Milcharten ist der gelöste Kalk, der für die 
Kaseingerinnung eine so wichtige Rolle spielt, 
hauptsächlich in Form von zitronensaurem Kalk 
vorhanden. Eine Vermehrung der Kalksalze wäre 
nicht nur nutzlos, sondern insofern auch schädlich, 
als hiedurch die Derbheit des Kaseingerinnsels ver
mehrt würde. Kalksalze wirken in dieser Richtung 
entgegengesetzt als alkalisch reagierende Natron
und Kaliverbindungen. 

Farbstoff 60 Wasser 68 Extraktivstoffe, 373 Gummi, 
110 Fas~rstoff fe~·ner den Bitterstoff Ericolin 
Cr.s H6r. ÜH, L~dum-Campher C2s H4s 0 und Ledi
tannsäure, eine eisengrünende Gerbsäure. 

Goldlack zum U eberziehen von Wagen und 

Frag€' No. 5. Kosten 10,0 Guttaperch :'ttaffet nac·h 
der neuen Taxe = 20 g., oder nach 23 der alten 
Percha lamellata = 60 g. '? 

Antwort. Unter Guttapercha versteht die Taxe 
die gereinigte Masse, wie sie zu Zahnkitt u. s. w. Ver. 
wendung findet, unter Percha lam,.llata den bekannten 
Taffet. 

( chluss folgt.) 

Wissenscbaftlicbe Notizen. 
01. camphoratum gegen Lungenschwind

sucht. In der .Berl. Klin. Woch." berichtet Dr. 
Br. A l e x an d e r über sehr günstige Erfolge, die 
er durch subcutane Einspritzung von Camphoröl 
gehabt hat. Schon Hermann Brehmer hat es 
ausge prochen, dass die tärkung rles Herzmuskels 
und die Anfachung desselben zu grösserer Arbeits
leistung den Grundstock einer Theorie bilden. 
Auch Roki tansky, Klemperer und .Andere sind 
von ähnlichen Gesichtspunkten ausgegangen. Bin z 
& Scharrenbroich aber wollen gefunden haben , 
dass Kampher lähmend auf die amöboiden Be
wegungen der weissen Blutkörperchen wirke und 
dadurch soll es zu erklären sein, dass Kampher 
und andere ätherische Oele die Eiterbildung 
hemmen, ja sogar ganz aufheben. Die .Art der 
Darreichung beschreibt V erf. wie folgt: .An vier 
auf einander folgenden Tagen Wird je eine Injektion 
von 1 Gr. Ol. camphor. gemacht. Nach einer 10, 
mindestens 8tägigen Pause werden diese Einspritz
ungen wieder fortgeseszt. 

Die volumetrische Bestimmung ,·on A..lka
lo'iden gründet L. Barthe auf die Eigenschaft der 
freien Alkalo'ide, gegen Lackmus alkalisch zu rea
gieren, während sie gegen Phenolphtale'in völlig 
indifferent sind. 

Die .Ausführung der Bestimmung erfolgt der
art, dass 1/1ooo .Aequivalentgewicht des .Alkalo'ids 
oder seines Salzes mit 10, resp. 20 ccm 1/to Normal
schwefelsäure und 20 ccm neutralem .Alkohol von 
90 Ofo versetzt wird. Es erfolgt klare Lösun O' zu 
der man einige Tropfen alkoholischer Phenol;hta
lei:nlösung zufügt und dann mit 1 /to Normalkali bis 
zur rosenroten Färbung titriert. Die FärbunO' tritt 
erst a~f, bis das ges~mte .Alkalo!d in Freiheit ge
setzt I~t. parauf :"lrd unter ähnlichen Beding
ungen m emem zweiten Gefässe eine Titration des 
Alkalo'ids mit Lackmus als Indikator ausgeführt. 
Man erhält dadurch zunächst die Menge der freien 
Säure, während im obigen Versuche die Gesamt
s~ure bestimmt wurde. Die Differenz ergiebt die 
mit dem :A-lkalo'id verbund~n gewesene Menge Säure 
und somit, da das .Aeqmvalentgewicht des .Alka
loids bekannt ist, auch die Menge des letzteren. 

(•Comp. rend.• CXV, 512.) K. 
D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 

Zur quantitativen Be~timmung von Pepton 
empfiehlt .A. Hallopeau die Ausfällung aus neu
traler oder sehr schwach saurer Lösung mit einem 
U~berschuss. an Me~curinitrat. Der Niederschlag 
Wird auf . emem Filter gesammelt, mit kaltem 
Wass.er bis zum Verschwinden der Quecksilber
r~aktwn g~w:aschen . und be~ 106 bis 108o C. ge
tr.ockne~. em Gewicht, mit 0·666 multipliziert, 
giebt die vorhanden gewesene "PeptonmenO'e Das 
käufliche rein~ Mercurinitrat entl1ält eine~ Ueber
schuss an fr.eier Säure , der einen Teil des ent
st~~denen ~Iederschlages wieder löst. Um es zu 
reimgen, Wird es zunächst mit der 15 bis 20fachen 
Menge Was er zum Sieden erhitzt und später 
Sodalösu.ng zu.getropft, bis der ent tebende Nieder-
ehlag ICh mcht mehr löst. 

(•Chem. and Drug.• 26. Nov.1 92, pag. 771). K. 
D. Zt ehr. d. allg. öst€'rr. Apoth.·Ver. 

Ledu.m palustre. J?ie Blätter des Sumpf
Porstes emst als Fol. Ronsmar. silvestris offizinell 
empfiehlt Dr. Hilbert in Sensburg in den Betz'~ 
sc~en n Memorabilien XXXVII", auf Grund zahl
reicher. Erfahrungen als wirksames Mittel ge en 
Bronchialkatarrh und giebt ihm selbst den Vor~ug 
vor Ipecacqu., Sen~ga und Jodkalium. Dosis 10 gr 
auf 200 ~r Wasser Im .Aufguss. Meissner fand in 
1000 Teilen: 15,6 flüchtiges Oel 11 4 Chlorophyll 
75 Harz, 6~ Gerbstoff mit apfelsa~em und essig~ 
saurem Kali und Kalk , 30 Glykose , 44 brauner 

anderen Messingwaren. 
Rp. Lacc. in granis 15 gr 

Mastichis. 
Sandaraci 
Orleanae 

ana 5,0 " 

Res. Dracoms 
Gutti ana 
Ligr. santalirr rubr. 
Terebinth. 
Spiritus 96" 

Dig. solve, filtra. 

1,0 " 
2,0 
5,0 " 
100 " 

E in s e n d u il g. 
Aus Bayern. 

Unlängst erschien in Ihrem geschätzten Blatte 
ein .Artikel , der die verlangsamte Zahlungsweise 
der Drogen-Rechnungen, seitens der Apothekenbe
sitzer, insbesondere neuangekaufter Besitzer be
klagte. 

Wie weit diese Klage berechtigt, möge hier 
ununtersucht bleiben! 

Das aber dürfte gewissen Herren Besitzern 
von Drogen-Gros-Geschäften vielleicht doch unbe
kannt sein, und .Ap othekern zur Warnung 
dienen! -in welch taktloser Weise gewisse 
Ihrer Vertreter die einzelnen Apothekenbesitzer 
der Reihe nach, wie sie dieselben auf ihren Touren 
absolvierten, geschäftlich und familiär über
all und allerwärts und zwar gänzlich unver
langter Weise kritisch durchklatschen. 

Wehe einem .Apotheker , der rückständig! -
Die unverfrorenste Rücksichtslosigkeit paart sich 
dabei mit der grössten Unvorsichtigkeit und U n
wahrheit! 

Ein dieser Tage dem Einsender dieses vorge
kommener Fall, hässlich und unwahr in jeder Be
ziehung -- veranlasst diese Zeilen. 

Selbst anwesendes Geschäftspersonal und Publi
kum veranlasst diese Herren nicht , ihren indis
kreten Expektorationen über heimische Comptoir
Vorgänge und Reise-Wahrnehmungen Reserve auf
zuerlegen. 

Hat so ein junger, eitler Halbkaufmann früher 
pharmazeutischer Branche angehört , so erscheint 
e~ nur um so gefährlicher bei Betreten der Offi
zmen. 

Bietet sich Gelegenheit, das Personal allein 
ohne Prinzipal anzutreffen, so beliebt insbesondere 
ein solcher Herr , sofort en passant dasselbe über 
den Umfang und Betrieb des Geschäftes auszu
holen , es weiter zu klatschen und wäre es sofort 
bei nächstliegender Konkurrenz , oder um für sich 
ein Kaufsobjekt sich einzubilden, wenn ein ge
wisses Etwas nicht - fehlte. 

Derartiges gab es unter den alten Reiseonkels 
nicht. 

. Einse~der hält den geraden Weg der Nicht
ertellung emes .Auftrages und rascheste Expedition 
s?lcher Herr~n Vertreter für den geignetsten , um 
siCh obgeschllderte Ungehörigkeiten vom Leibe zu 
halten. 

Das eigene Interesse der Herren Drogen
geschäfts-Besitzer dürfte diese gar bald zur Ab
hilfe veranlassen. x .y. 

Fragekasten. 
... Frage o. 4. Welches ist die beste und zuver
la~sigste Methode zur Bestimmung des Fettgehaltes der 
Milch? 

. An~ w o r t. Ihre Frage ist so , wie sie gesteHt ist 
mcht le1cht zu beantworten kommt es doch ga b ' 

h .. . ' , nz :t ge-? en von personheben An chauungen darauf an ob 
SICh um an n ii her n d genaue , dafür' aber rasch anz~~ 
st~lle~de Untersuchung, oder um exaktes, dabei aber um
standh ch eres Verfahren handelt. 

Ffu· erstere dü::fte der de Laval'sche Laktokrit 
empfehlenswert sem der aber d1'e Anschaff · 
· h' k · · ' ung emes 1mm~1:. m ostb1ll1gen Apparats voraussetzt. 

.. Fur . genaue Bestimmungen kommt man mit der 
amome~nschen Fettbestimmungsmethode nach s hl t 
am VJ e1teste~. Der leitende Gedanke dabei ist ~e~ d:s 
Kase.~n der Milch durch Kalilauge, das Fett durch A~ther 
;~l losen und dann d!ls spez. Gewicht der Aether:fett-
;:~~~h:i~n~~ekf a~~stt=en. Eine Tabelle giebt den 

.. b u:.!rh d{J näheren Umstände des Ver:faluens wie 
~ic~ aml Lc : htentetrsuchung. überhaupt unterrichte~ Sie 
. elc s en aus emer Schrift. Die Mil h 
tre Zer etzungen und Verfälschunge~" ~on H c und 

ch e ll, Verlag v~n B ergmann in Wiesbaden~rmann 
. Auch Dr. F n tz Elsner behandelt die F . 

selflker .so Hvielseitig brauchbaren: Die Praxis d :!g~h~= 
1111 Cl s, amburg und Lei zi V ·l 
ebenso ausführlich wie kla~. g, ez ag von L e op. Voss, 
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Briefkasten. 
W. in M. Ihre Frage, ob D taildrogisten Karbol. 

säure·Lösungen an Hebammen und durch diese an das 
Publikum abgeben dürfen, wird durch die kaiserl. Ver
ordnung vom 27. Jan. 1890 entschieden. Darnach ind 
dem Verkauf der Apotheker aus chli ess li ch vorbe. 
halten nach Verzeichnis A 5: "Gemische, flüssige und 
Lösungen" sofern sie a l s Heilmittel dien€'n. [m 
Verzeichni~ B ist Karbolsäure nicht enthalt•m. Es fragt 
ich nun ist die Verwendung der Karbol äure durch die 
Hebamm~ als Heilmittel, etwa zu Irrigationen erfolgt. 
In die em Falle ist die Abgabe dem freien Verkaufe ent. 
zogen. Anders, wenn die KMbolsiiure-Lösung (90 oder 
3 °/oig, gilt gleich) aus ·chliesslich zur Desinfektion 
dient. Hier unterliegt dieAbgabekeiner Beschränkung. 

N. N. Wir müssen wegen Mangels an Raum Ihren 
Beitrag .r.ur Ablösungsfrage auf nächste NummPr zurück. 
legen. Dieselbe kommt uns sehr gelegen , berührt er 
doch einen schwachen Punkt unsrer Ausführungen, der 
uns bei der Niederschrift wohl vorschwebte, auf d€'n wir 
aber, um die Sache nicht zu weitläufig zu machen, wohl 
mit Unrecht, uns damals nicht weiter einliessen. Ein· 
gedenk de Satze , da s das Bessre immer der Feind de, 
Guten i t, sind wir recht dankbar, wenn sich die Kritik 
unsrer Vorschläge bemächtigt und worden es freudig 
begrüs en , wenn an deren Ste ll e etwas Ersprie~". 
l ich er es geRotzt wird. Da. s letzter es nicht möglich. 
oder nicht wahrschein lieh, da.· zu behaupten, wäre grenzen· 
lose Venuessenheit und so bitten wir Sie und Andere 
dringend, mit ihren Einwänd€'n nicht zurückzuhalten. 

Die durch Irrtum zur vVahrhoit reisen: 
Das sind die Weisen. 

Die im Irrtum beharren: 
Das sind die Narren. -

W. S. Den Gegenwart-Artike l haben wir sofo rt 
nach Erscheinen auszug weise fü r die "Südd. Ap.·Ztg." 
bearbeitet. Leider konnte er wedN· in Nr. 1-! noch J;j 
untergebracht werden . Wir bitten um kurze Geduld. 

Handverkaufsartikel. 
Neuheit. .Apoth. E. Müller's Universal· 

neckem·einiger überschrieben ist ein sauberes vier
eckiges Kästchen aus Pappe, als dessen Inhalt ich 
nach Zurückschlagen des Deckels 4 achteckige mit 
Stanniol tectim·te und gefüllte Fläschchen N o.l bis 4. 
je mit Signaturen verschiedener Grundfarbe und 
als No. 5 und 6 zwei Stifte darbieten. Beigegeben 
ist eine Fleckenreinigungstabelle, deren Längs
spalten für die verschiedenen Arten von V erun
reinigungen, die Querkolonneu für die verschiedenen 
Stoffarten eingerichtet sind. Bei einiger .Aufmerk
samkeit wird sich auch der in solchen Dingen Un
geübte bald auf die Benützung der Tafel verstehen. 
J?er ganze Apparat ist ebenso handlich, als prak
tisch zusammengestellt und wird zweifelsohne bald 
ein gern gekaufter Handverkaufsartikel werden. 
Das Kästchen wird mit M. 1.50 verkauft. 

Den Apothekern ist nur zu raten, diesem ihnen 
in erster Linie zum Verkauf überlassenen ZuO'-A.r-
tikel ihre .Aufmerksamkeit zu schenken. l:l 

Der Erfinder und Hersteller des Musterschutz 
geniessenden Uni versal-Fleckenreini O'ers ist 
Herr .Apotheker E. Müller in Schw. G~ünd. 

Kau~ ~ind es ein paar Jahre , dass das 
Thurmehn m den Handel gebracht wurde und 
heute trifft man es in Ost und West in Nord und 
Süd in unserem deutschen V aterladde und weit 
darüber hinaus , wie in Oesterreich und in der 
Schweiz. Und wieso hat sich das Thm•melin trotz 
Konkurr~nz s~ schnell berühmt gemacht? Einzig 
durch seme W1rkung! Wer Thurmelin kauft weiss 
b~stimmt, dass er sein Geld nicht umson~t aus
g~ebt und ~otten, Wanzen, Schwaben, Fliegen 
sicher vertilgt und ferne hält. Doch auch das 
sc~lech~e Insektenpulver hat einen Erfolg, es ver
tr~Ibt die - Kunden und lässt das Thm·melin durch 
seme enorme Wirksamkeit erst recht zur Geltung 
koi?men. Thurmelin-Niederlaaen werden überall 
ernchtet, wo sich noch keine befinden und werden 
.Apotheken und Drogerien auf diesen hervorragen
den Handelsartikel besonders aufmerksam gemacht. 

N. 
D~r heutigen Beilage von der Champagner· 

~ellerm von Bacbem & Fanter in Hochheim a. M., 
Ist nachstehendes .Anfügen beizusetzen: Den Herren 
.Apothekern, welche diesen von viel~n Hundert 
A:~rzten empfohlenen und in den grössten Kranken
f~usern , . z. ~· Eppendorf-Hamburg, Bremen ete., 
angst emgefuhrten, garantiert reinen und echten 

Sekt zum Wiederverkauf beziehen wird ein Rabatt 
von 20 Ofo eingeräu.mt und empflehlt es sich, der 
Bestellkarte den Firmastempel aufzudrücken." 
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Zum 1. April suche ich einen zuver
lä~si.gen, gut empfohlenen, jüngeren, exa
mmierten Herrn für meine Rezeptur. 
Zeugnisse erbeten. 

Augsburg. Ft·. Zeitscbel. 

Cannstatt. 
Zum I. April findet gewandter, 

jüngerer examinierter Herr dau
ernde Stelle als 

Rezeptar 
bei hohem Gehalt und Selbst
beköstigung. 

Obermiller'sche Apotheke. 
Esslingen. 

Einen tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen 
' ucht auf 1. April bei hohem Salär 

Apotheker Hehnsch. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Schwäb. Gmünd. 
Einen soliden, zuverlässigen, wenn auch 

jüngeren Herrn 
sucht bi 1. April zu engagieren. 

.J_ ThOJDDI, 
Mohren-Apotheke. 

Hardheim (Kreis Mosbach- Baden). 
Zum 1. April sucht einen 

Lehrling 
Apotheker Kuhn. 

Kleinlaufenburg 
(Schweizergrenze) . 

Zum 1. April sucht einen 

tüchtigen Gehilfen 
A. Zeiser, Apotheker. 

Laupheim. 
Zum 1. April sucht einen gut em

pfohlenen jüngeren 

süddeut_schen Herrn 
A. Veiel. 

Uebernehme vom 25. März bis 20. April 

V e r t r e t u n g. 
Emil Böck, cand. pharm. 

Sophienstr. 5 b, Rückg. II. 
München. 

Ochsenhausen. 
Suche zum 1. April 

tüchtigen , jüngeren Gehilfen. 
Diefenbach. 

Singen (a. Hohentwiel). 
Auf 1. April such e einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn. 
l'tl. l'tlayet·. 

Wertheim a. Main. 
Da mein jetziger Herr auf 

1. April zum Militär geht, ist 
dessen Stelle auf genannten Ter
min mit einem empfohlenen 

jiingeren Herrn 
zu besetzen. 

Heinrich Sabel. 

Anzeigen. 
Strassburg i. Els. Ob t t d 

Zum 1. April a. c. suche einen best- eram SS a t. ~@~~~~~~~ 
empfohlenen 

soliden Herrn 
für die Rezeptur. 

C . Schaflitzel. 

Zürich- Schweiz. 
Solider tüchtiger Gehilfe 
mit deutschen und wenn möglich 
mit franz. Sprachkenntnissen findet 
auf 1. April c. in der Rordorf· 
schen Apotheke Stellung. Fes. 140 
monatlich nebst Logis und Früh
stück. Angabe der Konfession, 
Alter, Abschrift der Zeugnisse und 
Photographie erwünscht. 

Junger Apotheker, 
der bereits selbständig eine Apotheke ge
leitet hat, sucht auf 1. April ev. spliter 

Verwaltung, Pacht 
oder sonst. selbständige Stellung. 

GeiL Offerten erbitte sub No. 109 an 
die Expedition d. Ztg. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Ein stud. pharm. 
mit Ia. Referenzen sucht 
während der Osterferien 

Vertretung. 
Offerte unter Ph. 201 an 

die Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm. 
mit besten Empfehlungen sucht von 
März ab 

V e r t r e t u n g. 
Offerten unt. F. M. L. an die Exped. 

d. Ztg. 

Ein bestempfohlener Apo
theker, 45 Jahre alt, ohne An
hang, sucht vom 1. April ab 
Stellung, aushilfsweise oder 
dauernd; derselbe hat Jahre 
lang Verwaltungen bekleidet. 

Offerten unter L. L. K. an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Absolvierter Pharmazeut 
sucht sofort Vertretung ev. 
feste ~tellung. 

Gefl. Offerten unter A. N. N. an die 
Exp. d. Ztg. 

Tüchtiger wohlen1pfoh
lener Apotheker sucht 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle 
für noch 11/s Jahre sucht mit Ge
nehmigung des Lehrherrn einjunger 
Mann, der die seitherige Stelle Ver
hältnisse halber aufgeben muss. 

Offerte mit Bedingungen erbeten 
unter X. 100. durch d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Nach langjährigem Besitz ver
kaufe mein lukratives Apotheken
Geschäft (Realrecht). Umsatz über 
11. 16,000_ Anzahlung 45- 60,000 M. 
je nach Uebereinkunft. Näheres 
unt. L. 20. d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Süddeutschland zu kaufen gesucht 
durch das Vermittlungs-Bureau 

J. Storck, 
Ludwigshafen a. Rh. 

(Spec. Apotheken). 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösseren 

Apotheke verkaufe meine württemb. 
Landapotheke bei 23-25 M. M. An
zahlung. Off. sub R. S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

Signaturen u. Sig·nier
Äpparate, 

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. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Sehönsten bellen 1892er 

Schleuder-Honig 
giebt billig ab 

Apotheker Müller, 
Laupheim. 

Ich empfehle 

92er Bl-ütenhonig 
aus eigenem Betriebe in Blechbüchse ca. 
9 Pfd. haltend zu 9 .At. 50 g. frei gegen 

achnahme. Zentnerprels 85 .At. 
Grünstadt (Rheinpfalz) . 

G. Schrems, Apotheker. 

Arnica 
in ganzen Pflanzen, frisch, liefert da Pfund 
zu 10 g. franko. 

Wilhelm Fritz in Liemersbach 
0 .-A. Backnang, Wiirttbg. 

~ E. Gruner & C!e. 
(® S TUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tages)Jreisen 
unter Garantie nach Vorschrift tl. Ph. G. lii : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
coznzn. 

- papaveris 
- sesazni 
- terebinth. 

~ Sapo doznest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. tue d. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12 .At. frei. 
do . do. in Woihnachtspacketen (1.20) 90 g. 

Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate in Paekng. 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. Original preise. 

Sodener Pastillen - Fay - 100 Sch. = 55 .At. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At. 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

R eagen sgläser 150 mm lg., 15 mm D. kosten 
100 Stück M. 1.50. PJ.•äparateugläser 100 mm 
lg., 20 mm. D. kosten 100 Stück M. 2.60. Glas
spJ.'itzeu 150 mm lg. 100 Stück M. 4.50, sowie 
alle Art Glas-Artikel zur Krankenpflege fertigt billigst 

C. G. Greiner, Neuhaus a. Rennweg i. ~'hür. Wald. 

• Eisenmagnesia-Pillen • 
von Kirchmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. W eissbecker 

in Reutlingen. 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Uthogr. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 
In Maschenweite nach Vorsclll'ift 

gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, altbewährter Praxis. 
Wir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug a.us Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Natürliche Mineralwasser 
1893er Füllungen 

von 

Apollinaris, Biliner, Birresborner, Emser Kräneben 
und Victoriabrunnen, Fachinger, Karlsbader, Kranken
heiler, Levicoer, Niederselterser, Vichy und Wildunger 
Wasser sind jetzt bei uns eingetroffen. Obersalzbrunner 
Kronenquelle und Ofener Bunyadi J anos erwarten wir 
nächste Woche. 

W. Benz Söhne, Stuttgart 
Telephon 502. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prof!lpt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen" 

feinstes v on keiner anderen Marke erreicht es Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

in F ässchen v on Netto 50 Ko. Mk. 154.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 158.-
in Kübeln " Netto 12 •12 Ko. " 162.-

für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

g egrü n det 1 821. 

--Prei s li s te g rati s und franko.= 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus Jenaer Normalglas in Ia. Nickel- und Hartgummihülsen mit Prüfung schein, 
unbedingt zuverlässiges Fabrikat a Dutzend .At. 12. . 

\Vilbelm lJebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. u :_ phystk. Instrumente. 

Uanoldt's 'I'ttmat•inden-n:onse•·ven. 
Abftilll'e nde F rucht-Ii.onfitiire n für Jung und Alt. 

Für Kinde r genügt 1/ 4- 1/ 2 } . . k w enn morgens Stuc , .. 1 t Für Erwac h sene " 1;2- 1 nuc 1 ern gegessen. 

Den H err en Kollegen offeriere s t e t s f••i sch ab Gotha: 
12 und m ehr Schachteln a 80 Pf. ntit 40 llC t. Rabatt, 
60 " " " a. 80 " " 45 .!' . " 

lose - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stuck mit Schutzmarke -
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz für Alle, welche K.anoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Tarna:rin.den.-Wein."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

,,5 -'l-19~'' 
In Flaschen a 65 Pf., Verkaufspreis it 1 M. 

5 Kilo Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnki ten " 50 " a 60 " f ranl'"o. 

Auch los e a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kass e, Z iel 1 ]lonat, f ra n ko ge gen f••anko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück n~tto 4,~0 M., 1 Dutzd . Schach-
inkleinerer Forma0,05Sant. enth . teln a 6 Stuck netto 4,00 M. 

Detailpreis : ä, Schachtel 50 Pf., iL Stück 10 Pf: 
Santonm-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm elegans { Sant on.-Ct:eme·P ralines. -----------· --=-- Santon.·Ltqueur-BoJm en. 
In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger di eser Original-Prällarate : 

Apotheker C. K.anoldt Nachfolger in Gotha. 

General-Depots : 

Wiese & Co., 
Stettin. 

Büchtemann & 
Baumann, 

Berlin. 

Neuestes, bestes, sich er wirkendes Ul General-Depots: g. 
Hus tenmittel ." Apoth. Kahle, 

! s e ß e g a b 0 ß b 0 ß S ~ Königsberg i. Pr. 
~ - ~ Apoth. Tb. Geyer, 

A th k Wvonz· I s Breslau. 
p0 6 6f • . lege ' ~ A. B~cbner, 

Lauenburg 1. Pomm. -;!?- munchen. 

Citronensaft 

Eierfarben! ... 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

garantiert unschädlich, 
in seit langen Jahren bekannter Güte, 

..- Prachtvolle Neuheiten. 
Ferner empfehle meine giftfreien Stoflrarben, Auf

bürstfarben, Cremefarbe, K.onditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit· und fettlösliche), echte Bandschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preis
iiiiiiiiiiiili Liste, die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken, 

Ouedlinburg ajHarz und Reichenberg i/Böhmen. 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau aJE. 

G. C. Kessler a Cie. 
Esslingen. 

Hoftlefer. Sr. Maj. des Königs 
von Wllrttemberg. 

Lie!er. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
der Herzogin W era, Grosafllrstin 

Ton Russland. 

Llefer. Sr. Dnrehl. des Pliraten 
von Hohenlohe, 

b iserl. Statthalters in 
Elsass-Lothringen. 

.!elteste deutsche 

Schaumwelnkellerei. 

ne r. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von st··hl & F . 
a e nedel, Buchdruckerei in Stuttgart . 
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Zeitschrift ftir Ilpotheker und Vertreter verwandter 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 gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

28. Februar 1893. :NQ 17. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 -/;.; 

grössere Aufträge gemessen Ermässigtmg. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~ ... Ferns1,rech-Nnmmer de~· Redaktion: A1nt II. 1684- de~· Druck- und Ausgabestelle: 196. ~
Stuttgart .hat l!'ernS(lrech~Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhelm, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, ReLttlingen, Rottweil, Schorndorf, l::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
l'agesgeschichte. -Pharmazeutische Gese llschaJt. - Yerordnuugen 

der Behördeu. - Die chemischen Unterschiede zwischen Kuh- und 
Frauenmilch und die Mittel zu ihrer Ausgleichung. (Schluss.) - Unser 
Apothekerwesen. - Wissenschaftliche Notizen: Sulfon-Salbe. Reaktion 
zum Nachweis der Gallenfarbstoffe im Harn . Kreosotal. 01. Pini pu
milionis. Aluminiumlot. Der Camphorhandel. 3000 Grad Hitze. 
Aethylalkohol im deutschen und türkischen Rosenöl. J odolum coffeilla
tum. Uebor die Natur des Fischgiftes. Trochisci bechici. Vinnm 
Kreosoti. Weber's Urethralbougies. Kanonenkugel zur Massage. 
Einsendungen. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft hat Apotheker "Schmid in Reichenhall 

die Böhaimb'sche Apotheke in Augsburg. 
Stuttgart. Alllässlich des königl. Geburtstags wur

den auch zwei Angehörige des Apothekerstandes mit 
Auszeichnungen bedacht. Herr HofratOchsenreiter, 
der Vorstand der kgl. Hofapotheke, erhielt das Ritter
kreuz I. Klasse des l!~riedrichsordens und Herr Apo
theker Vögele, langjähriges Mitglied der Gehilfen
prüfungs-Kommission den Titel eines Hofrats. Der Stand 
hat allen Anlass , sich dieser zweien seiner Glieder zu 
Teil geworden en Ehrungen zu freuen und halten wir 
uns in diesem Sinne für befugt, den beiden Herren die 
Glückwünsche der Fachgenossen hiemit zum Ausdruck 
zu bringen. 

Zur Warnung. In Esslingen wurde in der acht 
vom 25. auf den 26. Febr. eingebrochen. Der Dieb hatte 
sich offenbar im Hause versteckt, war dann vom Haus
gang aus durch einen Dieterich in die Apotheke einge
brochen, hatte die im Rezepturtische befindliche Kasse 
angebohrt und ihres zum Glück nicht bedeutenden In
halts beraubt und sich dann durch die von innen zu 
öffnende Thüre der Offizm nach der Strasse entfernt. 
Weiterer Unfug wurde nicht verübt. In der gleichen 
Nacht ist noch ein anderer Einbruch in einer andern 
Strasse verübt worden. 

München. In der h eutigen Sitzung des Vereins 
der Apotheker Münchens widmete Vorstand Thaeter 
dem verstorbenen Kollegen und ehern. Vorstande des de ut
schen Apothekervereins, Herrn Senator Dr. Christian 
Brunnengräber, einen warm empfundenen Nachruf. 
In ergreifender Rede schilderte er die Verdienste des 
V erstorbenen um unsern Stand und gab dem Schmerze 
Ausdruck, dass dieser thätige Kollege in schwerer Zeit 
von uns geschieden sei. Die Versammlung erhob sich 
zum Zeichen der Teilnahme von den Sitzen. 

Die "M. N. N." berichten: dem Vernehmen nach ist 
beabsichtigt, das dringend notwendige neue pharma
zeutische Institut im Anschlusse an das botanische In
stitut, mit teilweiser Umgestaltung desselben zu er
richten. Hiedurch würde einerseits, da Grund und Bo
den dem Staate gehört, eine Ersparung an Geldmitteln 
und andrerseits zugleich die wünschenswerte Zusammen
legung von Chemie , Pharmazie und Botanik erreicht 
werden. 

Der Vorstand des Allgemeinen Oesterreichischen 
Apotheker-Vereins hat Herrn Dr. Fr. Hoffmann in 
New-York den langjährigen Leiter und Herausgeber der 
Pharm. Rundschau" in Anerkennung seiner Verdienste 
~m die Pharmazie einstimmig zum Ehrenmitglied 
ernannt. 

Die "Westd. Allg. Ztg." schreibt: "Der Börsenzeitung 
zufolge, liegt es in der Absicht der Regierung, demnächst 
einen Gesetzentwurf einzubringen, der die bestehen
den Apotheken in ihren Verkaufsrechten der~rtig be
schränken dürfte dass in einer gegebenen Zeit, etwa 
nach Ablauf von 2o Jahren, die Konzessionen resp. Privi
legien verfallen und fortan nur noch persönliche 
Konzes ionen erteilt werden würden. Man geht regie
rung seitig von de1· Ueberzeugung aus, das die alten 
bisherigen Privilegien auf die Dauer nicht aufr~cht e:
halten werden können und d::tss früher oder spater d1e 

Konzessionen lediglich als pcr önliche erteilt werden 
müssen." 

Mit der Nachricht ist in dieser Allgemeinheit nichts 
Rechtes anzufangen. Dass die preussische Regierung 
fortan blos noch persönliche unver k äufli c h e Kon
zessionen ausgeben will, ist bekannt. Was das "Ver
fallen" der übrigen Privilegien n:wh 20 Jahren betrifft, 
so ist die Sache sicherlich noch nicht spruchreif. Ge
rade der auf's Neue auftauchende Plan zur Ablösung dürfte 
vielleicht dazu beitragen, die Regierung vor übereilten 
Beschlüssen zu bewahren. 

In Genf wurde vor Jahresfrist unter dem Schutze 
der dort herrschenden Niederlassungsfreiheit eine "Phar
macie cooperative" eröffnet, eine Vereinsapotheke, bei 
der eine Anzahl Krankenkassen und Vereine als Aktio
näre auftraten. Diesem ersten V ersu che wurde, wohl 
durch die räumlichen Entfernungen geboten, nun eine 
zweite Cooperativ-Apotheke ang-ereiht, obwohl sich das 
finanzielle Ergebnis der ersten Apotheke recht beschei
den heraustellte. Die Vereinsapotheken halten sich an 
die Preise der übrigen Geschäfte. 

Auch in Neue n b ur g war eine solche neue Form 
von Apotheken geplant. Den dortigen Apothekern ge
lang es aber in letzter Stunde noch, durch das Angebot 
von 10% auf die eidgenössische Taxe die ihnen begreif
licherweise nicht erwünschte Gründung zu vereiteln. 

Die französischen Apotheker sind seit einiger 
Zeit heftigen Angriffen in den Tagesblättern ausgesetzt 
gewesen. Man wirft ihnen zu leichten und grossen V er
dienst vor und stellt sie als Inhaber und Ausbeuter eines 
Monopols hin. Herr G. Bagelot, Advokat, Rechtsbeistand 
des Pariser Apotheken-Syndikats , stellt im Sieeie diese 
gehässigen Auslassungen in das rechte Licht und klärt 
das Publikum über die Stellung und die Pflichten des 
Apothekerstandes auf. Einige seiner Bemerkungen sind 
recht interessant und verdienen auch anderwärts wieder
gegeben zu werden. Der Apotheker besitzt kein Mono
pol; es werden von ihm grosse Kenntnisse verlangt, 
denn von seiner Aufmerksamkeit und Pflichterfüllung 
hängt manches Men schenleben ab. Auf Schritt und Tritt 
umgiebt ihn die Gefahr, ins Gefängnis gesteckt oder 
materiell ruiniert zu werden. Einmal schon wurde der 
Versuch gemacht, die Praxis der Apothekerkunst frei
zugeben, aber mit welch kläglichem Resultat! Bekannt
lich wurde am 25. April 1777 durch königl. Dekret das 
College de Pharmacie gegründet. Am 2. März 1791 
proklamierte die Hevolutionsregierung die Abschaffung 
sämtlicher Privilegien und Monopole u.A. auch derjenigen 
der Apotheker. Vom 1. April 1791 an durfte J edermann 
Medikamente anfertigen und verkaufen. Doch sehr bald 
kamen Unglücksfälle die Masse und am 17. April 
schon wurde die Aufhebung in Betreff der Apotheken 
widerrufen, bis der gesetzgebende Körper Zeit f1inde, sich 
damit zu beschäftigen. 

Dies dauerte etwas lang, bis zum Jahr 1848. Das 
Projekt sollte am 24. Februar zur Abstimmung kommen, 
musste aber verschoben werden, weil . .. .. am näm
lichen Tag eine Revolution ausbrach . Es vergieng nun 
wieder eine geraume Zeit, bis zum Jahr 1893; das neue 
Gesetz ist fertig. Wird die Kammer jetzt wohl Musse 
finden, es anzunehmen? Viele zweifeln noch daran. 

Der Aufsatz Bogelot's lehrt uns auch, dass der f:t·an
zösische Apotheker nicht beeidigt ist. Vor einigen 
Jahren wurde ein Apotheker von einem Tribunal ver
urteilt, weil er keinen Eid geleistet hatte. Viele Apo
theker wollten daraufhin denselben ablegen , fanden 
aber Niemand, der den Eid entgegennehmen wollte. 

C. B. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 2. März 1893, Abends 
pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, Leip
zigerstrasse 132, stattfindende Sitzung. 
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I. Gedächtnisrede des Vorsitzenden auf Christian 
Brunn e ngrii b er. II. Geschäft!. Mitteilungen. III. Wis
senschaftliche Vortriige, und zwar: 1. Herr Dr. L. Fried
länder: Ueber P epsin. 2. Herr Dr. H . Kleesattel
Neu-Ulm: Ueber Muira Puama. (Referent Herr Dr. J. 
Holfert.) 3. H err Barthold Hoffmann: Ueber Fern
sprechapparate. (Experimentalvortrag.) 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. i. A.: Thoms. -

Verordnungen der Behörden. 
B e k an n t m a c h u n g e n. 

Brucharzt Dr. Krüsi in Gais im Kanton Appenzell 
befasst sich ausser der Behandlung von Unterleibs
brüchen mit Bandagen und Bruchpflaster, auch mit der 
brieflichen Behandlung der verschiedensten Krankheiten 
mit seinen sogenannten Spezialitäten. 

Eine derselben, das "Schweizer Alpenkriiuterpulver", 
wird angepriesen gegen Unterleibsentzündung, Verstopf
ung, Hämorrhoiden, Blutstürze, Schlaganfälle, Gebär
mutterentzündung u. a. 

Das Pulver ist nach unserer Untersuchung eine 
Mischung von gerbstoffhaltigen Pflanzenteilen mit Eisen
oxyd, Zucker und weinsaurem Natron. Eine Heilwirkung 
bei den genannten verschiedenartigsten Krankheiten be
sitzt das Pulver nicht. Der Preis von 3 Mk. für ca. HiO gr 
ist sehr hoch. 

Wir warnen vor dem schwindelhaften Treiben des 
Dr. Krüsi. 

Karlsruhe, den 14. Februar 1893. 
Der ·ortsgesundheitsrat. 

Sieg-rist. Neudeck. ----
Apotheker Dr. A. Kopp in Strassburg versendet 

Anpreisungen der beiden folgenden Präparate: 
1. Antiseptischer Gesundheitsessig. Derselbe 

soll, dem Waschwasser zugesetzt, ein energisches und zu
verlässiges Präservativmittel gegen ansteckende Krank
heiten bilden. Die betr. Flüssigkeit ist eine 2% Lösung 
von Thymol in Alkohol und verdünnter Essigsäure. Die 
angepriesene Wirkung kommt der Lösung nicht zu, da 
es überhaupt unmöglich ist, auf diese Weise sich gegen 
Ansteckung zu schützen. Der Preis von 2 Mk. 20 Pfg. 
für 250 ccm der Flüssigkeit ist ausserordentlich hoch. 

2. Ozonogenpapier, .Luftreinigungspapier, aroma
tisches DesinfektionsmitteL Diese;; Papier soll, ange
zündet und verbrannt, die Eigenschaft haben, ansteckende 
Krankheiten fern zu halten, die Luft zu desinfizieren, 
sowie überhaupt verbrauchte und verdorbene Luft zu 
verbessern. Solche Räucherungen sind höchstens im 
Stand, unangenehme Gerüche zu verdecken. Zur wirk
lichen Verbesserung der Luft in geschlossenen Räumen 
giebt es nur ein Mittel, nämlich die Erneuerung der 
Luft, d. h. ausreichende Lüftung und Ventilation. 

Wir machen das 1 ublikum auf die Wertlosigkeit der 
bezeichneten Präparate aufmerksam. 

Karlsruhe, den 14. Februar 1893. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. Neudeck. 

In einer Annonce des "Badischen Landesboten" wird 
allen Nervenleidenden der Bezug von Dr. Dressel's 
Broschüre: "Die Nervenkrankheiten, ihre Behandlung 
und Heilung" empfohlen. 

Diese Broschüre preist Dr. Dressel's sog. Nerven
fluid. an gegen die verschiedensten Nervenkrankheiten; 
auch soll dasselbe dem Gehirns<lhlagfluss vorbeugen. Das 
Nervenfluid ist ein mit Menthol versetzter alkoholischer 
Auszug der .A.I·nicablüten. Es ist demnach lediglich eine 
neue Auflage des Roman W eissmann'schen Schlagwassers, 
gegen welches wir früher wiederholt Warnungen bekannt 
gegeben haben. 

Wir warnen vor dem Bezug dieses schwindelhaften 
Mittels. 

Karlsruhe, den 14. Februar 1893. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. Neudeck. 
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Die chemischen Unterschiede zwischen 
· Kuh· und Frauenmilch 

und 

die Mittel zu ihrer A.usgleichung. 
(Schluss.) 

Der Hauptunterschied lie~t unz':l'eifelhaft m 
dem verschiedenen Gehalte bmder Milcharten. an 
Nährstoffen und dem verschiedenen V_erhältmsse 
der einzelnen Nährstoffe zu einander, w1e folgende 
vergleichende Tafel ergiebt: 

\rasser Eiwcissstolfe Fett Milchzucker Asche 

Frauenmilch 87,41 2,29 3,78 6,21 0,31 
Kuhmilch 87,17 3,55 3,69 4,88 0,71 
Die Kuhmilch m ehr 

33 
4- 0 40 

oder weniger - 0,24 + 1,26 - 0,09 - 1, , 
Durch Verdünnen der Kuhmilch mit ein halb 

Teil 6 proz. Milchzuckerlösm~g ~ela?gt man_ zu 
einem Gemisch, das eben so v1el E~wmss und Mil~?-
zucker, aber um 1,32 Prozentwemger ~ett enthalt 
als die Frauenmilch. Während nun B1edert zur 
Erzielung eines normalen Fettgehalts Zusatz von 
Rahm empfahl, schlug Soxhlet vor, die fettreichen 
zuletzt ermolkenen Anteile des Gemelks ~u ver
wenden. Aber praktische Gründe las~en eme an
dere zwar weniger korrekte aber sichere M~ss
reO'el wählen, das fehl ende Drittel Fett durch emen 
mÖO'lichst gleichwertigen Stoff zu ersetzen. Das 
Fett der Nahrung wirkt im Körper eiweisss~arend, 
es liefert Wärme oder Kraft und es w1rd zu 
Körperfett. Alle diese Funktionen können auch 
die Kohlehydrate - hier der Milchzucker - über
nehmen. Nach den Untersuchungen Rub ners sind 
243 Milchzucker 100 Teilen Fett isodynam; die 
fehlenden 1,32 Proz. Fett können also ohne wesent
liche Bedenken durch 3,19 Proz. Milchzucker er
setzt werden. 

Durch Vermischen der Kuhmilch mit ein halb 
Teil 12,3 proz. Milchzuckerlösung erhält man ei_n 
Gemisch welches dieselben Nährstoffmengen w1e 
die Frau~nmilch enthält, nur mit der geringen Ab
weichung, dass ein Drittel des Fettgehalts du:ch 
die gleichwertige Menge Milchzucker vertreten 1st. 

Kuhmilch mit ein 
Frauenmilch halb Teil 12,3 proz. 

. 87,41 °/o 
2,29 
3,78 

Wasser . . . . . . . . . 
Eiweiss-Stoffe . . . · . . . 
Fett . . . . . . . . .. 
Fett vertret. durch Milchzucker . 
Milchzucker als Aeq uivalent für 

fehlendes Fett . . . . . . 
Natürlich. Milchzuckergehalt . . 6,21 
l\1ilchzucker als Ergänzung des ge-

Zu ckermilchlösung 

85,30% 
2,37 
2,46 
1,32 

3,19 
3,25 

rin geren natürl. Gehalts . . 2,96 
Gesamt-Milchzuckergehalt . . . 9,40 
Asch enbestandteile . . . . . . 0,31 0,4 7 

Damit übereinstimmend empfehlen die Pro
fessoren H eubner und Hofmann in Leipzig für 
1- 9monatliche Kinder für gewöhnlich nur eine 
Mischung, bestehend aus einem Teil Kuhmilch und 
einem Teil einer Milchzuckerlösung, welche 69 gr 
im Liter enthält; diese und die Soxhlet'sche sind 
also gleich zusammengesetzt, nur ist die Heubner
Hofmann'sche etwas verdünnter; sie enthält: 
90,07 Proz. Wasser, 1,78 Eiweiss-Stoffe, 1,85 Fett, 
5,44 Milchzucker und 0,36 Asche. 

Heubner und Hofmann brechen mit der Tra
dition der zahlreichen mit dem Lebensalter wech
selnden Verdünnungen und Mischungen; sie em
pfehlen für 1-9 Monate alte Kinder für gewöhn
lich nur die genannte Mischung und nur auf be
sondere ärztliche Verordnung für kräftige Kinder 
vom 9. Monate an Vollmilch und für sehr schwache 
Ulld rekonvaleszente Kinder ein Gemisch von ein 
Teil Milch mit 2 Teilen einer Milchzuckerlösung, 
welche 45 gr im Liter enthält. Dadurch, dass sie 
für die überwiegende Mehrzahl der Fälle nur eine 
Mischung empfehlen, liefern sie die einfachste und 
verständlichste Vorschrift , die am meisten Aus
sicht hat , in der Praxis auch wirklich durchge
führt zu werden. 

Redner behandelt nun ausführlich die Frage, 
warum gerade der Milchzucker als Zusatz zur 
Milch sowohl vor Stärke, als selbst vor Rohrzucker, 
Traubenzucker, Maltose den Vorzug verdient: 

1) Der Milchzucker ist , neben der H.affinose 
die einzige Zuckerart , welche beim Erhitzen mit 
Salpetersäure Schleimsäure ( ca. 40 Proz.) liefert; 
die anderen Zuckerarten liefern Zuckersäure. 

2) Rohrzucker, Traubenzucker und Maltose 
zerfallen bei Gegenwatt von gewöhnlicher Alkohol
hefe in Alkohol und Kohlensäure der Milchzucker 
bleibt unverändert. Der Milchzu'cker ist im All
gemeinen Gährungsvorgängen gegenüber wider
standsfähiger. 

3) Er ist nur ein Drittel mal so süss al s der 
Rohrzucker; man kann also vom Milch_zucker, ohne 
widerliche Süssigkeit hervorzurufen, emer Nahrung 
dreimal soviel hinzufügen als vom ~ohrzucker . Im 
Verhältnis zu seiner Wirkung als suss schmec~en
des Genussmittel hat er mehr den Charakter m~es 
Nahrungsmittels, wovon auch für andere Ernab
rangszwecke Gebrauch gem~cht . werden kann. -
soferne seine stärkere Abführwirkung dem mcht 
hinderlich ist. 

4) Nach den Untersuchungen _von Lu~k un~ 
Andern wird der Milchzucker 111 eh t, ":"le der 
Trauben- , Rohr- und Fruchtzucker_ oder die Mal
tose , in Glykogen verwandelt. H1eraus. und a:us 
dem V erhalten beim Diabetiker folgert ~ntz V o 1 t, 
dass der Milchzucker leichter im Orgamsmus _ver
brennt als die anderen Zuckerarten. Der Mllch
zucker O'eht am leichtesten in den Harn über, nach 
C. v. Vt>oi t wohl "deshalb, weil er nicht direkt zu 
Glykogen wird und somit dem Kreislauf nicht ent
zogen wird." 

5) Maltose und H.ohrzucker werden am rasche
sten resorbiert, Milchzucker am langsamsten; von 
ersteren innerhalb einer Stunde 70-80 Proz., vom 
Milchzucker je nach der Konzentration "der Lösung 
20- 40 Proz. . 

6) Die rasch resorbierbaren Zuckerarten ~tel
gern den Blutdruck in dem Gefäs~e . Auch Milch
zucker wirkt einigermassen ähnhch , wenn auch 
schwächer aber daneben verlangsamt er die Puls
frequenz ~egen seiner spezifischen Wirkung auf 
den Hemmungsapparat des Herzens. 

Albertoni betrachtet die Zuckerarten nicht 
nur als Nahrungs- und Genussmittel im gewöhn
lichen Sinn€ , sondern auch als. spezifische Reiz
mittel für die Regelung des Kreislaufs. Er sagt: 
"Das Herz hat, um seine rhythmischen Bewegun_gen 
auszuführen, auch unter den gewöhnlichen Bedmg
ungen, nicht nur seine Einrichtu_ngen, son_der~ a_uch 
Reizmittel notwendig, welche diese Arbeltsemnch
tungen zur Arbeit anreizen. Der Zucker, ':l'el
cher sich immer im Blute befindet , stellt emes 
dieser Reizmittel dar." Es kann also von diesem 
Standpunkte aus betrachtet nicht gleichgültig sein, 
ob der Michzucker durch andere Zuckerarten ersetzt 
wird; denn wegen seines langsameren Aufgesogen
werdens und seiner leichteren V erbrennlichkeit 
kommt es im Blute nicht so leicht zu einer Zucker
anhäufung und ausserdem sind seine Reizwirkungen 
andere und eigentümliche. 

7) Während die anderen Zuckerarten fast voll
ständig vom Magen aus resorbiert werden, findet 
sich vom verzelu,ten Milchzucker immer auch eine 
grössere Menge im Dünndarm. Einige Zeit nach 
der Aufnahme von Milchzuckerlösungen enthalten 
Magen und Darm zusammen immer mehr Flüssig
keit als hineingebracht wurde und der Dünndarm 
enthält mehr Schleim und Galle als gewöhnlich. 
Dies erkläre, wie der Milchzucker abführend 
wirken kann Ulld dass er: zu diesem Zwecke vom 
Volke verwendet werde. Die abführende Wirkung, 
welche die Milch auf manche Menschen äussert, 
sei dem Gehalte an Milchzucker zuzuschreiben. 
Hier sei bemerkt , dass Traube den Milchzucker 
als leichtes aber sicheres Abführmittel für Er
wachsene in Dosen von 9-16 gr, genommen nüch
tern früh in ca. 1/! Liter verdünnter warmer Milch, 
empfohlen hat, und dass nach Albertoni's Beobach
tungen 20 gr Milchzucker, gelöst in wenig warmen 
Wasser, bei kräftigen jungen Leuten in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle Abführwirkungen 
herbeiführten. 

8) Von besonderem Interesse sind schliesslich 
die neuesten Untersuchungen Albertoni's über die 
sog. chemotaktische Wirkung des Milchzuckers. 
W. Pfeffer hat bekanntlich gezeigt, dass manche 
mit Lokomotion begabte Organismen, wie Bak
terien , Flagellatten, Volvocineen, Samenfäden der 
Farne etc. durch die Reizwirkung gewisser Stoffe 
angelockt oder auch abgestossen werden. Füllt 
man ei~e ~inseitig zugeschmolzene Kapillarröhre 
z. ~ - m1t emer 1Jtoo proz. Lösung von Pepton oder 
Fleischextrakt, emem stark anlockenden Reizmittel 
und bringt man eine solche Kapillare in Wasser' 
in welchem sieb Organismen der genannten Arte~ 
befinden, so eilen diese nach dem Kapillarmund 
und sammeln sich in der Kapillare an. Aehnlich 
wie diese Organismen verhalten sich auch di~ 
weissen Blutkörperchen; sie schwärmen in eine 
Kapillare ein, welche mit einem Lockmittel o·efüllt 
unter die Haut gebracht wurde. Prof. H. Bu~hne 1: 
hat gezeigt,_ dass Bakterienproteine, Pflanzenkaseine 
und Albummate die kräftigsten chemischen Reiz-
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mittel für die Leukocyten. sind. In derselbell: Weise 
hat Albertoni die Reiz'Y1rkung d~~, verschiedenen 
zuckerarten auf die weissen Blutkorperc~en unter
sucht, indem er Kapillaren, welche _mit 5 proz. 
Zuckerlösungen gefüllt waren, _unter d1e Haut ?er 
Tiere brachte und den Höhrenmhalt nach 24-stun
diger Berührung untersuchte. 

unser Apothekerwesen 
betitelt sich ein recht lesenswerter Aufsatz von 
Hermann Ahlgr een, denN~·- 7 der "G:eg enwart•, 
der auch sonst trefflich geleiteten Berlmer W och~n
schrift, enthält. Ahlgreens Betrachtungen_ smd 
elbstredend für einen nicht pharmazeutischen 

teserkreis bestimmt, sie bieten a_lso dem F~chmann 
somit nicht gerade Neues. G~mchwohl Wird aber 
der letztere den sachlich geschnebenen Darlegungen 
mit Interesse folgen. 

Der V erf. wendet sich zunächst gegen die 
sensationell sein sollende Be~rbeitun~ d~s u~kun
di O'en Publikums durch "Enthullungen w1e s1e von 
P:sü~ und Anderen in die Welt geschleudert wur
den widerl eo t dann die Schlagwörter von den 
teur~n Apothekenpreisen, ~e .. Apothekenschacher•, 
räumt aber ein dass d1e Vermehrung der .Apo
theken nicht gleichen Schritt mit der Vermehrung 
der Bevölkerung gehalten habe. W ährend let~te1:e 
in 10 Jahren um 9,7 °/o wuchs , wurde 187ü b1s 
1585 die Zahl der Apotheken und Filialen nur v~n 
4416 auf 4680 also um 60fo vermehrt. Ja d1e 
Zunahme gross~r Gemeinden verhält sie~ z

2
ur Zu

nahme der dazu O'ehörigen Apotheken, Wie 4:41. "' . Es hätten also im Durchschnitt 61 , m grossen · 
Städten 70 Prozent mehr Konzessionen ausgegeben 
werden können, al s es ges.chehen ist." Es h~lt 
hier freilich nicht schwer , dem Verfasser em
zuwenden dass diese Zahlen um deswillen keine 
zuverlässige Richtschnur abgeben, 'Veil das Arznei
bedürfni s eben auch abgenommen hat und nament
lich auf dem flachen Lande und in kl einen Städten, 
wo dieser Abnahme nicht, oder nicht hinreichend, 
das Korrigens der Krankenkassen gegenübersteht, 
die Lage der Apotheker sich mindestens nicht ver
bessert hat. 

Mit Glück widerlegt der V erf. den Einwand, 
dass nur mit Glücksgütern gesegnete Angehörige 
des Standes zur Selbständigkeit gelangen können, 
mit dem Hinweis , dass wie überall , so auch hier 
das hervorragende Leistungen nicht allein im Schosse 
der U eppigkeit gedeihen und dass die durch ~e 
Ausbildung bedingte leichte Anpassungsfähigkeit 
an andere Fächer vielfach Apotheker auch in au
dem Berufszweigen nicht nur ihr Auskommeu, 
sondern sogar eine glänzende Stellung finden lassen. 
Als Beispiele werden die Namen Liebig, Scheering, 
Witte, die Schriftsteller Fontane , 'l'rojan, Stinde, 
Pross , Sudermann , die Professoren Flückiger, 
Schmidt angeführt. . 

Was dürfte nun , fragt der Verfasser, •zum 
Ersatz der alten, wie wir gesehen haben, gar nicht 
so schrecklichen Zustände erdacht werden?" 

Es ist von den beiden vorgeschlagenen Gegen
seitigkeit der Niederlassungsfreiheit und der Staats
apotheke gleich wenig erbaut. "Die Einführung 
eines jeden der beiden Systeme müsste zweifellos 
eine Ablösung der derzeitigen Gerechtsame voran
gehen, festgestellt auf Grund des augenblicklichen 
Wertes. Berechnen wir denselben , so erhalten 
wir, 4800 Apotheken und einen wohl der Wahrheit 
nahestehenden Durchschnittswert von Mk. 80 000 
vorausgesetzt, die schöne Summe von rund 400 Mil· 
lionen Mark , der en Verzinsung das Kopfschütteln 
manches Volksvertreters hervorrufen würde." 

"Würde durch die Staatsapotheke die Arznei 
des armen Mannes verbilligt und die Gelegenheit 
zu ihrem Bezug erleichtert werden würden durch 
sie die Wünsche eines Teils der Apotheker nach 
sorgloser Selbständigkeit oder nach den erträumten 
Annehmlichkeiten des Beamtenturns erfüllt werden? 
Alle drei Fragen können getrost verneint werden .... 

Die augenblickliche Vorbereitung der Apo
theker vorausgesetzt, würden die staatlichen Aus
gaben etwa folgende sein : 
4 °/o der Apothekenwerte . . . 16 Mill. Mark 
für Gehälter an Vorsteher Assi-

. ' stenten, D1ener und für Miete*) 31 
für Utensilien und W aren 18 " 

Summa 65 Mill. Mk.**) 

*) Dieser P o ten setzt sich zusammen aus den Regie· 
kost en 

für 1270 Apoth., die bis j etzt ohne Hilfs
p ersonen vom Besitzer 
all ein betrieben wurden a Mk. 5 300 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



denen, jetzige Verhältnisse und einen Arzneikon
sum. vorausgesetzt: wie er amtlicherseits in Sachsen 
erm~ttelt worden Ist (1 000 Personen haben danach 
t.äghch 3.05 Verordnungen nötig) und auf 47 Mil
lionen Menschen rund 42 Mill. Mark ***) aeaen
überstehen. Dabei is.t nicht zu vergessen ~ dass 
d~r Staatsapotheker mit bald angenommenen schnei
digen Beamten-Allüren , auf eine Erhaltuna des 
Geschäftsumsatzes kaum bedacht sein dürfte o dass 
im Gegenteil freie Konkurrenz sich sehr bald gel
tend machen und dass das souveräne V o1k auf 
grösser~ Erle~chterung der Arzneiversorgung drin
g~~ld, die Ernchtung ~eiterer Apotheken verlangen 
w.urde , da~s ~erner .. em pharmazeutischer Stepban 
m~ht unmoghcb ware , ~er splendide Aeskulap
statten bauend, den staatlichen Zusatz noch weiter 
vergrösserte. 

Sollte ferner , um -auch der Apotheker zu ge
denken, der nStaatsapotheker " mit seinen von mir 
je nach der Anciennität und der Grösse der nAemter u 
auf Mk. 2600 bis Mk. 5000 normierten festen Ge
hälter!! zufriedener sein wie der bisherige, bei aller 
staatlichen Ueberwachung ftlleie Geschäftsmann?!" 

Verfasser kommt zum Schlussergebnisse dass 
~ern jetzigen deutschen Apothekerwesen w~sent
hehe Mängel nicht anhaften, da ss es im Gegenteil 
den Forderungen , die das Volk an Arzneiversor
gung zu stellen berechtigt ist, völlig gerecht wird 
u~d dass es auch seinen Jüngern so viel bietet, 
w1e vernünftigerweise verlangt werden kann. "na
gegen muss allerdings der Ersatz der veralteten 
preuss. Apothekerordnung vom 11 . Oktober 1801 
durch neue für das ganze Reich gültige , sowie 
durch Konzessionserteilungen , die im Einklang mit 
der Bevölkerungszunahme stehen , als berechtigt 
angesehen werden. " 

für 1900 Apoth., die mit 1 Gehilfen oder 

" 
920 

" 
" 

350 
" 

,, 180 
" 

Eleven . . . . . . a Mk. 6 200 
die m it 2 Gehilfen oder 
Eleven . . . . . . a " 7 000 

die m it 3 Gehilfen oder 
Eleven . . . . . . a 

die m it 4 Gehilfen oder 
9 600 

Eleven . . . . . . a " 11 800 
" 80 " die m it 5 Gehilfen oder 
_ Eleven . . . . . . a " 16 700 

I ch habe dabei die Gehälter der Eleven mit 400-600, 
die der Gehilfen mit 1500-2000, die der V or.steh er mit 
2600-5000 Mark, die der Dien er mit 700-800 Mark und 
die der Mieten mit 800-3000 Mar k in Anrechnung ge-
bracht. Ahl g r ee n. 

''*) Vergleich e dagegen unsre Versu che zu Berechnun
gen des H aush altes der "Staatsap ~.-theken " in No. 15, 
Jahrgan g 1891 und die eines Einsen ders H. in der darauf 
folgenden Nu mmer. 

"**) Es ist w ohl an gen ommen, dass der "H err Staats
Apotheker:~ den H andverkauf unter seiner W ürde findet , 
solch er somit au ch nich t in Betrach t gezogen. 

L e itun g d e r "S ü dd. A.-Zt g.". 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Sulfon-Salbe. Sulfone heisst man in der Che

mie Verbindungen zwischen Schwefelsäure und or
ganischen Prinzipien , wie Benzol, Phenol , Alko
hol etc. Die so erhaltenen Sulfonsäuren sind in 
der Regel löslich in Wasser und geben mit Baryt 
lösliche Salze. Mischt man Schwefelsäure mit 
fetten Körpern, so entstehen ähnliche, lösliebe Ver
bindungen , (fette Gläser z. B. können auf diese 
Weise entfettet werden) und bilden die Basis der 
Sulfonsalben. In manchen Ländern wird diese 
Mischung schon lange medizinisch verwendet. Nach 
P. Ca r 1 es erhält man eine sehr gute Salbe durch 
Mischung von 5 gr Schwefelsäure mit 25 gr Schweine
fett , die Temperatur erhöht sich dabei und die 
Farbe des Fettes geht ins fleischrötliebe über; sie 
hält sich sehr lange , ist aber hygroskopisch und 
erhärtet leicht. Die Anwendung dieser Salbe er
fordert einige Vorsichtsmassregeln, hölzerne Spatel, 
Schutz vor Leinwand etc. Ihr Effekt soll ein sehr 
guter sein. Neuralgien , Arthralgien, Rheumatis
men etc. und überall da, wo es sich um eine rasche 
Revulsion handelt , sehr gute Dienste thun. Sie 
soll mit Vorteil das Gichtpapier, Thapsiep:flaster, 
Senfpapier und J odtinktur ersetzen. Blasenziehend 
scheint die Sultansalbe niemals zu wirken. C. B. 

Reper t . de pharm. p . 58, 10. Febr. 1893. 

Reaktion zum Nachweis der Gallenfarbstoffe 
im Harn. Marechal bedient sich hiezu einer im 
Verhältnis von 1: 10 verdünnten offizinellen Jod
tinktur. In ein schief gehaltenes Reagierglas giebt 
er zuerst den Urin und lässt langsam am Hals
rand entlang das Reagens hinzu. Ist Gallenfa rb
stoff zugegen , so bildet sich an den Berührungs
flächen sofort oder spätestens nach einer Minute 
ein grüner Ring. Diese Methode gestattet unbe-

grenzte M~ng~n Farbstoff nachzuweisen, Quantitäten, 
welche mit T1edemann-Gmelin's Reagens nicht ent-
deckt werden können. C. B. 

Sem. med. 11. Febr. 1893. 
Kreosotal, ein neues Medikament von Prof. 

B r~ s sonnet. Die ausgezeichneten Wirkungen des 
GaJakolkarbonats und der lebhafte Wunsch die 
kaustischen Eigenschaften des Kreosots zu' um
geben und seine Anwendung in hohen Dosen mög
lich zu machen, haben Autor auf den Gedanken 
gebracht , eine Verbindung zwiscb•~n Kreosot und 
Kohlensäure anzustreben. Dies ist ibm auch voll
ständig gelungen. Er leitet durch eine alkalische 
wässrige oder alkoholische .Lösung von Kreosot, 
Chlorkohlensäure (C 0 . Ch); das kohlensaure Kreo
sot, oder Kreosotal, scheidet sich ab. Man wäscht 
mit etwas alkalischem Wasser ab, um etwa mit 
abgeschiedenes Kreosot zu entfernen. Kreosotal 
ist eine bernsteinfarbige, fast geruchlose Flüssig
keit von 0,165 spez. Gewicht . Es ist löslich in 
Wasser und Glycerin, unlöslich in Alkohol, Aether, 
Chloroform und Benzin. Dem Gewicht nach ent
hält es 90 Prozent Kreosot. Es stört in keiner 
Weise die Verdauungsfunktionen; Dosen von 10 bis 
20 gr täglich rufen keine unangenehmen Neben
wirkungen hervor. Im Darm zerfällt das Kreo
sotal in seine Bestandteile Kreosot und Kohlen
säure und bewirkt so einen langsamen kontinuier
lichen Effekt des Mittels. Im Urin kann das 
Kreosot eine halbe Stunde nach Einnahme des 
Kreosotals nachgewiesen werden. C. B. 

Rep. de Pb. p. 49, 10. P ebr. 93. 
01. Pini pumilionis. Schöppner empfiehlt 

in der "D. Med. Wochenschr." das auch in der 
"Pharm. austriac. VII" aufgenommene Mac k' sehe 
Latschenkieferöl als ein sauerstofffreies und mit 
Wasserdämpfen unzersetzt :flüchtiges ätherisches 
Oel zu Einmatungen bei Bronchial- und Kehlkopf
katarrhen. 

Aluminiumlot wird nach einer Mitteilung 
des Berliner Patent-Bureau Gersou & Sachse 
dadurch hergestellt, dass man erst 20 Teile Zink 
schmilzt, zu dem man nach einander 50 Teile Cad
mium und schliesslich 30 Teile Zinn hinzufügt. 
Das Lot kann auch zum Löten anderer Metalle 
Verwendung finden. 

Der Camphorhandel. Der bekanntlich aus 
Japan kommende Camphor diente bisher nur medi
zinischen Zwecken, bis die Erfindung des Cellu
loides auf einmal eine ganz gewaltige Nachfrage 
nach Campbor zur Folge hatte. Celluloid, dieses 
Surrogat für Elfenbein, bildet bekanntlich die mit 
Campbor versetzte Lösung von Schiassbaumwolle 
in Aether. Nach einer Mitteilung vom Patent
und technischen Bureau von R i c h a r d L ü d e r s 
in Gör li t z wird der Campborbaum in Japan in 
ganzen Wäldern kultiviert. Das Harz wird durch 
Destillation des mit Wasser macerierten Holzes der 
Zweige und Wurzeln gewonnen. Die Campbar
Bäume werden sehr hoch und alt und sollen solche 
von 20 Meter Höhe und zwei Meter Durchmesser 
vorkommen; seiner Schönheit wegen wird der Baum 
auch gern in Parks und Tempelhainen angepflanzt. 
Das Holz giebt ein vortreffliches BaumateriaL Die 
japanische Regierung ist vernünftig genug, der 
Ausrottung der Bäume dadurch vorzubeugen, dass 
Jeder, der einen Campborbaum zum Zweck der 
Harzgewinnung fällen will , einen mindestens drei
jährigen Baum-Sprössling als Ersatz für diesen 
nachweisen muss. Die Destillation des Campbors 
geschieht in thönernen Retorten in sehr unzweok
mässiger, verbältnismässig wenig Ausbeute gebender 
Weise. Der V erbrauch an Campbor belief sich, 
nach einer Mitteilung des amerikanischen Konsu
lates in Y eddo im Ganzen auf 3,850,000 Catties 
(l Cattie ca. 600 gr.) wovon London 335,00.0 C., 
Deutschland 290,000 Catties entnahm; Nordamerika 
bezog 1,277,000 dieser Gewichtseinheiten, China 
52,000, Frankreich 200,000 Catties. 

3000 Grad Hitze. Die grösste Hitze, welche 
bis vor kurzem in den Laboratorien der Techniker 
und Physiker erzeugt werden konnte, lieferte das 
Knallgasgebläse, die bekannte von Deville und 
Debray empfohlene Mischung von Wasserstoff und 
Sauerstoff. Man schätzte die Höhe der dabei ent
stehenden Temperatur auf etwa 2000° Celsius und 
benutzte sie zum Schmelzen von Platin, Thonerde 
u. s. w. Die Elektrizität gab aber dem Menschen 
Mittel an die Hand, noch stärkere Hitze zu er
zeugen. Der Liebtbogen zwischen zwei Kohlen
stäben liefert sie und seine gewaltige schmelzende 
Kraft wird schon seit geraumer Zeit in der Indu
strie verwendet. In der letzten Sitzung der "Aca-
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dernie des siences " in Paris berichtete Moissan 
wie in der "Dampf-Post " mitgeteilt wird, dass e~ 
einen neuen elektrischen Schmelzofen für Labora
torien zusammengestellt habe; er benutzt dazu eiuen 
Strom von 50 Amperes und 60 Volt, der von 
einer Maschine von 50 Pferdekräften geliefert 
wird und erhält Temparaturen von 2000-3000° C. 
Der Ofen selbst ist aus ungelöschtem Kalk gear
beitet. Hat die Hitze 3000° C. erreicht, so schmilzt 
auch dieses Material und der Kalk zerfliesst wie 
Wasser. Man muss darum das Experiment ab
brechen, sobald nach einigen Minuten die Wandungen 
des Schmelztiegels glühend rot geworden sind. 
Trotz der kurzen Zeit für die Versuchsdauer waren 
die Erfolge Moissans dennoch sehr befriedigend. 
Er konnte auf einmal 150 g des Metalls Uran er~ 
zeugen. das man bis jetzt nur mit vieler Mühe in 
winzigen Blättchen rein darstellen konnte. In 
diesem Tigel konnte er Magnesia, Strontian und 
andere Mineralien schmelzen und mit Leichtigkeit 
in kleinen Mengen künstliche Edelsteine, wie z. B. 
Rubine, erzeugen. - So liefert der elektrist:he 
Strom ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für geologische 
Studien über die Enstehung verschiedener Stein
arten etc. und auch die Industrie wird aus diesen 
Versuchen sicher Nutzen ziehen können. Das Ar
beiten an einem solchen Schmelzofen erfordert V ar
sieht, da der ungemein belle und heisse Lichtbogen, 
wie dies schon aus Fabrikbetrieben bekannt ist, 
eine Erkrankung hervorrufen kann, die man "elek
trischen Sonnenstich " genannt hat. 

(Polyt. Notizbl.) 
D. Ch em.-techn. Centralanz. 

Aethylalkohol im deutschen und türki
schen Rosenöl. C. U. E c k a r t hatte bei sei
ner im pharmazeutischen Institut der Universi
tät zu Breslau ausgeführten chemischen Unter
suchung des deutschen und türkischen Rosenöls 
die Anwesenheit von Aetbylalkohol im ersten De
stillat bewiesen. Diese Tbatsache hat durch den 
letzten Geschäftsbericht von Sc bim m el & Co. 
(Oktober 1892) ihre volle Bestätigung gefunden. 
Die Destillation des Oels hat inmitten der Rosen
felder in einer provisorisch eingerichteten Fabrik 
stattgefunden. Durch Vermeidung eines weiten 
Transports der Blätter wurde ein Oel von weit 
feinerem , duftigerem Geruch und geringerem Ge
halt an dem geruchlosen Stearopten erhalten und 
das so gewonnene Oel enthielt keinen Aethylal
kohol , während früher der Transport der Rosen 
nach Leipzig genügt hatte, um in ihren Blättern 
nicht unbeträchtliche Mengen von Aetbylalkohol 
zu erzeugen, die in der Fabrik selbst isoliert wer
den konnten. Im nächsten Jahre soll der betref
fende Gärungsvorgang in den Rosenblättern näher 
studiert werden. Der hier in Frage stehende Kör
per dürfte sich wohl in den Destillationsrückständen 
des inmitten der Rosengärten dargestellten Oels 
befinden und nachweisen lassen. Der noch in meh
reren anderen ätherischen Oelen gefundene oder 
bei ihrer Darstellung im Destillat auftretende Aethyl
alkohol, wieGut zei t bei der Darstellung der äthe
rischen Oele der Früchte von Heracleum gigan
teum , Pastinaca sativa und Antbriscus Cerefolium 
nachgewiesen bat , dürfte wahrscheinlich ähnlichen 
Verhältnissen seine E ntstehung verdanken. 

Th. P ol ec k i. Ber. d. D. eh. Ges. 
D. Deutsch e Chem.-Ztg. 

Jodolum coffeinatum Cs H to N. 02 ·C, J • N H 
ist nach Kantes chweller (Pharm. Centralh.) eine 
kristallinische in Alkohol wenig lösliche V erbin
dung , erhalten durch Einwirkung konzentrierter 
alkoholischer Lösungen gleicher Moleküle von 
Coffe'in und J odol. 

Coffe'injodol en~bält 74,6 °/0 Jodol und 20,4'' /0 

Coffe'in und könnte um seiner grösseren Beständig
keit halber als Ersatz für Jodol in Anwendung 
kommen. 

Ueber die Natur des Fischgiftes möchte fol
gender Fall einiges Licht verbreiten. Arus t a
moff beobachtete 11 Vergiftungsfälle nach Genuss 
von gesalzenem Salm; fünf von diesen endigton 
mit dem Tod. Das Fischfleisch zeigte eine eigen
tümlich weiche Konsistenz, aber keine Verfaulung. 
Die Vergiftungssymptome stellten sieb von 10 bis 
28 Stunden nach dem Fischge nuss ein und stan
den in keinem Verhältnis zur genossenen Menge. 
Die mikroskopische Untersucbuug des Fischfleisches 
sowohl, wie des Dl\rminhalts der gestorbenen Per
sonen , liess eine Menge Bacillen , demjenigen des 
Typhus sehr ähnlich, erkennen. Die Reinkultur 
dieses Bacillus wurde 19 Kaninchen, 2 Hunden 
und 2 Katzen beigebracht . Erstere starben alle, 
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die Hunde und Katzen kamen nach l~nger Krank
heit davon. In allen Fällen wa~en die Sy~ptome 
denjenigen der V ergiftungserschemungen .beim .Men
schen identisch: Schwächegefühl, Unterlei?sschmer
zen, Disgnöe, trockener Schlund, Schwmdel und 
Konstipation. C. B 

1lledical Pres . 

Tt·oebisei beehiei. Jus anise. Pastilles du 
ministre. 

Rp. Succ. liquir, dep. 500 gr 
Aquae 1000 " . 

werden auf dem Dampfbade bis zur gleichmäss1gen 
Mischung erwärmt, dann zugefügt Sacchar. alb. 
1500 und zuletzt .Fruct. Anisi pulv. subtlssm. 50 gr, 
Rhiz. Ireos p. subt. 15 gr und bierauf so weit ab
gedampft , dass die Masse beim Erkalten so 
erhärtet, dass daraus lange Stränge, . nach A~·t 
dicker Stricknadeln, geformt werde~ können, d1e 
man in 1 cm lange Stückehen schneidet. 

Vinum Kreosoti. 
Rp. Kreosoti 

Chloroform ana 3,0 
Tinct. Arnicae 30,0 
Vini Malac. 300,0 

M. Gegen Phtisis. 
D. M. f. Ti e?rhlkd. d ... Memorabilil,n.'· 

Weber's Urethralbougies. 
Rp. Gg. arabic. 15 gr 

Sacch. Lactis 5 
Glycerin. gtt. XV 
Jodoform 2,0 n 

Cumarin 0,1 
M. f. Massa. 

D. Pr. HundseiL 
Die Cremefarbe des Handels, welche in Päck

chen von 22 gr Inhalt abgefasst, im Handel vor
kommt, ist nach der .Leipz. Drog.-Ztg. zusammen
gefügt aus 

Chrysoidin 
Dextrin 

7 gr 
15 • 

Der allerneueste Bürger des Arzneischatzes ist 
die Kanonenkugel, eine ächte uud gerechte Voll
kugel, wie sie in den Kriegen vergangeuer Zeiten 
so zahlreich appliziert wurden. Freilich ist an 
keine Verwendung nach Art des Dr. Eisenbart ge
dacht , sondern als Hilfsmittel der Massage, das 
dem Einzelnen ermöglicht, ohne Masseur sich höchst
eigenhändig selbst zu malträtieren. 

Die Vorschrift ist folgende. Der Patient legt 
sich gestreckt auf den Rücken und rollt nun die 
eiserne Kugel etwa 10 Minuten auf dem Unter
leibe, bis er sicher ist, alle Teile desselben gründ
lich bearbeitet zu haben. Die Kur soll vornehmlich 
bei chronischer Verstopfung gute Dienste leisten. 

zunehmen und auf Zahlung in Reichswährung be
stehen worauf ja ihre Forderungen lauten. Es 
bliebe 'daher den Schuldnern (~en Apothekenbe
sitzern) kein anderer Weg, als d1e vom ~taat~ ~r
haltenen Pfandbriefe zu verkaufen. Hierbel 1st 
mit der Mö()'lichkeit zu rechnen , dass von den 
200 Millionen° der grösste Teil sofort ~um V ~rk~ufe 
an der Börse gelangt. W e~ soll d1es~ nes1gen 
Summen aufnehmen? Zu klassieren, d. h. ~n dauern
den Besitz überzugehen , pflegen derartige Werte 
nur höchst, höchst langsam. . . 

Es würde ein bedenkliches Expenment sem, 
welches da dem Staate zugemutet wird. 

Ein Ausweg liesse sich aber etwa au~ folg~nde 
Weise treffen indem der Staat unverzinsliche 
Kassenscheine (wie unser jetziges Pap.iergeld) 
ausgiebt. Hierbei würde dem Staate m d~m 
30jährigen Zeitraum ein Nutzen von 130 Ml!
lionen Mark erwachsen, abgesehen von den. Lei
stungen der Personalkonzessionäre, welche übrigens 
stärker als vorgeschlagen herangezogen werden 
sollten etwa zu einer Abgabe von 4- 10 Ofo p~r 
Jahr, 'von Mk. 15 000 Umsatz an staffelförm1g 
steigend. 

Gedacht ist hierbei dass von den 5'/2°/0 , welche 
die Apothekenbesitzer jährlich zahlen, sei~ens des 
Staats 2 °/ zur Tilgung dieser Kassenschema ver
wendet w~rden, während die 3 '/2 °1o , die ander
weitig als Pfandbriefzins zu zahlen wären , dem 
Staate voll und ganz als Nutzen zufallen. . 

Die Durchführung liesse sich auch durch ~1e 
Reichsbank denken , an Stelle der Kassenschema 
träten hierbei die Banknoten. 

Ebensogut wie die Reic~sbank ~talienisc~e 
Papiere lombardiert, könnte sie auch m das v1el 
sicherere Pfandbeleihungs- und Ablösungsgeschäft 
der deutschen Apotheken eintreten. 

Vorstehend kurz bezeichneter Modus hätte den 
unläugbaren Vorzug vor. dem Pfandbriefsyste~ 

1) dass er dem Reiche einen schönen Beltrag 
lieferte, 

2) sich organisatorisch und materiell leiehter 
durchführen liesse, 

3) dem Apothekengewerbe einen festarn Stand 
gegen ungünstige Einflüsse mancher Bestre
bungen seitens politischer Parteien sicherte, 

4) dass die Gesamtheit der Bevölkerung einen 
Nutzen davon hätte, während bei dem Pfand
briefsystem Belastungen nicht ausgeschlossen 
sind , denn jede Garantie schliesst ein ge-
wisses Risiko ein. P. 
ach sc hrift d'es Herausgeb e r s. Bereitwillig 

ergreife ich die Gelegenheit, meine Stellung zu den sehr 
beachtenswerten Einwänden de?s Herrn Einsenders hier 
gleich anzureihen. 

Dass das gleichzeitige <tuf den Marktwerfen von 
200 Millionen Mark Rentenbriefen den Kurs drücken 

E i n s e n d u n g e n. könnte, ist ganz richtig. Ich gla~be aber nicht entfernt 
daran, dass sämtliche 4000 verkaufsberechtigte Apotheker 

Zur Ablösungsfrage. sich an der Ablösung beteiligen, eher befürchte ich, dass 
Die in dieser Zeitung vom Herausgeber dar- wenige, zu wenige Teil nehmen. Für diejenigen, welche 

,, tl lb kell 111 it der Ablösunf:! wiire ehensowenig denk. 
h t> c· :in . t h . "" ·d ·1· I . .· 1 r Durchführung des Un erne mens 1,01 er 1c 1. 
bal ' D".1e Ale . be ,.011 .;>OO Mi!!. Mark Hentenbr1efen hält 

10 usga - h . h f" k . . . :·hnte Gewährsmann finanztec ~ISC ur emes-
der et~va d ·e bedenklich. Oestl'neJCh-Ungarn habe 
wegs Irgen w1 St t · · f d 

K "~ st f'u"t• 3 Milliarden aa papiOI e au en vor urzem ln 1 ,. •t t · 
l\1arkt geworfen und die Börse habe c arau. ml - sei-
a-enden Kurse?n geantwortet. . 
" E'n anderer Einsender schretbt: . 

D~ sst'schen Ritterschaftsbank n bel01hen Güter 
te preu. . d 1 1 K 'L . 1 

3 1/ o; . d tj o; Am ortis:lt!On , wo urc 1 ( as ap1c.:1 zu 2 0 un 2 o . . .. ·d 1 . 1 · 52 J 1 hei'mgezahlt 1st w1r wur en a so .tue 1 In a 1ren ' . 51/ o; 
etwas billiger durchkommen als m1t 2 o· . 

Diese Einsendung beweist aufs Neue, da>~s d1e Fr~ge 
•t · ohnnhi'n auf wandelbarer Grundlage aufgp. 

1111 metnon ·· ' . h' h" f't · t bauten Vorschlägen noch lange mc " ersc op I~ und 
da ·;; sich immer noch n~ue Bahne.n zum Z1ele fii~den: 
w · will e ist da 1st auch em Weg. Ueber den 
w ~ g e~~ollten wir bald e~nig .sein, wenn nur erst auch 
der \Vi ll e Yorhanden sem w1rd. 

Aus Bayern. 
Die Entgegnung , die einem .. früheren A~ike! 

·aus Bayern in der Nr. 15 der .Sudd. Apo~h.-Ztg. 
seitens eines badischen Kollegen VI!· W. m L. zu 
Teil wurde , giebt mir um so wemger V eranlas~
ung zu weiteren A.usführungen! als d~mselben m 
den wesentlichen Punkten mcht V.:Ider~pro~h~n 
wurde, in einem Anhange der Redaktw~ m volh.g 
zutreffender YV eise die A.ntwort aus e1gene~· ~n~
tiative gegeben ist und der ~err Kolleg~ bei emt
ger Aufmerksamke~t aus emzelnen .. Satzen. des 
Artikels unschwer die Ueberzeugung hatte gewm~en 
können , dass mir die einschlägigen. V erhältmsse 
einer Grossstadt keineswegs fremd. smd und aus
drücklich zugegeben wurde , dass m mancher Be
ziehung wohl auch heute noch in unserem Lager 
gefehlt werde. . . . . 

Dieses offene Bekenntms memersmts dürfte 
es dem badischen Herrn Kollegen erleichtern, seine 
zweifellos loyale und versöhnliche Gesinnu.ng im 
Kreise seiner konditionierenden Kollegen 1m In
teresse beider Teile nutzbar zu machen. 

Ich hege deshalb nicht den mindesten Groll 
gegen ihn, würde es vielmehr mit Freuden be
grüssen, wenn seine und meine Au~lass~ngen .zum 
all()'emeinen Frommen des Standes m Balde sicht
ba;e Erfolge erkennen liessen. 

In diesem Wunsche und Streben sollen uns 
die Wege zu einer freundlichen Begegnung zu
sammenführen. 

H. E. S. 

Bücherschau. 
Die l'Hilch. Ihre häufigeren Zersetzungen und Ver

fälschungen mit spezieller Berücksichtigung 
ihrer Beziehungen zur Hygiene. Von Her
rn an n Sc h o Jl, Assistent am Hygienischen 
Institut der deutschen Universität zu Prag. 
Mit einem Vorwort von Dr. Ferd inand 
Hueppe, Professor der Hygiene an der deut
schen Universität zu Prag. Mit 17 Abbil
dungen. Wiesbaden. Verlag von J. F. Berg
mann. 1891. 

z. B. in erster Hypothek unkündbare Schulden haben, 
gelegten Vorschläge zur Ablösung der Apotheken oder gar für solche, deren Anwesen schuldenfrei ist, ist die 
dürften zweifellos auf ungeteilte Billigung weitester Verlockung, sich mit 3 1/ 2 0foigen Rentenbriefen abfinden 
Kreise rechnen. zu Jassen, keine allzu grosse. Für diese liegt der immer- Ueber Mil chunt e r u chun ge n pflegt. nicht nur 

· h' h h 1 hl d w t d y die periodische Fach-Litteratur flei si.,a- zu berichten, aud1 In so fasslicher' klarer und überzeugender m noc oc 1 genug anzusc agen e er es er-fahrens darin , da s sie 25-30 Jahre Frist gewinnen, die analyti chen Handbücher behandeln diesen wichtigen 
Weise ist seither noch kein Vorschlag gemacht um ihre Angelegenheiten in aller Hube ordnen zu können. Gegenstand in gründlicher Weü;e . so Hage rs Unter· 
worden. Trotzdem aber sei es gestattet, auf einige Die auf diese Weise bedeutend verringerte Gesamt- suchungen, El s n er· s Praxis des Chemikers und Ander<'· 
Punkte hinzuweisen, welche die "Achillesferse• des summe könnte ja zu aller Vorsicht an zwei verschie- Herrn. Sc h oll wandelt nun die l\1il ch in einem eig<·· 
Verfahrens treffen und mögen dann diese Zeilen denen Terminen ausgegeben werden. Zur Zeit ste.hen non 9 Bogen starken Werkchen ab, in dem namentli<•h 

d d
. · W 3 1/ 2 0fo ige Staatspapiere über pari, siinke aber in Folge die hy gi einisch e n Bezie?bungen ein<' gründliclw Be· 

azu 1enen, emen eg zu zeigen, um auch diese von Massenangebot zeitweise der Kur der Apotheken- rücksichtigung erfahren. Der Verfa er ist hiezu um so 
Klippe gefahrlos zu passieren. reutenbriefe unter 100, so würden die Inhaber schon eher berufen , als er mehrere Jahre unter der Leitung 

Seitens der Leitung d. Ztg. wird vorgeschla- im eigenen Interesse mit dem Verk:tufe zurückhalten, Prof. H u e p p e · s in Prag ge?arbeitot , der in solch~n 
gen, di.e A.blösung durch staatlich rvom Reiche) bis sich der Markt von ~elbst geregelt hat. Im J. 1888 Dingen als mit Recht als Autorität gilt. Gerade w 

t' te 3 1 1 OJ • p~ db . ~ . \ . betrug die gleichzeitige Ausgabe der 3 Ofo igen Reichsan- diesen Relationen der I.ilch zur Hygieine liegt d~r 
garan Ier 2 oige laD riele emzuleiten, wozu lAllen und preussischen Staatsanleihe (Sc,·ips) ca. 800 Mill. Schwerpunkt des Buches. Der R eih e nac11 w erden dJr 
ein ungefährer Betrag von 200 Millionen Mark er- Mark, im J. 1890 ßOO Millionen Mark, angeboten waren Bakterien , welche die Gährung und Gerinnung der 
forderlich ist, falls alle Besitzer sich der Ablösung aber bei der Subskription das 30 bis 50 fache der obigen Be- Mil ch einleiten oder mindestens begleiten, aufgeziihlt. 
unterwerfen. träge, ein Bewei , dass 50 Millionen, ja sogar 100 Mill. sodann die pathogenen Infektionen , welcher dieses ~o 

E' A b D~ t b · ~ · d" H Mark u. mehr bei der derzeitig. Flüssigkeit des Geldmarktes wichtige Nahrungsmittel untt'rliegen kann. Auch em 
.. me. usga e ~on 1.wn ~n ne1en m I~ser öhe unschwer unterzubringen sind. Nicht der Staat, wohl be anderer AbRchnitt "Milch-Konservierungs-l\1ethoden· 

durfte ke\?-eswegs eme so lelcbte Sacbe sem, solcbe aber die Ablösenden könnten al 0 das Risiko eine der- i t beigefügt, be'kannUic11 ein sehr h ikle 'Thema, u:\' 
könnte VIelmehr den Kurs unserer Staatspapiere artigen "bedenklichen Experiments'( schon tragen. Gegen sch on der G(•lehrsa.mkeit gros 'er Ge lohder ein Sclwipp· 
au1s ltrns\;ucbe erscbü\:,\;ern, ialls nicbt Vorsorge i\en. ~.(n~scb\a.g i\ ~:~y A.u.'ilga.'oe u.n." 1n 'L1:~ \1 cb.eY '1\.. a.ss en- c\'\.en. ~e cb.\a.'ßen. \\~~ · 1..\'il ~n.n.~~'ß ':mi\ n. ~' \)e'1:.(~i\\~ ctl! 

getroffen ist dass die auf den Markt ko d c h e1 n e durch den Staat haben d1 e Apothek er von Anhaltungspunkte fur b<~ktenologtsche J}[Jlchun tersuchuiJ· 
T't fo- ' . ~.men en ihr em Standpunkt sich erlich Nichts einzu- gen ge~eben , ein Abschnitt, der bei einer Neuttufnnhme 

.1 res au oen?mme~ werden. Hierzu gehort aber wenden. Wenn Staat und Volksvertretung zu diesem noch emer umfassenderen Bearbeitung wert gehalten 
die In~rventwn emer sehr potenten Geldmacht Wege die Hand bieten wollen, so nehm en wir alle den- wmß en d~rfte . Dem Buch wird auch in Apotheker· 
und es 1st höchst fraglich, ob sich das Reich ver- se!.ben dankbar .an. Ich fürchte .nur, dass beide er- kretsen d1e wohlverdiente Anerkennung nicht versagt 
anlasst sieht, sich einer solchen in die Hände z kla~~n: Wenn dte Summe .. de1: pap1er~nen Umlaufmittel werden. 

b d A h k u erhobt werden soll. was ubngens mcht ohne Vermeh- ----------------------
ge en w~gen. es . .Pot .e e_nwesens. . rung der Gold-Rese1:ve geschehen könnte, so wollen wir B · fk l 

0 E~ l~t m Beruckslchtigung zu Ziehen ' dass ~ber ~en ~weck,, wie 0 den Ertrag frei verfügen. Sollte rle as en. 
d1e Glaub1ger der auf den Apotheken haftenden 1~h miCh. uber die Stimmung der massg~ben~en Kreise Um l\1itteilung einer Bezugsquelle für Meli,.;sl111' 

Hypotheken zum grössten Teil deshalb diese ti~usc.he~? N~- dann um so bes~er! ':Iellet?ht bringt se tzlin ge wird gebeten. 
Kapitalanla()'e zumal . de t Stell h em fin~Iger Fmanzmann, zu denen ICh leider mcht zähle, . An Mehrere. Einlaufende Angebote auf Chiffre-An· 

I? , .. m ~ ers en en, mac - noch emen andern Ausweg. d 
ten' um. em. en. hoheren Zmsgenuss zu haben als Nachträglich erklärt ein finanzkundiger Beratei· den zeigen wer en tets sofort weiter versandt. Wenn der 

nh 
Au~t.raggeber un.terHi.sst, darauf zu antworten, so mag das 

unsere ei eiiDischen Staatspapiere gewähren. Viele V:~rs~hlag d e~· Ablösung .durch unverzinsliche Noten für freiheb gegen dte ungeschriebenen Gesetze verbindlicher 
von den Gläubigern würden daher sehr wahrschein- ganzheb au !:H?htslo · Nteht der Staat g~ebt seit Grün- Umgangsform <:Jn sein, ein Verantwortung dafürvt>r· 
ich sich weigern die 3' 2 Of igen Pfandb . f an- dung de~. R~Ichs Noten aus, son?ern die vom Staate mag unsere Expedition in kein e r W eise zu üb('!'· 

1 • 0 ne e dazu ermachttgten Zettelbanken. Eme Verquickung dieser nehmen. 
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RezeptursteHe besetzt. Den Herren 
Bewerbern besten Dank. 

Obermiller'sche Apotheke 
in Cannstatt. 

- - -----------
Freudenstadt. 

Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Hardheim (Kreis Mosbach - Baden). 
Zum 1. April su cht einen 

Lehrling 
Apoth eker liuhn. 

-------------
Laupheim. 

Zum 1. April such t einen gut em
pfohlenen jüngeren 

· süddeutschen Herrn 
A. Veiel. 

Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. be i 

Reiltlen & Scholl. 
----------------· 

Singen (a. H oh entwiel). 
Auf 1. April su ch e einen tüchtigen , 

w ohlempfohlen en 

jüngeren Herrn. 
lU. ~Iayet·. 

Strassburg i. Els. 
Zum 1. April a. c. su ch e einen best

empfohlen en 
soliden Herrn 

für die Rezeptur. 
C. Sclaaffitzel. 

Approbierter Apotheker 
sucht Vertretung auf längere 
oder kürzere Zeit. Offerten unter 
H. G. W. durch die Exp. d. Ztg. 
erbeten. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Ein älterer abs. Apotheker sucht 
sofort oder bis 1. April Stell

ung. Ge:ll. Offerte unt. 0. W. an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apotheker sucht 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Absolvierter Pharmazeut 
sucht sofort Vertretung ev. 
feste Stellung. 

Gefl. Offer ten u nter A. N. N. an die 
Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke 
in württemberg. Oberamtsstadt in 
guter Geschäftslage (Eisenbahnkno
tenpunkt) wird bei 16,000 M. Durch
sohnittsumsatz und rentabler Mine
ralwasseranstalt mit über 1000 M. 
Verdienst samt Filial mit 6000 M. 
Umsatz dem Verkaufaus freierBand 
ausgesetzt. Anzahlung 50,000 M. 

Anträge befördert 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. T. 

Anzeigen. 

Rhoin~~!~.~.~!'.~r.oooM. Seve ri n Immenkamp, C h e m n i tz. 
~~t 40,000 M. Anz. w egen Uebernahme F b "k d• • • h V b d t W 
em~s g_rösseren Geschäftes preiswert zu a fl me IZIIJISC er er an s oue. 
ve!ka ufen .. H_aus schön mit gross. Garten, F'l' 
b~·lllante Emnchtung, H ypotheken verhält- l ml-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
m sse _äusserst günstig. Dies~s . speziell_ fiir Export und Militä~lieferungen eingerichtete Etablissemen t 

W e1tere Auskunft erteilt I. Ranges h efert zu_ b1lhgstei~ K onkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. K or-
J o s. B i er m an n, K ö 1 n. r espondenz und Et1quetten m allen Sprachen. Vertret er in Magdeburg Amsterdam 

Oberamtsstadt. 
Nach langjährigem Besitz ver

kaufe mein lukratives Apotheken
Geschäft (Realrecht). Umsatz übet• 
M. 16,000. Anzahlung 4:5--60,000 M. 
je nach Uebereinkunft. Näheres . 
unt. L. 20. d. d. Exp. d. Ztg. 

Verkauf. 
\V egen .Ankauf einer grösseren 

.Apotheke verkaufe meine württemb. 
Landapotheke bei 23--25 M. M . .An
zahlung. Off. sub R. S. 750 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. 

Signaturen u. Signier
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und All
erkennungssehreiben von K ollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniP-ren 
der Standgefässe, Kasten , Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(n eben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz , sehr aufsaugfähig 

100 Bg. uli. 1.20. 
1000 " n 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg. ,Ai. 1.20. 
1000 " " 10.- . 

" C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg . .Ai. 1.50. 

1000 " " 13.- . 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St . .Ai. 2.20. 
1000 St. uH. 20.-. 

Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 
Stu tt ga rt. 

Unterzeichneter hat die Hauptnieder
lage von 

Tergolith, 
einer n eu en sehr empfohlen en Erfindung 
zur chemisch en Reinigung von Stoffen 
aller Art, zur Entfernung v on 'l'inten-, 
Oel- u . a . Flecken etc. für den Schwarz
waldkreis, 0.-A. Nürtingen und Esslingen 
über nommen und bietet den lohnenden 
H andverkaufs -Artikel zunächst seinen 
H erren K ollegen an. Verkaufspreis 40 g. 
d. Stü ck. Originalpackung von 20 Stück 
5 .Ai. 50 g. 

Hoch achtend 

Esslingen. A. Heimsch. 
Zugleich empfiehlt sich derselbe ganz 

besonders zur Lieferung der verschiedenen 
Kapseln (Pobl'sches Fabrikat), der Pillen 
von Jasper, Pain expeller und Sodener 
Mineralpastillen. 

Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Syduey. ' ' 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
:.- V er kauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. ..._ 

Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fl . 45.-
100 halbe Dosen " " 26. -

_.. Füt· lViedet•verkauf entspt·echendet• Rabatt. -._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Tribromphenolwismuth. 
ßeta-Naphtolwismuth und andere Phenolwisntuthsalze 

(D. R. P. angemeldet). 
(s. "Berl. Klin. W ochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch die Apotheken zu haben, z. B. in 25 gr- Päckchen unter 
Verschluss durch Siegel der die Präparate darstellenden Firroa 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radeheul b/Dresden. 

Achtung! 
Von verschiedenen Herren Goi

legen beauftragt, Apotheken mit 
Umsatz von 10-30 Mille in 
Süddeutschland anzukaufen, bitte 
ich verkaufslustige Herren um 
Angabe ihrer w. Adresse. Ver
mittlung für Besitzer kostenlos. 

J os. Bier1nann, 
K.öln a. Rh. 

~~~~~~~~~~. 

~E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

~ 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschri ft d. Ph. G. III : 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 

- papav~ris 
- sesam.1 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

I -lini com.m.. 

- terebinth. 

I ~ Sapo dom.est. et pulv. 

I 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinus et venal. 

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. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 
Louis Duvernoy, St.uttgart. 

Fragebogen 
zum Anka uf v on Ap o th e k e n 

1 0 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

V erlag der Siidd. Apotb.-Ztg. 
S tutt ga r t . 

~ Niederlage des Oes ypus B e ine.· 
~ zu Fabrikpreisen u . Hauptniederlage 
~ der flüss . med. SeiCen n . Dr. Buzzi. 

~~~ 

A ka f 
pharmaz. und chemisch. ß u Bücher. Antiq uar . • Ka· 
talog gratis . 

K r II g e r & Co., Leipzig. 

Ich empfehle 

92er Blütenhonig 
aus eigenem Betriebe in Blechbüchse ca. 
9 P fd. haltend zu 9 .Ai. 50 g. frei gegen 
Nachnahme. Zentnerpreis 85 .Ai. 

Grünstadt (Rheinpfalz). 
G. Schrems, Apotheker. 

Einnehmoblaten 
liefert zu ganz billigen Preisen 
No. 1. 41/ 2 im Durchmesser per Mille 70 g. 

" 2. 6 " " " 80 " 
" 3. 7 " " " " 90 " 
" 4. 8 " " " 110 " 
Dampfoblatenfabrik A. Höland 

Marktredwitz, Bayern. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt . prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Pflanzenzettel zun1_ Au füllen. 
Grös ·c I I 00 X ? ? m:n } 1000 Stück .fi. 3.50, 100 Stück 45 ~· 

, II 80 X ;)J 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Als vorzüglichste Sal.b~~~rund
lagen empfehle meine ::ipeztaht..tten 

Unguent. Paratf. 
Pb. G. 111 ag·itatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salbe.~l von 

unerreicht schöner Gleichmassig
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung~n gerne zu Diensten stehen. 

== Mustel' gratis und franko ·== 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria.-V a.seline-Fa. brik. 
Riebrich a. Rh. 

• 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.- . 

Probefässer von 17 L1ter an. 
Muster gratis und fr:mko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Elix. Conduranuo 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cltinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlunge~ und 

in Stuttgarl bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zahn ~ Seeger. 
In Esshngen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Siclterer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork (Baden). 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . .. 2.80 " , 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
vo11 -1 1/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Xettwig a. d. Ruhr. 

---------

])er Vel'lag der Südd. A.potlt.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hoßlefer. Sr .. Maj. des Königs 
.,00 Wflrttemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiser!. Hoheit. 
ier Herzogin w era, Grossfflrstm 

.,0 n Russland. 

Llefw. Sr. Durch!. des J'flrsten 
'I'OD Hohenlohe, 

biserl. Statthalters in 
Elsa•s-Lotbringen. 

Der Verlag der Siidd. Apoth.·Ztg. in 
Stu ttgart empfiehlt : 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1. --

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag. 

Preis für 5 Jahre geh. .At. 4.-
10 " " " 6.50 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pltarrnacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Scha.efer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Die Denkschrift 
des 

1 

Deutschen Pharmazeuten -Verems 
über 

die ~~i~!~!~~k~!~~~!, .. u d" 
ist erscl11enen und "egen . B I' N 24: Friedrich-Stra ·se 10o, zu be
Deutschen Pharmazeuten· Verems, er md • t; sämtlichen Regierungs-

. lb . t b ·eits dem Bun esra ' 
ziehen. Diese e I S er dn ten des Reichstages und des Land-
behörden des Reichs, allen Abgeor e 
tages zugestellt worden. 

r euestes, bestes, sicher wirkendes 
>t:> Hosteumittel 
C\1 

Wiese & Co., 
Stettin. ! Senegabonbon~ 

~ Büchtemann & von 

Apotheker W. Ziegel, 
Lauenburg i. Pomm. 

General-Depots: 

Apotb. Kahle, 
Königsberg i. Pr. 

:b Apotb. Th. Geyer, 
~ Breslau. 
3 
~ A.. Buchner, 

München. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene • 

Medizinische Se1fen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnlich 

billige~e;~:~~n;on 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 

Posten nach Uebereiukuuft. ~ (B , ) 
b (s h · ) Hemmenho~en :wen . Steck orn c weiz . 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) ' Detail 60 g. zu 25 g. 

o; · S" ) .. GO .. ., 25 " Carbol ,. (5 0 reme aure '* 
Ichthyol ,.,. (10% Ichth.) ., 1:20 ., " 0 ., 

I K h ) öd .. .. :21) .. Kampher " (15 ° 0 amp . 
1

_ 

Kräuter " (ff. 'l'oiletteseife) .. fiO .. .. :.o " 
Xaphtol " (±% Naphtol) t\0 ,. .. ~~ " 
Schwel'l'l .. (35°10 Lac. sulfur.) ., GO .. .. ~~ ,. 
'r'· . 1 ()() ., " :.,) ., neer- " . . l hochprozentig (. o ·>" 
Theer-Glyc.-Setfe J . ., i " ·· -·> " 
N eapolit. " (Sapo mercur. cmer.) .. 150 .. .. 40 ., 

n. Lindemann·s Bn~hhandlnng 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftssh·asse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung· von Wet·ken und Zeit
schl'iften aus allen Fächern der Littm·atur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung prOTnptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .At. 3.-
Eierfarben! -II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

lll. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d.\Vesor. 
10 tück 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. 
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garantiert unschädlich, 
in seit langen Jahren bekannter Güte, 

.,.-Prachtvolle Neuheiten. 
Ferner empfehle meine giftfreien Sto:fffarben, Auf

bürstfarben, Cremefarbe, Konditorfarben, Tinten
pulver, Bronzen, arsenfreie Anilinfarben (wasser-, 
sprit-und fettlösliche), echte Handschuhfarbe etc. etc. 

Gebrauchsanweisungen in fast allen Kultursprachen . 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preis
iiiiiiiiiiii Liste, die franko zu Diensten steht. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken, 

Ouedlinburg ajHarz und Reichenberg i/Böhmen. 
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Pharmakognostische Sammlnngeit 
. I __ nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste . mit 

4 Emsatzen, _110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. 
II. NICht offizine~le, . aber ~ebräuchliche und neuere Drogen. 

185 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 
32 M. 50 Pf. • 

III (sehr bel ie~t!) nach_ de~ Pharm. Germ. I, II und III. (Samm
lung ~ o .. I durch die 7 5 Wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollstandigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sät zen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattuno- mit 210 
meist grösseren Gläsern: 7 5 M. 0 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen ! 
IV . . pie Drog_en ~er Sa~mlunß'en I und II zu einem Arrange

ment vereimgt. Sch1ebk1ste m1t 7 Emsätzen und 250 Gläsern: 60 M. 
In Expor t a usstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 11 5 M. 

NB. Die Sammlungen No. III u . IV in Exportausstattung sind in grösserer 
~md elegant~rer Ausführung hergest~llt und werden in Kiste mit 8 resp . 12 \ 
ausserst sohd, aus hartem Holz gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren ~ 
Arrangements werden mit Vorliebe von den Herren Apothekenbesitzern , < > 

P rüfungskommissionen und verschiedenen Instituten benutzt. I > 

Pharmakognostische Tabelle 2. Aufi. 2 :,r~~ Pf. l i 
Herbarium pharmaceuticu:m 330 ia11:~zen ll 

A potheker C. Stephan, Dresden. ! 

i.Siem-& 

OICINGLAS, J'ORZHLAN" ,WAAGEN. 

q EWIGHTE • 1\0 RKEJ( 

Sä"llljlliche pha rm aceutische und Iechnische 
~'--- Apparate. -~"""-

VERBANDSTOFFE ,GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAARtt-1 

Vollsiändi_g e [inric~tungen fü r 
.A?OTHEK E N"' D R O C tJ ERIE!f. 

Grosse ill usfri rte Preisliste _g ratis • fran co. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Ci g arres d e J oy (Wi I co x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführte~, Handverkaufs-Ar tikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei . Für Schachteln, welch_e _binnen 12 Monaten _nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Apotheker Gustav Schoder, Jul. Schrader'sNachf. 
Fabrik: pharmaz. Präparate 

F euerbach bei Stuttgart 
empfiehlt sich als Haupt-N iedel'lag«: zum vorteilhaften 
Engrosbezug garantiert reiner, ärzthch empfohlener und 
chemisch analysierter 

Medizinal-Tokayerweine und Meneser Blutwein (rot soss) 
in diversen Qualitäten , direkt vom Grossgrundbesitzer 
El'n. Ste in, Erdö-Blmye bei Tokay bezogen. 

Ferner empfehle direkt importierte 

Malaga, Sherry, Madeira und Portweine. 
Muster gratis. Engros - Versandt in Originalfl.asch~n vom 
kleinsten Quantum an, sowie ip ~orbflaschen von.10 Liter auf

wärts zu billigen Or1gmal-Engrospre1sen. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Nor malglas in Ia. Nickel- und Hartgummihülsen mit Prüfungsschein, 
u nbedingt zuverlässiges Fabrikat a Dutzend .,#. 12. . 

lViiheim Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. u. physik. Instrumente. 

I 

Einige Aeusserungen aus Fachkreisen über diese Sammlungen: 
"Ich kann nicht unterlassen, mich für die gesandte Sammlung zu be

danken. Ich war ganz überrascht und kann dieselbe einem Jeden aufs 
Wärmste anempfehlen. Sie wird mir nicht nur zur Gehilfenprüfung, sondern 
auch auf der Hochschule vortreffliche Dienste leisten." 

Niemer, 8. Febr. 92. Fl'anz Bucbta, Pharmazeut. 

"Mit dem Herbarium und der Dogensammlung bin ich äusserst zu
frieden und werde nicht verfehlen, dieselben stets bestens zu empfehlen." 

Wallhausen, 5. Sept. 92. B. Gempt, Apotheker. 

"Im Besitz der Drogensammlung IV fühle ich mich veranlasst, Ihnen 
für deren präzise Zusendung zu danken. Die Sammlung übertraf durch Mannig
faltigkeit, sowie durch praktische Einrichtung und elegantes Aussehen meine 
Erwartungen . Ich hoffe, dass sie mir auf der Universität von grossem Nutzen 
sein wird ." 

Langensalza, 1. Dez. 1892. Tl'atfehn, Pharmazeut. 

,~Die pharmakog. Sammlung habe ich_ erhalte~ un~ kann nur sagen, dass 
ich überrascht war , w ie sch ön und praktisch selbige Jetzt zusammengestellt 
ist. -Die Gläser sind seh r vorteilhaft, da man Alles leicht findet etc." 

Reichenberg, 21. Dez. 1892. .Tos . v. Ehl'licb , Ap c theker. 

"Ihr H erbarinm und die pharmakognostische Sammlung habe ich in 
vollkommen unversehrtem Zustande erhalten. Es gereicht mir zum Vergnügen, 
I hnen meine vollste Anerkennung für die äusserst praktische und saubere 
Ausstattung dieser Lf.,h rmittel auszusprechen. Den Preis für das Gebotene 
finde ich sehr nüissig etc." 

M_ünchen, 27. Dez. 1892. Speth , Oberapotheker. 

"Die ph armakognostische Sammlung (in Exportausst_attung) ist schön un~ 
wird es m ich freu~n, an der Hand derselben zu unternchten. - Auch das 
Instruktions-Herbarium gefällt mir sehr g-ut." (9. Juni 1892.) 

Dann später : "I ch freue mich, die elegantere Sammlung von Ihnen genommen 
zu h aben, welche Denen, die sie bei mir gesehen haben, auch sehr gefällt.lf 

Münstereifel, den 17. Okt. 1892. Dt•. C. Bt•esgen , Apotheker. 

Natürliche Mineralwasser 
1893er Füllungen 

von 

Apollinaris, Biliner, Birresborner , Emser Kräneben 
und Victoriabrunrien, Fachinger, Karlsbader, Kranken
heiler, Levicoer, Niederselterser, Vichy uud Wildung er 
Wasser sind jetzt bei uns eingetroffen. Obersalzbrunner 
Kronenquelle und Ofener Hunyadi J anos erwarten wir 
nächste Woche. 

l 

W. Benz Sohne, Stuttgart 
Telephon 502. 

Hermann Fanbel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
~;ämtliehe llhemisllhe und pharmazeutisthe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezialität: Glas- und Pol'zellaus tandgefässe fiit• Apo
theken u. Laboratol'ieu, Kasten scb ild el' etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmanufaktur. Eigene Schr iftma lerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illus tl'. Pl'eiscourant, über 500 Seiten stark, gratis und franko. 

Ver tretung in Fl'aukfurt a jJI.: 
.A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in ltiiinchen: 
'l'h. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Billigst! Alles franko! 
Nicllt konveu. nul' uufl'ankiert zul'iick . Pt•obe franko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
J edes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

d e n Sieben der Pharm. III. 

Geschnittene Scheiben, Würfel • • in jeder Grösse, Tabletten 0,26 n. 0,6 n. 1 gr. 
. Apotheker Niemer, Miinster i. Westf. 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y ~~t~,~~~~:.;: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. . 
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Pinselfabrik 1 Glashüttenwerke Adlerhütten 
B. Dlayer & Cie. H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet1821. 

Preisliste gratis und franko.= 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuve>rlässigste Bezugsquelle für Standgefü:sse von 
Glas und PoJ•zellan mit einge~:n·annter, . äurefes~er 
Schrift, Emailleschi~der 'ktsowAie ~~ . anderc>n Em
richtungs-Gegen tände, w exa er us _1ung. 

Vollslämlioe Einriclttunoeu Yon . . \ JJ01lteken 
und cbemi clten LaboratorJeu rlc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche GlaswaJ•en für chomisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Enyland F•·attloreirh, Jtalien " · 1!Jchweiz 

~~ Chlorkalk -. i 
~ in luft- u. was erdichter, sowie ge- ~ 
Ä ruchloser, chemisch präparier_ter ~ 
!! eleganter Verpackung, welche eme ;l. 
6 Haltbarkeit bei jeder Temperatur ,s 
~ garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
; von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
~ 1;. kg ;\ 14 .At., 1/2 kg ;\ 26 .At., 1 kg J 
~ a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stilek. ;; 
"" Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

§ Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (\Vürttbg.) ~ 

~ Phosphorpillen Ia. Ware 
~ in Kartons mit Firma und Gebrauch:,. 
;- anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
;:! Postkisteben ;\ 81/ 2 Pfd. zu 3 Jf. 50 g. 
~ Phosphorlatwergsenrnalt~ar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
ao " " 120 " , 40 n 

~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
"'-;, Postkolli zu 3 .At. 50 g. re p. 4 v/1. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Xachn. 

~ A~ot~eKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offe>rtl·. 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
" ...- .Es wird gebete-n, genau auj' ~ 
-5 den Vornamen zu acltten. ~ 
~ ; 

•tti'J. 'U9SIIOf'(3fif:Jihlli'D f.t:JP.L9flt1-1f3'1t9.!L U?9 

In Maschenweite nach Vorscltrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. das Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

l - Auf. Plä~~~~ ~ no~h ,:e~e ~ 

Pulvemhachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä~ke 

Spitzditten 

Pftastercouverls 

Theepackungen 

Geschäftsbiicher 

Rezeptbüchlein 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Thurmelin-
Niederlagen 

sich befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird .Al
leinverkauf gegeben. 

Referenzen erbeten. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

S~ezialitaten: 

Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

~toJl:qagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 
Schutz-Marke. 

J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M· Gegründet 1847. 

!fAJTO~s ~\\\( 
\i\\\\W ~ 

$A"\l"El\B1\.\ll\1 
ai;"'" Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen· 

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diä.tetisehes u.Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshiibl-Pochstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, :Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink· Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales· 

centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

I 
Niederlagen: 

Stuttgart: W. Benz Söhne. 
" C. H. Hm·k. 

Heilbronn: Sic1terer'sc1te Apotheke. 

-- Wiederholt beelzre11, wi-r 
tms darauf attfmerksam stt machen, 
dass vom I. ')attuar d. '). ab die 
Leituttg dieser Zeituttg von der 
Expeditio1t tmd ittsbesoudere von 
der Besorgtmg der Anse i g e" 
gänzlich abgetrennt ist. 
Wetm ttutt auch beide Stellet~ der 
Natur der Sache ttaclt itt regent 

~--- Pro pekte und Preislisten gratis und frnnko. -._ Verkehr stehett1 so kömtett dfl,rch 
srecialit~ten: ublimat-, Bor äure-, Carbol-, ~Ofo & 10% Cr~oliu-, Eucalyplol-, 5%, 10% & 20% lcblhyol-, Lanolin-, tmrichtige Aufschrifteu doch Ver-
5 lo & 10 /o L~. ol-, M.enlllol-, ~atJllto~-. Re orcm-, Salol-, Sahcylsüure-, Sclnvcfelmilcll-, Thymol-, Theer-, Thiol-Seifen. sögerttttgen e11tstelte1t, fiir welche 

Zu beziehen dm·ch die bekannten Engros-NiederJagen oder direkt von der Fabrik. wir die Veratttwortuttg ablelznen. 

~;;Mrla;n;a~cli,ht~o:s~tei~:iliau:f7s1.~~D.~S~t~ie~f<~e~l'7.s_OA:ri~g~in~a7Ir:7,a~b~r~ik~a~t::m-i;:tF:ii~·m:a:u:n;.d::c:h~u~tz~m~a~rk~e~un~d~n~eh:m~e~k~ei~n;en~E:rs:a~tz;·~~~~~~----~1)~ie~~~eitung. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in tuttgart. Heinsburgstra se 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede}, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und ·Vertreter verwandter Berufs:Zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. K o ber in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Di&nstag und Freitag Abend, p · d E' 
Je 1- 2 ~ogen. stark_ und kostet' durch die Post be- . . r~Is er u:~zelnummer 15 g. hl 

1 
Anzeige~ die emspal~: Klemz~ile oder deren .Raum 15 ~.; STUTTGART 

N2 18. zogen, ~msc. Iess. · Bestellgebühr: im deutsch-österr. . grosser.e ~uftrage gemessen Ermässigung. 
Postge~net VIertelJährlieh .At. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 3. März 1893. 

Hmzurechnung der jeweiligeu Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~ ... FeruspJ.·ech N d • u m m e r e r R e d a k t i o n : A nt t I 1. J. 6 8 4 - d D · k d A Stutt~art hat Fernspt•ech-Anschln~s mit fol"'enden Orten· A b B k .. . e r J: n c • n n u s g a b e s t e I I e: 19 6. ~~ 
Hollenheim, Lindau, Ludwigsbul'g,- Metzingen, München, Neu-lJlm~~u:::dor:c p~a~?· Bobl:g~n, C~nstatt, ~egerloch, Es?lingen, Feuerb~ch, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

' u wgen, avensbuig, Reuthngen, Rottweii, Sehorndorf, i:ichramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- V erzeichuis. 
Tagesgeachichte. - Bietigheimer Kranz. - Wissenschaftliche 

Notircn: N. Gerber's Methode der Fettbestimmt.ng für Milch und Mol
kereiprodu.kte. Unterscheidung der Ziegenmilch von Kubmilch. Kreo
sotpillen. Vinum Seuuae. Mittel zur Beförderung der MilchBekretion. 
Lederschwärze. Salbe gegen Schrunden der Brustwarzen. Etiketten
leim. - Einsendung. - Briefkasten. - Anzeigen. 

' 

Tagesgescbicbte. 
. Oek~uft h~t der Apotheker Max Thieme in 

Lmden die Lahr sehe Apotheke in Eschau, Unterfranken. 
Statistisches. Im Monat Januar 1893 wurden 

bei der Unfallversicherungs· Gesellschaft Zürich" im 
Ganzen 2337 Schadenfälle angemeldet, wov~n 4 Todes-
1 Invaliditäts- und 516 Kurfälle die Einzelversicherung 
und 4- Todes-, 22 Invaliditäts- und 1790 Kurfälle die 
Kollektiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. 

In Schömberg, Oberamt Neuenbürg, ist seit drei 
Jahren eine von Dr. Baudl\.ch, früher Assistent bei 
Dr. Brehmer in Görbersdorf, nach des letzteren Grund
sätzen eingerichtete Heilanstqlt für Lungenkrank ) in 
Betrieb. Der bisherige Erfolg ist ein so ermunternder 
dass der Besitzer und Leiter ein neues Kurhaus plant' 
nach dessen Eröffnung das bisherige mit etwa 24 Betten' 
ausschliesslich unbemittelten Kranken bei äusserst ge· 
ringen Sätzen vorbehalten sein soll. 

Dr: Carl Prantl f. Einen schweren Verlust hat 
die wissenschaftliche Botanik durch den Tod des Bres
lauer Professors Dr. Carl Prantl erlitten. Er war einer 
der hervorragendsten Verti·eter der Systematik. Das 
Hauptwerk seines Lebens war "Die natürlichen Pflanzen
familien", das Prantl in Gemeinschaft mit dem Vorstand 
des Berliner botanischen Gartens, Prof. Dr. Engler, 
herausgab «nd von dessen Fortschreiten auch diese 
Blätter regelmässig Kunde gaben. 

Prantl war 1849 als der Sohn des Univers.·Professors 
Dr. C. v .. Prantl geboren, studierte in München unter 
Naegeli, kam 1873 als Dozent nach Würzburg, 1876 als 
Professor nach Aschaffenburg und 1889 nach Breslau. 
Er hat seinem Heimatlande Bayern auch eine viel be
nützte Exkursionsflora gegeben. 

:München. Der Beschluss der kgl. Regierung von 
Oberbayern, betreff. die Errichtung neuer Apotheken in 
München, wurde heute verkündet. Es werden Apotheken 
im X., XII., VIII., XX., XV. und XXII. Bezirk errichtet 
und hiefür die Herren Sebastian Glaser, Max Sehne· 
graf, Alois Rau, Eduard Neumayer, Heinr. Weber, 
Wilhelm Kienast ausersehen. 

Der Petitionskommission des preussischen Abge
or d n etenhau ses war dieser Tage nach der "Apoth.-Ztg." 
Gelegenheit zu einer Besprechung der "Apothekenfra.ge" 
gegeben. Anlass hiezu bot eine Petition der Apotheker 
des Reg.-Bez. Düsseldorf, welche gegen die angebliche 
Absicht der Regierung, eine "grosse Vermehrung der 
Zahl der Apotheken" eintreten zu lassen, sich wendet, 
ebenso eine Vorstellung- der "Apotheker des Westfälischen 
Industriebezirks" um "Einschränkung der Erteilung neuer 
Apothekenkonzessionen". 

Beide Vorlagen waren veranlasst durch das Gerücht, 
dass die Regierung einen so ergiebigen Apotheken-Kon
zessionsschub vornehmen wolle, dass künftig auf je 6000 
Einwohner 1 Apotheke komme. Referent war der be· 
kannte nationalliberale Abgeordnete für Elberfeld, Sani
tätsrat Dr. Graf. Er beantragt Uebergang zur Tages
ordnung mit der Begrünqung, dass vom Regierungstische 
wiederholte Zusagen vorliegen, dass die so erwünschte 
Regelung der Apothekenfrage durch das Reich bald vor
genommen werde. 

Der Regierungskommissar führte in Uebereinstimm· 
ung mit den Aeusserungen des Ministers (No. 4- d. Ztg.) 
aus, dass die Regierung zwar gewillt sei, bei Verleihung 
neuer Konzessionen weniger auf die Interessen der be
stehenden Apotheken, als auf das Bedürfnis del! Be-

völkerung ~ücksicht zu nehmen, dass aber Normativ
zahlen dabei. üb~rhaupt nicht als Richtschnur genommen 
"':~rd~n, weil hier in erster Linie die speziellen V er
haltmsse massgebend sein sollen. 

Die Kommission beschloss deshalb 
'"über die Petitionen II ~r. 147 und II Nr. 353 
mit Rücksicht auf die Erklärungen des Herrn Re
gierungskommissars und unter Aufrechterhaltuno 
der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses (1886 und 
1888), dass die auch fernerhin ordnungsmässig zu 
vermehrenden Konzessionen in Zukunft nur un· 
veräusserliche und pe1sönliche sein sollten zur 
Tagesordnung überzugehen." ' 

· Bietigbeimer Kranz. 
28. Februar 1893. 

Zahlreicher als je (etwa. 30) hatten sich dies
mal nach der langen Unterbrechung ues Winters 
die Apotheker des Unterlandes eingefunden, selbst 
von der Brenz war Zuzug gekommen. 

Herr Gross begrüsste die Kollegen, dankte 
für den erfreulichen Zuspruch , den seine Ein
ladung gefunden und gedachte der ehrenden Aus
zeichnung, die einem der Anwesenden jüngst zuteil 
geworden. · 

Nun folgte eine längere Mitteilung über An
klagen und Weitläufigkeiten, die einem Apotheker 
aus der Handhabung des Sonntagsschutzgesetzes 
erwuchsen und worüber diese Blätter bereits in 
Nr. 14 beri<ilhteten: Nachdem mehrere diesfälliae 
Anzeigen von der Aufsichtsbehörde kurzer Ha~d 
als unbegründet abgewiesen waren, w~rde · eines 
Sonntags zwischen 11 und 12 Uhr in der Apotheke 
des darüber referie1·enden Herrn für 20 Pfg. Blau
holz gefordert und abgegeben. Der freundliche 
Empfänger, oder sein Auftraggeber, läuft damit 
schnurstracks zum Oberamt, von diesem zum Amts
gericht, kurz der Apothekeribesitzer wird wegen 
Vergehens wider das Sonntagsschutzgesetz vor
geladen. 

Er kommt bewaffnet mit Hager's Handbuch 
der pharmazeutischen Praxis , aus dem er nach
weist, dass Lign. campechian. als Heilmittel an
gewendet werden könne. 

Damit war die Behörde zufrieden und die An
klage niedergeschlagen , nicht so der angeklagt 
Gewesene. 

Behörden, an die er sich wandte, keine Antwort 
erhalten, auch die "Bietigheimer" vermochten ihm 
keine zu geben. 

Blos von einer Seite wurde ihm der etwas 
dürftige Hat, sich dieserhalb doch an das Medizinal
kollegium zu wenden. Da der Berichterstatter mit 
je~em. Ratgeber identisch ist, so vermag er selbst 
m1t mchts Durchlagenderem einzuspringen. 

Von dies~m ~ilemma ging die Versammlung 
zu etwas "Geistreicherem" über, zur Neuregelung 
des Bezugs und der Verwendung steuerfreien 
Branntweins. Ob noch weitere öffentliche Erlasse 
des wür~t. Steuerkollegiums zu gewärtigen, wurde 
als fraghch hingestellt, das Amtsblatt der genannten 
kgl.S~elle Nr. 33 (v. 30. Dezbr. 1892), giebt immerhin 
ausreiChende Anhaltspunkte zur Beurteilung dessen 
wie die Sache. für die Folge gehalten wird. W e; 
bisher auf Kontobuch steuerfreien Sprit für Heil
z~ecke be.zog, braucht kein Gesuch um Zut~ilung 
emer bestmunten Menge zu stellen, das geschieht 
von selbst auf Grund der bisherigen Notizen des 
Kontobuchs. Unter 25 Liter wird nicht berück
sichtigt. Ratsam ist, den Bedarf eines Jahres auf 
einmal zu beziehen, dann hat man, abgesehen 
von den Förmlichkeiten des Eintrags, keine. wei
teren Umstände. 

Das bisherige Kontobuch fällt insoferne weg, 
~ls nur der Zugang , nicht der Abgang zu buchen 
1st, ebenso kann der bekannte Blechständer in den 
wohlverdienten Ruhestand versetzt werden. 

Wer steuerfreien Branntwein zur Herstellung 
von Parfümerien verwenden will, muss die Erlaub
nis dazu und mindestens einen Bedarf von 50 Liter 
jährlich haben, dabei aber sich den ziemlich um
ständlichen Ueberwachungsmassregeln der Steuer
behörde unterwerfen. 

Eine weitere Anfrage., ob die Apotheker ge
zwungen seien, durchweg die Wirtschaftskonzession 
zu erwerben, um in der Abgabe von Medizinal
weinen etc. ungehindert zu sein, wurde dahin beant
wortet, dass das nicht unumgänglich sei und dass, 
wie verschiedene Anwesenden von sich bezeugten, 
lange nicht alle Apotheker diese mit Kosten ver
bundene Konzession erworben haben. 

Der nächste Kranz wird , um die im Anfang 
Mai, diesmal in Ludwigsburg stattfindende Kreis
versammlung nicht zu beeinträchtigen , erst im 
Juni stattfinden. 

Wissenschaftliebe Notizen. 

Er fragte an, wie kann ich vermeiden, in der 
Folge aufs Neue solchen Weiterungen ausgesetzt 
zu sein? Wie lässt sich feststellen , ob z. B. 8pi
ritus zu Brennzwecken oder zu Einreibungen be
gehrt werde. Ein Rezept des Arztes zu verlangen 
sei unmöglich, die Abholenden, z. B. Kinder, auf N. Gerbea•'s Methode der l!"ettbestimmun~ 
dem Wege d~r heiligen . Inquisition auszuholen, für Milch und Molkereiprodukte. Gerber ' s 
ebenso vergeblich. Und selbst, wenn dies mit Er- Methode der Fettbestimmung in Milch und Mol
folg geschehen , wer bezeugt gegenüber einer kereiprodukten beruht auf der Ausschleuderuna 
Denunziation, dass der Apotheker das Mittel b los des Fettes aus der mit starker Säure zur Lösun~ 
zu Heilzwecken hergegeben? Sodawasser mag zu- des Käsestoffes versetzten Milch. J u L Webe~· 
weilen ein überflüssiges Luxusgetränk sein, am bespricht (Schweiz. W ochenschr. Chem. u. Pharm·. 
Tage nach Königs Geburtstag war es für Man- 1893, S. 3) diese Methode-. Die benutzten Instru
chen ein recht dringend gebotenes - Heilmittel. m~nte "Butyrometer" genannt, sind Glascylinder, 

Referent hat auf seine Fragen von sämtlichen die an einem Ende i.r;I ei".r;I verengtes Rohr mit an-
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gebrachter Einteilung ausg~hen. ~ür feste Pro
dukte verwendet man an beiden Seiten ~ffene ~u
tyrometer , für flüssige Sub~tanzen an emer ~~Ite 
zugeschmolzene. V, on fl?ss1ge~ Produkten führt 
man 10 ccm mit emer Pipette m das Butyrometer 
ein sodann genau 1,5 ccm Säure (Mischung. von 
ko~. Schwefelsäure mit "Essigsäure oder M.ilcn
säure). Man verschliesst mit einem Ka.utsc~uk
stopfen , schüttelt gut durch und lässt m emem 
Wasserbade von 60-80° C. stehen. Fette Sub
stanzen bringt man in ein Glasbecherehen von 
1 ccm Inhalt das in einem Kautschukstopfen steht. 
Mit diesem Stopfen wird die untere Seite des Bu
tyrometers verschlossen; dann bringt man 7-8 ccm 
Wasser, 1,5 ccm Amylalkohol, 10,5 ccm Säu~e 
hinein verschliesst die obere Oeffnung auch mit 
einem 'Kautschukstopfen und erwärmt im Wasser
bade. Zum Ausschleudern des Fettes verwen?et 
man eine Handcentrifuge. Das Fett befindet siCh 
nach dem Ausschleudern in dem eingeteilten Glas
rohr als klare Schicht , deren Menge abgelesen 
werden kann. Die Methode soll von dem Soxh-
1 e t 'sehen gewichtsanalytischen V erfahren nur um 
0 1-0 15°j abweichen und ist dort zu empfehlen, 

' ' 
0 f . l wo viele Fettbestimmungen au emma auszu-

führen sind. D. Deutsch. Chem.-Ztg. 

Unterscheidung der Ziegenmilch von Kuh
milch. Dr. Schaffer, Kantonschemiker in Berlin, 
sucht diese Frage, die von Molkereien ab und zu 
an den Chemiker gestellt wird, zu entscheiden. Er 
fand dass die Zusammensetzung der Ziegenmilch ' . sich der der Kuhmilch so weit nähert , dass sie 
weder in ihren Mittelwerten, noch in ihren Grenz
zahlen genügende Anhaltspunkte hiefür bietet. 
Einzig der grössere Gehalt an Albuminaten (Ka
se'in und Albumin), könnte einen Anhaltspunkt zur 
Feststellung der Ziegenmilch abgeben, der aber so
fort wieder belanglos wird, wenn es sich um Unter
scheidung von Gemischen handelt. Ebenso lässt 
eine Vergleichung der bez. Butterfette im Stiche; 
der hervorragendste Unterschied wäre allenfalls 
die Reichart -Meissl'sche Zahl (titrimetrische 
Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren), die bei 
Ziegenmilch geringer ist , als bei Kuhmilch , doch 
giebt auch diese letztere ausnahmsweise zuweilen 
solche niedrigere Zahlen. 

Es blieb dem Verfasser , wenn er sich nicht 
auf das nicht untrügliche Reagenz der Nase und der 
Zunge verlassen wollte, blos noch ein Unterschei
dungszeichen übrig, die Farbe. Ziegenbutter ist 
fast rein weiss, ihre Lösung in Aether sticht 
kaum ins Gelbliche , während Kuhbutter deutlich 
gelblich ist und eine tiefgelbe Aetherlösung giebt. 

Bereitet man sich direkt aus der alkalisch 
gemachten Milch Aetherlösungen des Fettes , so 
lassen sich durch Vergleichung der Farbe Unter
schiede finden, die es dem V erf. in einzelnen Fällen 
ermöglichten, bis zu 200Jo Beimischung zu erkennen. 

D. Schw. Woch. f. Ch. u. Ph. 
Kreosotpillen. Schmidt-Beerfelden giebt 

hiezu in der • Apoth.-Ztg." eine Vorschrift, die' nach 
ihren Bestandteilen sich völlig deckt mit einer in 
Nr. 8 Jahrg. 1892 d .• s. A.-Ztg." veröffentlichten, 
aber, um der veränderten Mengenverhältnisse willen, 
hier abgedruckt werden soll. 

Rp. Kreosot 10,0 gr 
Glycerini 2,0 " 
Succ. liquir. pulv. 10,0 " 
Rad. liquir. " 17,0 " 

M. f. pil. 100. Consperg. Rhiz. lreos, seu. 
Cort. Cinnam. seu Coff. tost. pulv. 

Das "Journ. de Chem. et de Chim." empfiehlt 
dagegen folgende Grundlage: Kreosot wird mit 
seinem doppelten Gewichte gepulv. Gummi arab. 
gemischt und wenn die Flüssigkeit gut aufgesogen 
ist, einige Tropfen Glycerin zugefügt. 

Vinum Sennae. 
Rp. Fol. Sennae 200 gr 

inf. Aq. fervid. col. 2500 • 
Sacchar. albi. 400 

71 
Fermenti cerevisiae 5 " 

Die Hefe wird auf die Kolatur , in der der 
Zucker gelöst ist, 14 Tage bis 20-25° R. ein
wirken gelassen , nach vollzogener Vergärung 
die weinige Flüssigkeit filtriert und noch ein Jahr 
lang in kühlElm Raume der N achgährung überlassen. 

Mittel zur Beförderung der Milchsekretion. 
Kali chloric. 28,0, Aq. dest. 600,0 mds. 2 Ess
löffel 3mal täglich vor der Mahlzeit. Dr. Rarkin 
~ Be~fast, der Urheber . dieser Formel , sagt, dass 
die Milchmenge schon m1t Beginn der Kur zunimmt 
oft schon nach 24 Stunden. C. B. ' 

Sem. med. vom 15. II. 93. 

3) Wieweit der Staat zu positiven Leist1~ngen 
Lederscb.wil.rze. beizutragen hätte, hängt zu sehr von den E~.nzel-

Rp. Boracis 5 gr taaten ab und von den nach erfolgter A.blosung 
Lacc. in tabul. 15,0 " :u erwart~nden Gegenleistungen; als dass man 
Spirit. hier näher darauf eingehen kön~te. .. . 
Anilin. nigr. ana 1,0 • 4:) Um Punkt 1) zu ermöglichen, mussten m 
Aq. 7B,O " elöst und in allen Personalkonz.essionen Kopierbücher gef~hrt 

Bora.c. wird in heissem. Wasser g S h llack werden wie z 'L. m Baden; Bez. Punkt '2.) muss-
die kochende Lösung der fem gepulverte c e ten all~ Kass~nzahlungen durch ein gemeinsames 
eingetragen. Schliesslich fügt man das. Anili~ mit 

b h u Ortsamt erfolgen -11-). • • • 
dem Spiritus und etwas Wasser angene en mz · Ueber die voraussiChtliche Ze1tdauer der Ab-

Salbe gegen Schrunden der Brustwarzen. lösung lässt sich kaum bestim.~tes vo~aussagen, 
Nach Ellio t. doch wird dieser Weg kaum langer sem als der 

Fuchsin ehern. pur. 0,15-0,30 in den Ausführungen in Nr. 14: und 16 erwähnte. 
Lanolin. 30,0, Aq. Rosar. 25,0 Die so einlaufenden Gelder würden 3 bis 

Mds. 2mal täglich aufzulegen. C. B. 5 Jahre gesammelt und dann Realrechte in Personal-
Etikettenleim zum Kleben auf Blechdosen und rechte umaewandelt, wobei event. die ~erzeitigen 

für Pergamentpapier. Arab. Gu_mmi, .120 gr, Tra- Besitzer als Personalkonzessionäre auf Ihrem Ge
ganth 30 gr, werden jedes f~r siCh nut q. s. Was~er schäfte bleiben könnten. 
angerührt, gelöst und gemisc.ht, 120 gr G~ycerm, So muss das Führungsrecht für die Apotheken 
2,5 gr Thymianöl und ~o VIe~ W asse~ hmzuge- vollkommen unverkäuflich gemacht werden und 
geben dass das Ganze emen Liter betragt. C. B. nur Haus und Einrichtung bei jeweiligem Wechsel 

' Revue scientif. 29. X. 92. h d · h · te 

E i D S e D d U D g. 
Zur A.blösungsfrage. 

In Nr. 16 ist erwähnt, dass die Regierung 
der Ablösungsfrage näher trete; möge N ~chfolge~
des obgleich es nichts absolut Neues b1etet, em 
ver~tändliches Bild des Erreichbaren geben. 

Bei einer Neuregelung ist zu beachten: 
1) Welche Missstände hat das heutige Kon

zessionswesen? 
2) Wie lässt sich diesen abhelfen? 
3) Welche Mittel Jassen sich ohne u~gerechte 

Härte benützen, um die Ablösung zu begmnen? 
4) Wie ist dann die Uebertragung zu regeln? 
5) Welche Pflichten und Lasten, sowie welche 

Rechte sollen dem Staate dabei zufallen? 
Als Grundlage diene die reine Personalkon

zession; sie soll nur ein Mittel sein, um tüchtigen, 
weniger begüterten Fachgenossen die Selbständig
keit zu ermöglichen; nicht ein einmaliges , mög
lichst reiches Geschenk des Staates an Einzelne. 

I. Das deutsche Konzessionswesen leidet haupt
sächlich an der, in den verschiedenen Staaten mehr 
oder weniger geduldeten - durchaus nicht gesetz
lich berechtigten - käuflichen U ebertragung des 
Personalrechtes , sowie durch das unbegrenzte 
Weitführungsrecht der Witwen; an wenigen Orten 
durch den geringen Geschäftsumfang. 

li. In erster Linie ist rücksichtslos gegen 
jeden V er kaufsversuch einer Konzession einzu
schreiten; denn jeder Käufer oder Verkäufer weiss 
genau , ob er Realrecht oder Personalkonzession 
vor sich hat; jeder kennt den Wortlaut des Ge
setzes ; wird auch einer oder der andere dadurch 
hart getroffen, nachdem er das Gesetz missachtet, 
dem geschieht recht; denn "jeder hat die Folgen 
seiner Dummheiten selbst zu tragen" sagte jüngst 
ein allgemein geachteter Visitator. 

Dann sollte das Recht von Apothekerswitwen, 
die Personalkonzessionen durch einen Verwalter 
weiterführen zu lassen, innerhalb einer bestimmten 
Frist, etwa 1/s bis 1 Jahr vom Tode des Besitzers 
ab, erlöschen; um dabei Härte gegen die Witwen 
zu vermeiden , müsste zm· Einrichtung einer , für 
Konzessionäre obligaten Witwenkasse geschritten 
werden; in gleicher Weise wie bei den Beamten. 

III. Bei den Leistungen zur UmwandLung der 
Realrechte in Personalrechte ist zu beachten, dass 
die Lasten nur da aufgelegt werden dürfen, wo sie 
relativ leicht zu tragen sind. 

1) DenKonzessionären, sowie Spital-undKassen
apothekensollte eine Abgabe von 20 °/o des Rezeptur
umsatzes aufgelegt werden. 

An eine Entschädigung für die Hebung des 
Geschäfts , die ja nur im eigensten Interesse des 
jeweiligen Besitzers liegt, ist nicht zu denken, sie 
müsste denn in einer Berücksichtigung beim Vor
rücken auf eine andere Konzession bestehen. 

2) Den Realrechtbesitzern eine Abgabe von 
20°/o vom Betrage der Krankenkassenrechnungen, 
wogegen der Rabatt an die Krankenkassen weg
fallen müsste. Letzteren würde dadurch keine zu 
schwere Last auferlegt, da sich dadurch die Aus
gaben der Kassen nur um 11/ s bis 2 Ofo vermehren 
würden. 

Den Konzessionären sollte es nach 8- bis 10-
jähriger Führung ermöglicht werden, sich auf eine 
andere, rentablere Konzession versetzen zu lassen, 
und hätten wir dann in kurzer Zeit Verhältnisse 
die den jüngst als so vorzüglich gerühmten badi~ 
sehen in keiner Weise nachstünden. 
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an den Nachfolger überge en; a wo s1c pnva s 
U ebereinkommen nicht erzielen lässt , durch amt-
liche Schätzung. Th. B. 

Anmerkung des Hera.u~gl:lber~. We~n ich den 
Herrn Einsender, einen examuuerten N1Chtbes1tzer, recht 
verstehe so sieht er die Schäden des heut1gen Apothe
kenweoe~s in der frei en Verkäuflichkeit der Apoth ken· 
berechtigungen und will diese kurzwe.g dadurch ab
schneiden dass für g.tnz Deutschland d1e Personalkon
zessionen ~ofort unverkäuflich und die Realkonzessionen 
durch EntschädigunJ ihrer Besitzer mit der Zeit ebenfalls 
zu Personalkonzessionen umgewandelt werden. Es würde 
Hrn. B. vermutlich nicht schwer werden, diese seine 
Ueberzeugung mit ausführlichen Gründen ~u bele.gen, 
aber ebenso leicht würde es fallen, alle d1ese Gründe 
wieder zu widerlegen. So könnte man Bände auf Bände 
füllen ohne dass damit eine wirkliche Entscheidung, 
·welche der sich kreuzenden Anschauungen auch die 
richtige, erzielt würde. Es ist die alte und ewig wahre 
Geschichte von den drei Ringen, von denen Jeder be-
hauptet, den richtigen zu besi.tzen. . . 

Meine Vorschläge suchen d1e Entscheidung, d1e nur auf 
eine Vergewaltigung der unterliegenden Seite hinaus
läuft, zunäch t überflüssig zu machen, dieser Entscheid
ung aber mittlerweile den Boden zu ebnen in einem Ver
fahren, das ohne "ungerechte Härten" durchführbar 
erscheint. 

Diese Rücksichtnahme lässt Hr. B. aber trotz seiner 
gegenteiligen Versicherung in 3) gänzlich vermissen. 
Oder ist es nicht hart, wenn er der Witwe, die doch 
für die Verbi,tdlichkeil en ihres verstorbenen Mannes auf· 
kommen muss, einfach nach 1/i bis 1 Jahr die Fort
führung der Konzession abnimmt? So war es kurze Zeit, 
von 1842-1846 in Preussen, man ist bald genug davon 
abgekommen. Der Hinweis auf die Beamten 1st nicht 
durchschlagend, diese waren nicht genötigt, ausser den 
Kosten ihrer Ausbildung, die ja auch der Apotheker hat, 
Geld in den Beruf selbst zu stecken, das einmal a.ufge· 
wendet, sich nicht sobald wieder aus dem Geschäft 
ziehen lässt. Das Recht der Witwe, das Geschäft fort
zuführen, ist eine notwendige Ergänzung zur unver· 
käuflichen Konzession, wenn barbarische Härten ver· 
mieden werden sollen, womit freilich nicht gesagt ist, 
dass dieses Recht, wie ein bekannter Stuttgarter Fall 
gezeigt hat, gänzlich unbegrenzt aufrecht zu erhal· 
ten ist. 

Die Verteidiger einer solch extremen Form der Per· 
sonalkonzession machen geltend, der Staat müsse auch 
unbemittelten Pharmazeuten Gelegenheit zur Gründ· 
ung eines eignen Herdes geben. Wer wird aber gerade 
solchen die Mittel zur Errichtung und zum Betrieb vor
S' recken, wenn durch eine.1 unvorherzusehenden Todes
fall das Recht zur Ausübung der Konzession für die des 
Ernährers beraubten Witwe und die Kinder so rasch 
hinfallig werden kann? 
. N.och "härter" erscheint uns die Weise, wie Hr. B. 

d1e Mittel zur Ablösung der Realkonzessionen zusammen· 
zubringen hofft. Nach meinem Vorschlage sollen die 
K~nz~-sionen B gegen die Einräumung der Verkäuß.ich· 
ke1t Je nach der Grösse des Geschäftes 0-4 Ofo von ihren 
R•-zepturumsatz zahlen, Hr. B. verlangt von diesen ohne 
W, eiteres 20 %, ein Betrag, den aufzubringen mehr als 
Emem unmöglich sein dJrfte. 

Was nun gar dil~ nach 1) bis 3) her~tnzuziehenden 
öffentlichen Mit tel, die Krankenkassen u. s. w. be
tri~t, so ist nur gut, dass ein solcher Vorschlag von 
e~nem nichtbe:litzenden Herrn ausgeht. Wäre es ein Be· 
~1tzer, w:as gäbe das einem bekannten "V olksblatte", das 
1m VorJahre als Organ der Konditionierenden auf· 
tra:t und ?S brandmarkte, dass der Herausgeber dieser 
Zeitung siCh als "Schutzengel der Apotheker" aufspiele, 
was gäbe das Stoff zu einem gesalzenen Entrüstungs· 
Artikel! 

Alles in Allem genommen, scheint mir eine Ab· 
lösung im Sinne des Herrn Einsenders das Jedem -
das - Seine" viel weniger zu berücksichtigen" als meine 
Vorschläge I 

•) Geme.inden, in welchen der Rezepturumsatz unter 
3500 Mark hegt, müssten zur Stellung der Lokalitäten, 
ev~nt. entsprechenden Beitrag herangezogen werden conf.: 
Ze1l, Langenargen, Königsbronn. 

Briefkasten. 
. G. 0- B. Zusendung mit Markeneinlage erhalten. 

Einstweilen besten Dank auf diesem Wege. 
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Suche für meinen Sohn zum 1. April 
bei Kost und Logis im Hause ' 

Lehrstelle 
in süddeutscher Apotheke. 

Offerten an 
Ly(ltin, Bez.-Tierarzt, 

Bruohsal. 

zum sofortigenEintritt suche 
für meine Filiale in Bö h

menkirch einen bestens em
pfohlenen 

kautionsfähigen Kollegen. 
Apotheker Floeck, 

Donzdorf. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Bardhelm (Kreis Mosbach - Baden). 
Zum 1. April sucht einen 

Lehrling 
Apotheker l{ubu. 

lohenhausen (bayr. Schwaben). 

Süddeutschen, unexaminierten Herrn 
für 1. April gesucht. 

Fr. Allioli. 

Landshut (Bayern). 
Suche zum 1. Juli einen examinierten, 

durchaus zuverlässigen, 

geschät'tsgewandten Herrn, 
welcher längere Zeit zu bleiben gedenkt. 
Selbstbeköstigung. Curriculum vitae und 
Referenzen erbeten. , 

Bei längerem Verbleiben gute Stellung 
zugesichert. 

Ferber, 
Besitzer der St. Martins-Apotheke. 

Stuttgart. 

Vertretung 
übernimmt 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202 II. 

Lehrlings-Gesuch. 
Am 1. April findet ein jl!nger 

Mann Aufnahme als Lehrling. 

Fraas & Hartmann, 
Stuttgart. 

Z um 1. April wird an einem 
der schönsten Plätze Würt

temb. eine angen. und leichte 
Stelle frei. Viel freie Zeit. Für 
Rekonvaleszenten und Natur
liebhaber sehr zu empfehlen. 
Offert. mit Referenzen unter 
A. D. 20. beförd. die Exped. 
d. Ztg. 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apotheker sucht 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G .. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Absolvierter Pharmazeut 
sucht sofort Vertretung ev. 
feste Stellung. 

Geil. Offerten unter A. N. N. an die 
Exp. d. Ztg. 

Zu 1ofort oder bis 1. April in ein 
frequente• Landgeschäft 

ein lnzipient 
ge1uoht; titohtlge Ausbildung zuge
•lohert belfamiliärer Behandlung. 

Otrert. unt. C. C. 3. an die Exp. 
die~er Zeitung. 

Anzeigen. 
EineApoth eke 
in württemberg. Oberam 
guter Geschäftslage (Eis 
tenpunkt) wird bell8,000 
Schnittsumsatz und renta 
ralwasseranstalt mit üb 
Verdienst samt Filial m 
Umsatz dem Verkaufaus 
ausgesetzt. Anzahlung 

tsstadt in 
enbahnkno-

:M. Durch-
bler :Mlne-
er 1000 :M. 
lt 8000 •. 
freierBand 
50,000 •. 

Anträge befördert 
Apotheker Linden 

Kirchhelm u. 
mayer, 
T. 

Verkau f. 
Wegen Ankauf einer 

Apotheke verkaufe meine 
Landapotheke bei 23-25 
zahlung. Off. sub R. 

grösseren 
württemb. 
M. M. An-

S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembe rgs 
""hige Apo-ist eine sehr hebungsfa 

theke mit Filiale ohne 
bei Anzahlung von o5-

Agenten 
60 lVlille M, 

zu ver·kaufen. 
Offert. unter Zusiehe! ·. strengst. 

Diskretion befördert un 
C. 230 die Exped. d. 

ter Chiffre 
Ztg. 

.A.pothe ke 
einer süddeutschen Gym 
mit sehr wohlhabender U 

nasialstadt 
mgegend-

Realrecht sofort V erhältnisse 
halber 

.zu verkaufe n. 
genten ver-Umsatz ca. 35 Mille. A 

beten ! ! Nur Herren, welch 
zahlung von 120 Mille zm 
steht, erbalten nähere Aus 
Offert. sub R. W. 33 

eneineAn-
·Verfügung 
kunft. Geil. 
. ~urch die 

Exp. d. Bl. 

An- und Ver käufe 
furt a. M. 

von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frank 

Alle .Aufträge werden ree 
effektuiert. Feinste Referen 

11 und diskret 
zen. 
• • Signaturen u. S 

Apparate 
Ignier· 

' sowohl in Balken- als auch 
schl'ift, fertigt zu den billig 
renzpreisen. Prospekt, Mus 
erkennungsschreiben von K 

in Lapidar-
sten Konkur-
ter und An· 

ollegen gratis 
und franko. 

potheker, B. Münnich, A 
Dürrhelm (B aden). 

Apoth.-Ztg. Der Verlag der Südd. 
in Stuttgart empfi ehlt: 

xe für den 0. Sautermeister, Ta 
pharmaceut. Handv er kauf 

I. broschiert . . . . . • .,#,. 3.-
" 3.50 
" 4.-

II. gebund ...... . 
III. geb. u. durchschossen . 

Sehönsten hellen 1 892er 
• on1g Schleuder,.H 

giebt billig ab 
üller, Apotheker M 

Lauphe im. 

Ich empfehle 

92er Blüten honig 
aus eigenem Betriebe in Bl 
9 Pfd. haltend zu 9 vH. 50 
Nachnahme. Zentnerpreis 

Grünstadt (Rheinpfalz). 
G. Schrems, 

echbüchse ca. 
g. frei gegen 
85 .,#. 

Apotheker. 

BekanntJD~chung. 
Der 

Vertrag vo 
Apotheker Max Thieme aus Breslack hat durch notariellen 
m 20. d. M. die Apotheke in Eschau käuflich erworben und 

d. M. um die Konzession zum Betriebe dieser Apotheke nach-unterm 22. 
gesucht. 

Solch 
Werbungen 

es wird mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass Mit be
innerhalb 4 Wochen von dem Erscheinen der gegenwärtigen 

chung an beim kgl. Bezirksamte Obernburg einzureichen sind. Bekanntma 

übe r n b ur g, den 24. Februar 1893. 

K.önigl. Bezirksamt. 
Koerte. 

T ribromphenolwismuth. 
Beta-N aphtolwismuth und andere Phenolwismuthsalze 

(D. R. P. angemeldet). 
(s. "Berl. Klin. Wochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch die Apotheken zu haben, z. B. in 25 gr-Päckchen unter 
uss durch Siegel der die Präparate darstellenden Firma Verschi 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radebeul b/Dresden. 

A • rn1ca 
in ganzen Pft anzen, frisch, liefert das Pfund 

nko. zu 10 g. fra 
lm Fritz in Liemersbach 
A. Backnang, Württbg. 

Wllhe 
0.-

Ni cht klebendes 
und alle Sorten 
tapercha-Papier Gut 

empfehlen 
unter G arantie der Haltbarkeit 

umcher & Co., 
oflieferan ten. 
Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Bae 
H 

Gummi· u. 
Dresden. 

Muste r gratis und franko. 

Menthol in 
wurde zue rst fabriziert und ist nur 

Olga Brosig, Leipzig. 
ne Medaille Köln 1891. 
-Diplom London 1890. 

echt von 
Golde 
Ehren 

Wasmuth's 
eraugenringe Hühn 

empfiehlt di e Hauptniederlage für Würt
Originalpreisen temberg zu 

Or. L indenmeyer, Stuttgart. 

G. Pohl, 
s 0 h . önbaum-Danzig 

empfiehlt 
nekapseln u. Perlen 
der Füllung und V er

packung. 

Gelati 
in je 

Pro f. Sommerbrodt's 
Kre osotkapseln 

in allen Dosen, 
sowie sä mtliche Kreosotmischungen 

delöl, Olivenöl, Leberthran, 
m, Lipanin etc. 

mit Man 
Tolubalsa 

Pohl's sicher wirkendes 
ndwurmmittel, 
legant verpackt. 

Ba 
e 

Niede rlage für Württemberg 
bei Her rn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

~~~~~~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. Ili: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

I 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiuer 
r~ zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
~ der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 
~ ~ 

Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 Ofo Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste48B. = 25.,#. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .Ai. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packg-n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

15 Ztr. Schalen von Baumnüssen, 
5 " ff. Baumnuss-Oel und 

10 " getrockn. Baumnusskernen 
sind abzugeben durch 

Adolf Glöklen, 
Neckarau (Baden). 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Süd!l. Apoth.-Ztg. 
Stu ttgart. 
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General· DepOts: 

Wiese & Co., 
Stetlin. 

-;;=.. N euestes, bestes, sicher wirkendes 
u:. Hustenmittel 
0'1 

! Senagabonbons 
0 

rn General-Depöts: 
g.. 
"' Apoth. Kahle, 
~ Königsberg i. Pr. 

~ Apotb. Th. Geyer, 

Büchtemann & ..;< von ~ Breslau. 

Apotheker w. Ziegel, ~ 
Lauenburg i. Pomm. 

A. Bucbner, 
lll.tinchen. 

Aufträge von 5 Mark an franeo I 
181 

Universal-Fleckenreiniger 
praktisch in jeder Haushaltung. 

Preis 

Mk. 1.50 

mit 

25% Rabatt 

empfiehlt als lohnenden 

Handverkaufsartikel 
den Herren Kollegen 

Em. lVIüller, Schw. Gmünd. 
leill 

LANOLIN LIEBREICH 
purissimum. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 

~ Phosphorpillen I a.:ware 
~ in Kartons mit Firma und Gebrauchs· 
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .Al. 50 g. 
~ Phosphorlatwerg senrnaltoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
111) " " 120 " " 40 " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
":) Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

I. h Maximal• Thermometer 
I Aerzt IC e . d H t mmihülsen mit Prüfungsschein, 

l · Ia N1ckel· un ar gu aus JenaE!r Normalgas m . . , Dutzend .At. 12. 
unbedingt zuverlässiges Fabnkat a I titut chem. u. physik. Instrumente. 
. Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, ns 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

= Preisliste gratis und franko.= 
---

Die Denkschrift 
des -

Deutschen Pharmazeuten -Vereins 
· über 

. die Apothekerfrage 
ist erschienen und gegen Einsendung von 1 Mk. 10 Pfg. vom Büreau des 
Deutseben Pharmazeuten· Vereins, Rerlin N. 24:, Friedrich-Strasse 105, zu be· 
ziehen. Dieselbe ist bereits dem Bundesrate, sämtlichen Regierungs
behörden des Reichs, allen Abgeordneten des Reichstages und des Land
tages zugestellt worden. 

I 
I 
i 

Soeben erschien in unserem Ver· 
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, altbewährter Praxis. 
Wir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe· 
suebenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

In l't1aschenweite uaclt Vorschritl 
gut gearbeitete 

_Siebe-
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

.... Der heutigen Nummer sind 
2 Beilagen der Firma 

Ed. Lößund & Co. in Stuttgart 
einverleibt: 

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

und Separatabdruck aus der "Münch. 
Med. Wochenschr.u, behandelnd 

Die chemischen Unterschiede zwischen 
Kuh- und Frauenmilch und die Mittel 
zu ihrer Ausgleichung, 

auf welche wir hiermit aufmerksam 
machen. Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei i:ri Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

.XXXIII. Jahrgang. I 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 
Je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?Iet VIerteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

. . Pr~is der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

N2 19. 
Anzeigen die emspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

. grösser_e Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 
7. März 1893. 

~.,_ Fernsprech-NuJnnter der Redakt' . A i 
StuU~~:art hat Fernsprech-Anschluss mit fol.,.enden Orten· Au b B k • -~ ~ · m t 11· 6 8 4 - d e r D r u c k- u n d A u s g a b e s t e I I e: 19 6. -1------<--

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, ~u::;dor:c p~:~?· Boblmgen, Cannstatt, ?egerloch, Es?lingen, Feuerp~ch, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
• wgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottweii, Schorndorf, i::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Ueber Bismuthum Salicylicum Basicum Marke 

0 Heyden•. - Das Apothekenwesen in Württemberg. - Die wirtschaft
liche Bedeutung chemischer Arbeit. - Wissenschaftliche Notizen: 
Kolorimetrische Bestimmung des Eisens im Brunnenwasser. GJyce
rinum chloralo- camphoratum. Verhalten des Typbusbacillus gegen 
chemische Agentien. Gifti!lkeit der Thuja. 'Vohlschmeckender Leber
thran. Eine Vorrichtung zum Etiketti&ren von Flaschen, Schachteln etc. 
Essig~äure als Menstruum zur Herstellung von Extrakten. Räucher
papier. Porzellankitt. Pulv. Heralis. Sevum praeparat. Mandel-Creme. 
Wiener Zahnkitt. Behandlung übelriechenden Fnssschweisses. - Waren
bericht. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Freitag, den 3. März, Abends 8 Uhr, verschied Apo

th~kenbesitzer E ugen Reitter in Oberndorf. Seit 
5 Wochen an einer schleichenden Krankheit, welcher 
sich ein he~ iger Ma~en- und Lungenkatarrh beigesellte, 
erkrankt, zeigte erst m den letzten 3 Tagen sein Zustand 
eine bedenkliche Wendung zum Schlimmen. so dass 
die Seinen auf's Schlimmste gefasst sein mussten. 

Weiterer Bericht ist uns zugesagt. 
Vergiftung dur ch Kar bol. In der Nähe von 

Bietigheim hatte dieser Tage ein Arzt für ein Kind ver
schrieben : eine Mixtur innerlich und 90% ige Karbol
säHre äusserlich. Letztere sollte nach der Gebrauchsan
weisung im Hause selbst verdünnt worden. Obwohl 
Alles regelmässig signiert und das Phenol selbstverständ
lich im sechseckigen Glase mit roter Aufschrift abge
geben war, gab die Mutter dem Kinde einen Löffel voll 
unverdünnten Karbols. Das Kind erlitt zwar starke 
Aetzungen der Schleimhäute, aber Dank dem kraftvollen 
Eingreifen des Orts-Lehrers, der bis zum Eintreffen des 
Arztes Oel in wiederholten Gaben anriet, wurde das 
Kind gerettet. 

Reutlingen, 3. Mär:r.. In heutiger Sitzung der Kreis
regierung wurde die Konzession in Liebenzell , um 
welche sich 11 Kollegen beworben hatten, dem lang
jäh~gen Verwalter der Apotheke in Eutingen, Mohl, 
verheben. 

Das Apothekenwesen hat gegenwärtig den zweifel
haften Vorzug, vielfach in der politischen Tagespresse be
handelt zu werden. Zweifelhaft ist diese Ehre um deswillen, 
weil die Fragen, die dabei behandelt werden, meist dem 
Verständnisse und dem Interesse des grossen Publikums, 
ja selbst der Redaktionen, fern liegen und so unwider
sprochen derjenige scheinbar Recht behält, der seine 
Sache mit dem grössten Aufwand von - Ueberredung 
vorbringt. 

Ein 1 1/ ... Spalten langer Artikel der "Augsb. Ab.-Ztg." 
betitelt "zum Avancement im Apothekerberufe" be
handelt die Frage, ob Apothekenbesitzer sich mit Aus
sicht auf Berücksichtigung um neu ausgeschriebene Kon
zessionen melden können und kommt zu dem Ergeb
nisse, dass Gründe der Billigkeit diese Frage bejahen, 
soferne der Bewerber dafür dem Staate seine eigene 
Konzession zu freier Verfügung überlässt. Der Verfasser 
wendet sich namentlich gegen eine Erklärung des ober
bayrisch. Reg.-Bevollmächtigten Dr. Vogel, dessen Gut
achten dahin geht, dass ehemalige Apotheker mit Note I 
bei der Bewerbung um Münchener Konzessionen nicht 
gerade ausgeschlossen sind , aber so lange zurücktreten 
mUssen, als noch anderes Material mit Note I vorhan
den ist. 

In dieser Erklärung ist der Unterschied zwischen 
ehemaligen Besitzern und Apoth~kenbe~itzern ~ber
haupt verwischt, obwohl derselbe m speziellen Fallen 
sehr in die Wagschale fallen kann. Im Allgemeinen 
wird man der Regierung zustimmen können , wenn sie 
solchen Pharmazeuten, die noch keine Apotheken be-
sassPn, den Vorzug giebt. . 

Wenn wirklich der Fall vorgekommen sem so 11 t e, 
wie ihn der Artikelschreiber der Augsb. Ab.-Ztg. an
führt, dass Pharmazeuten, "die in Städten als Volontäre 

nur ihrer Eltern Söhnlein spielen", mit Konzessionen 
b_?dacht wurden, so wäre das . eine Ungerechtigkeit, 
fur welche der oben aufgesteilte Grundsatz nicht ver
antwortlich gemacht werden kann. Man sollte denken, 
da~s der grosse Andrang der Bewerber, die Oeffentlich
~mt de~ Verfahrens und die Möglichkeit des Rekurses 
Imme~hm solche Fälle sehr , sehr einschränken dürften. 

Em Avancement unter den Konzessionären hat 
a~lerdings Baden, vereinzelt auch Württemberg bereits 
emtreten lassen. In beiden Ländern steht aber diesem 
eine~. w~itern.Ausbaus wohl würdigen, Verfahren die Un~ 
verkaufhchkeit der Konzessionen gegenüber ein sehr 
bemerkenswerter Unterschied l ' 

Wien. Am 20. Februar a. c. hat im kgl. Belvedere 
auf der Brühl'schen Terrasse zu Dresden die General
Versammlung der "Vereinigung der Kurorte und Mine
ralquellen Interessenten Deutschlands, Oesterreich-U n
g""rns upd. der Schweiz" u tt Vorsitz des Ht>tTn Ober
bürgermeister Gönner aus Baden-Baden stattgefunden. 
Aus Oesterreich beteiligten sich die Vertl·eter von Bilin 
Herr Direktor Winter, der Bßrliner Vertreter der Firm~ 
Adreas ~axlehner in Budapest, Herr Förk, Giesshübl
Puchstem, Herr Leo Edle1· on Mattoni, Karlsbad 
Herr Ehrlich von der Firma Löbel Schottländer, Kron: 
dorf, Herr Gölsilorf, Püllna, Herr Höfer und Wien 
Herr Emil Wille von der Firma Heinrich Mattoni i~ 
Wien; von Deutschland waren die deutschen Bäder und 
Brunnenversendungen durch nahe 40 Mitglieder ver
treten; die Versammlung war sehr interessant und 
brachte viel neue Anregungen für alle Beteiligten. -
In den Vorstand wurden gewählt als Vertreter für Oester
reich-Ungarn in die Gruppe der Bäder und Heilanstalten 
Herr Bürgermeister Karl Zörkendörfer aus Karlsbad

1 

für jene der Brunnenversendungen, Herr Leo Edler vo~ 
Mattoni aus Giesshübl-Puchstein und e.1dlich für die 
Mineralwasserhändler, Hei-r Emil Wille Prokurist dei· 
Firma Heinrich Mattoni in Wien. ' 

Giesshübl-Puchstein, am 28. Febr. 1893. Heute 
besuchte der im nahen Karlsbad zur Kur weilende Erz
herzog Otto in Begleitung des Freiherrn von Berg 
unseren Kurort, und besichtigte unter Führung des Herrn 
Leo Edlen von Mattoni die Trinkhallen, die Giesshübler 
Brunnenversendungsanstalten, über deren Anlage und 
Einrichtung sich Se. kais. Hoheit sehr anerkennend aus
sprach. - Selbstverständlich wurde auch der perlende 
Giesshübler an der Quelle verkostet. 

Ueber Bismnthnm Salicylicnm Basicnm 
Marke "Beyden". 

Mitteilung aus dem wissenschaftlichen Laboratorium der 
Chemischen Fabrik Dr. F. von Heyden Nachfolger 

in Rade heul bei Dresden. · 

Im Anschluss an die in Nr. 50 vom 15. Dez. 
1892 der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung" ver
öffentlichten Untersuchungen von Felix Goi dmann 
dürfte das Folgende von Interesse sein: 

Als vor 6 Jahren das basische Wismuthsali
cylat in Aufnahme kam, wurde im Laboratorium der 
obigen Fabrik festgestellt , dass damals kein ein
ziges Wismuthsalz im Handel war, welches den 
Namen Bismuthum salicylicum basicum verdient 
hätte. Kein einziges der untersuchten Wismuth
salze konnte als einheitliche Verbindung bezeichnet 
werden , fast alle waren gleichzeitig durch freie 
Salicylsäure und durch Bisubnitrat stark verun
reinigt. Es gelang damals in besagtem Labora
torium, ein Salz darzustellen, welches auch wirk-
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lieh den Namen Bism. salicyl. basic. verdient und 
die Formel 

Ca H. cgo> Bi OH 

besitzt. 
Die Chemische Fabrik Dr. F. von Heyden 

Nachfolger bringt dieses Präparat seitdem in den 
Handel und hat die Kriterien dieses reinen Pro
duktes bekannt gegeben. Diese im Folgenden kurz 
wiedergegebenen Kriterien sind seitdem in die mei
sten Werke über neuere Arzneimittel übergegangen 
nebst Angabe der Dosierung: 

Basisches Wismuthsalicylat Marke 
"Heyden" enthält entsprechend der Formel 

Cs H4 goo <Bi OH 

konstant 64 °10 Bi2 Os, ist ein weisses , amorphes, 
neutral reagierendes Pulver, geruchlos, geschmack
los, unlöslich in Wasser und Alkohol. 

Muss frei sein von ungebundener 'Sali
cylsäure: Eine Probe wird mit Wasser zerrieben 
und filtriert. Das Filtrat darf weder sauer rea
gi ·ren, noch durch Fe2 Cls violett gefärbt werden. 

Darf kein Wismuthsubnitrat enthalten: 
Eine Probe wird mit kalter konzentrierter Schwefel
säure zerrührt und hierauf mit einem Tropfen einer 
Lösung von wenig Diphenylamin in viel konzentr. 
Schwefelsäure versetzt. Es darf keine Blaufärbung 
auftreten*). 

Wie notwendig es ist , dass diese Kriterien 
endlich in das deutsche Arzneibuch aufgenommen 
werden , zeigt die Beobachtung von F. Goldmann, 
dass man selbst heute noch das basische Wis
muthsalicylat fast ausschliesslich in unreinem Zu
stande im Handel antrifft; von 6 Handelssorten 
enthielten alle ausser der Marke • Beyden" unge
bundene Salicylsäure, der Gehalt an Wismuthsub
nitrat erreichte bei 2 Proben 12 °/ und 200Jo! 

Es ist einleuchtend , dass dJrch Anwendung 
solch unreiner Produkte ein so ausgezeichnetes 
Arzneimittel wie das basische Wismuthsalicylat 
bei vielen Aerzten in Misskredit kommen muss. 
Unzuträglichkeiten müssen sich einstellen, wenn 
der Apotheker an Stelle des vom Arzte verord
neten Wismuthsalicylates ein Medikament verab
reicht, welches nicht, wie das vom Arzt verordnete 
neutral , sondern stark sauer reagiert und neben 
dem Wismuthsalicylat freie Salicylsäure und Sub
nitrat enthält. 

In der zitierten Abhandlung wird der Wunsch 
ausgesprochen , dass eine Vorschrift zur Darstell
ung gegeben werde, wenn das basische Wismuth
salicylat im Arzneibuch A ufna.hme finden sollte. 
Mit gleichem Recht müsste man dann auch darauf 
bestehen, dass die Herstellung des Natrium sali-

*) In besagter Abhandlung ist irrtümlicherweise für 
das Bism. salicylic. basic. "Heyden" ein Gehalt von 
72,34 Ofo Bi2 0 9 angegeben. Die in der Chem. Fabrik Dr. 
F. von Heyden Nachfolger oft wiederhol en Kontroll
analysen, durch Glühen des Präp. im Porzellantiegel 
ausgeführt, ergaben immer einen konstanten Gehalt von 
63,5 bis 64% Bi2 0 8 l 
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cylicum in das Arzneibuch ~ufgeno?.'lmen we~de, 
denn die Herstellung des remen Wismuthsalicy
lates wird ebensowenig in den Apotheken ausge
führt werden können, wie die Herstel_lung des 
Natrium salicylicum; die Schwanku~gen 1m Gehalt 
an Wismuthoxyd würden dann Jedenfalls noch 
grösser sein als jetzt. .. . 

Eine Abhilfe gegen d~n gegenwart1g he:r:
schenden Uebelstand wäre die Aufnahme des Pra
parates in das Arzneibuch. Vor allem aber sollte 
der Apotheker nur Wismuths~licylat ~nter der 
Garantie der Reinheit (64 °/o Bu Os , . frei von un
gebundener Salicylsäure und von Submtrat) kaufen. 

Das socrenannte 40°/oige Wismuthsalicylat des 
Handels , w~lches wegen seines e~was . bill~g~ren 
Preises oft gekauft wird, ist gar keme emh~Ithche 
chemische Verbindung. Es ist vielmehr em Ge
misch von Wismuthsalicylat mit viel freier Salicyl
säure und enthält meist ausserdem Subnitrat. 

Das Apothekenwesen in Württemberg. 

des Laboratoriums hat ihren Grund in de~ völlig 
veränderten modernen Rezeptur , fern~r m de.?I 
Umstand dass die Fabriken pharmazeutischer Fra
parate ihre Erzeugnisse meist sc~öner ~nd häufig 
auch reiner liefern, als solche m klemen Apo
thekenlaboratorien hergestellt werden können .. Der 
Schwerpunkt der wissenschaftlichen ~häti~kmt d~s 
Apothekers wird so mehr und mehr m die chenn
sche und physikalische Untersuchung der gekauften 
Waren verlegt." 

Besitzveränderungen erfuhren 
1888 12 Apotheken = 6,1 Ofo der Realkonz. 
1889 13 n = 6,60Jo " n 

1890 7 n = 3,6 °/o n " 

Der Durchschnittmit 5,4° /o Besitzwechsel kommt 
annähernd dem der letzten 12 Jahre gleich. 

Die Häufigkeitsziffer der Apothekenverkäufe 
ist in den Städten mit 5000 und mehr Einwohnern 
wieder über die in den übrigen Orten gestiegen 
(5,9 : 5,2) , während sie ~n _der vorherg~gangenen 
Periode bis unter 1/, derJemgen der klemen Orte 
gefallen war (1,6: 7,2). . 

Bezüglich der Apothekenkaufspreise unter
scheidet der Bericht gleichfalls 
Städte mit 5000 und mehr 

Einwohner 1888/9 1876/87 
Mk. 164 674 Mk. 125 368 

Uebrige Gemeinden " 79 645 " 73 086 

Die 0 h n e Gehilfen und Lehrlinge betriebenen 
Geschäfte haben demnach seit 1876 eine Abnahme 
erfahren: während es solcher 1876 noch 41,6 

0
°/o 

waren, sind es 1890 solch~r nur no?h 31,9 /0• 

Die mit Gehilfen und Lehrlingen betnebenen Ge
schäfte haben dementsprechend zuge~ommen. 

Dispensieranstal ten. 
Von solchen bestehen Ende 1890 im Ganzen 

43 im Lande, und zwar 
homöopathische . . . 
ärztliche Hausapotheken 
Dispensieranstalten des Militärs . . 
Dispensieranstalten von Kranken-

häusern ohne Abgabe an das 

29 
2 
9 

Publikum . 3 
Die aufgeführten 29 homöopat~ischen Dispen

sieranstalten sind sämtlich staatheb anerkannt. 
Das Nähere hierüber s. Med. Ber. 1885/87, Württ. 
Jahrb. 1889 I. 4 S. 105 und 106. 

Pharmazeutisches Personal. 
Dasselbe setzt sich zusammen aus 

1890 1880 1876 
Besitzern 1), Pächtern und Ver-

waltern von Apotheken . . 
Approbierten Gehilfen . . 
Nichtapprobierten Gehilfen 
Lehrlingen 

277 gegen 270 
96 " 90 
93 " 63 

104 " 91 

264: 
99 
76 
57 

Die "württemb. Jahrbücher für Statistik und 
Landeskunde" enthalten einen äusserst umfang
reichen rund 400 Seiten grossen Druckformates 
umfass~nden Bericht über das Medizinalwesen 
in Württemberg, umfassend die Jahre 1888 bis 
1890. Nebenbei sind zahlreiche Vergleiche mit 
früheren Jahren eingeschoben, so dass eine unge
mein gründliche Einsicht in die Vorgänge auf 
diesem Gebiete während der letzten 20 Jahre er
möglicht ist. 

Der durchschnittliche Betrag des privil. Wertes 
schwankte zwischen 44 und 77 Ofo des Gesamt- zusammen 570 " 514 496 
preises. Er betrug Hienach hat in dem Zeitraum 1876/90 die Zahl 

Auch das Apothekenwesen ist darin mit 
aller Gründlichkeit behandelt. Jeder der sich mit 
• Apothekenfragen" beschäftigt, wird darin auf 
wichtige Anhaltspunke stossen. Es bedarf deshalb 
nachstehender V ersuch einer auszugsweisen Be
handlung kaum einer Begründung. 

in Städten mit 5000 und mehr Einwohner der Besitzer, nichtapprobierten Gehilfen und Lebr-
1887/90 1876/87 Iinge eine den vermehrten Apotheken entsprechende 

52 Ofo 48 Ofo Zunahme erfahren, während die Zahl der appro-
59 Ofo 56 o/

0 
b" G hilf t ·· k · t ( 

P ·· 1· h K · d · 1888 90 1erten e en e was zuruc gegangen 1s von erson IC e onzesswnen wur en m - 99 auf 96). 
10 erledigt, hälftig durch den Tod und durch Ver- Von den 277 Apothekenbesitzern, Pächtern und 
zieht' von erstern wurden 4 durch Verwalter auf Verwaltern standen am Schluss des Jahres 1890 Eingelaufen sind beim Medizinalkollegium 194 

Ansuchen von Apothekern um Erlaubnis zur Füh
rung von Arzneimischungen (Verordn. v. 15. Febr. 

Rechnung der Witwen weitergeführt. Neu kon- einem Alter von: 
zessioniert wurden 2 Apotheken in Stuttgart. m 

1877), hievon 1888 51 
1889 62 
1890 81 

Jede der Anzeigen enthält eine mehr oder 
minder grosse Anzahl einzelner Mittel. 
Visitationen 1888 62, darunter 4 ausserordentl. und 

1889 62, 

1890 66, 

1 Nachvisitation 
3 ausserordentl. und 

5 Nachvisitationen 
1 ausserordentl. und 
4 N achvisitationen. 

Von 1872 bis 1891 hat die Zahl der Apo
theken um 18, jährlich im Durchschnitt um 1 zu
genommen, davon kommen auf den Neckarkreis 10, 
Donankreis 5, Jagstkreis 3, Schwarzwaldkreis 0. 

Im Jahre 1890 kommen auf 100 qkm im 
Lande 1,37 Apotheken, auf je 10 000 Einwohner 
1,31 also 1 Apotheke auf 7627 Einwohner gegen 
7244 i. J. 1872. 

Es kommen auf 1"0 000 Einwohner im Bezirk 
Geislingen 2,08, Leutkirch 2, Gerabronn 1,99, 
Heilbronn 1,86, Wangen 1,85, Waiblingen 1,84, 
dagegen Urach 0,65, Ellwangen 0,65, Blauheuren 
0,50 Apotheken, in der Hauptstadt 1,22 oder 
1 Apotheke auf 8225 Einwohner. 

Klassifikation der Apotheken. 

• Das Ergebnis der Visitationen erwies einen 
erfreulichen Fortschritt. Bei der Mehrzahl der 
Apotheker ist das entschiedene Bestreben vorhan
den , den Bestimmungen der Minist.-Verfüg. vom 

Von den Apotheken waren 

im Privatbesitz, und zwar 1872 1880 1890 

a) realberechtigte 
b) personalberechtigte . 

im Besitz der Krone und von 
Standesherrschaften . 

Filialen . 

1:98 
34 

197 
44 

197 
50 

4 4 4 
13 15 16 

zusammen 249 260 267 
Die Zahl der realberechtigten Apotheken ist 

demnach in dem Zeitraum 1872/90 von 198 auf 
197 gefallen. Die Eine eingegangene Realapotheke 
bezieht sich auf Waldsee, wo früher 2 realberech
tigte Apotheken bestanden, von denen aber die eine 
im Jahr 1875 von dem Besitzer der andern ange
kauft und geschlossen wurde. - Seit 1834 bezw. 
1843 werden Realgerechtigkeiten nicht mehr ver
liehen, sondern bei Errichtung neuer Apotheken 
nur noch persönliche Konzessionen erteilt. 

1. Juli 1885 nachzukommen. Eine grosse Anzahl 
Apotheker hat in rühmenswerter Weise mehr oder 1. 
minder umfangreiche Neueinrichtungen aller oder 
einzelner Geschäftsräume und Neuanschaffungen von 
kostspieligen Apparaten vorgenommen. AuchderGe- 2. 
schäftsgang war nach den Wahrnehmungen der Visi
tatoren in den Berichtsjahren ein befriedigenderer, 3. 
hauptsäeblich infolge der Einführung der Kranken
kassen, auf welche in manchen Stadtapotheken schon 
über die Hälfte aller Rezepte kamen. Dieses günstige 
Ergebnis zeigt deutlich , dass regelmässige ein
gehende Untersuchungen durch tüchtige Fach
männer und energische Kontrolle der Rezesser
ledigung, wie sie seit den letzten Jahren durch
geführt wird, durchaus im Stande sind, die Apo
theken des Landes allmählich auf einen befriedi
genden Stand zu bringen und damit die eigenen 
Interessen der Apotheker zu fördern. - Was die 
eben berührte seit den letzten Jahren durchge
führ~e energischere Kontrolle der Rezesserledigung 
betnfft , so wurden die bislang in Beziehung auf 
ungenügende Kontrolle der erteilten Rezesse zu 
Tage getretenen Uebelstände dadurch zu heben ge
su?ht, dass die Obe~amtsärzte angewiesen wurden, 
bei Rezessen erheblicherer Natur die Kontrolle an 
Ort und Stelle vorzunehmen und darüber zu be
richten, auch wenn dadurch besondere Dienstreisen 
nötig werden , und weiterhin dadurch, dass die 
Apotheker die Erledigung ihrer Rezesse in allen 
Fällen spezifiziert und nach Art und Weise ihrer 
Erledigung schriftlich anzuzeigen haben. - Be
dauerlich ist ~e Erfahrung der Visitatoren , dass 
nur noch wemge der Apothekenbesitzer die ehenri-
eben Präparate und zum grossen Teil auch die 
galenisc~en Präparate, wie Pulver, Spezies, Tink
turen, Sirupe etc. selbst bereiten. 'V o das noch 
geschieht , sind es hauptsächlich grö sere Ge-

Die Zahl der personalberechtigten Apotheken 
ist in dem Zeitraum 1872/90 von 34 auf 50 ge
stiegen, die der Filialen von 13 auf 16. 

Der Bestand der nicht im Privatbesitz befind
lichen Apotheken ist in dem genannten Zeitraum 
unverändert geblieben. Von den 4 hieher gehörigen 
Apotheken ist eine die K. Hofapotheke zu Stutt
gart, die 3 anderen sind im Besitz von Standes
herrschaften. 

Betrieb der Apotheken. 
Von den 267 Apotheken werden betrieben: 

1890 (1880) (1876) 
OJo o; o; 

ohne Gehilfen u. Lehrl. 85 od. 31,9 gegen 35° 8 41° 6 
mit 1 Gehilf. od. Lehrling 113 " 42,3 " 41:5 38;0 

chäfte mit Lehrlingen. Die geringe Benützung 

" 2 " " Lehrlgn. 40 " 15,0 " 17,7 12,0 
" 3 " ,, " 20 ,, 7,5 " 2,3 4,3 
" 4 " " " 6 " 2,2 " 2,3 2 3 
" 5 und mehr Gehilfen ' 

od. Lehrlin0o-en , 3 1 1 0 4 0 8 " ' ,, ' ' 

110 

1880 
20-30 Jahren 14 oder 5,1 °/o gegen 8,2 °/o 
30-40 ,, 82 " 29,6 " " 35,2 " 
40-50 " 92 ,, 33,2 " " 33,7 " 
50-60 " 65 " 23,4 " " 14,8 " 
60-70 " 19 " 6,9 " " 7,4" 
70-80 " 5 " 1,8" " 0,7 " 
Hienach sind im Jahr 1890 bei den Apothekern 

die jüngeren Altersklassen weniger stark vertreten 
als im Jahr 1880 (die 20er mit 5,1 Ofo gegen 8,2° o 
und die 30er mit 29,6°/o gegen 35,2 °/o), während 
die Altersklasse der 50er eine nicht unerhebliche 
Zunahme aufweist (23,40fo gegen 14,80fo). 

Nebengeschäfte. 
Im Ganzen werden von den 267 Apotheken 

52 d. ist 20 Ofo in Verbindung mit einem Neben
geschäft betrieben, und zwar 
im Neckarkreis . . von den 85 Apoth. 8 oder 90Jo 
" Schwarzwaldkreis " " 59 ,, 9 " 15 " 
" Jagstkreis . " " 52 " 12 " 23 " 
" Donankreis . . ,, " 71 " 23 " 32 ,, 

Von diesen Nebengeschäften sind 
30 Spezereigeschäfte, in wenigen Fällen noch ver

bunden mit einem andern Geschäft (Farbwaren, 
Zigarren etc.); 

6 Mineralwasserhandlungen oder Fabrikation von 
Mineral- und kohlensauren Wassern; 

7 Vegetabilienhandlungen oder Fabrikation von 
chemischen und pharmazeutischen Präparaten; 

9 besoldete 2) Nebenämter, wie Lehrämter, Kassen
ämter, Gemeindeämter, Vorstandschaft von Ge
werbevereinen etc., oder staatliche Berufungen 
als Apothekenvisitator, Gerichtschemiker, Prüf
ungskommissär etc. 

An A erzt e·n 
zählt Württemberg 686, darunter 56 aktive Mili
tärärzte, davon sind zum Doktor promoviert 595 
oder 870fo, gegen 78% i. J. 1880. Nach dem 
Bekenntnis sind 510 evangelisch, 149 katholisch 
und 27 israelitisch, es kommen also auf 10000 pro
testantische Einwohner 3,6, auf die gleiche Anzahl 
Katholiken 2,4, auf 10000 Juden 21 4 Aerzte des 
gleichen Bekenntnisses. ' 

Wundärzte (IL-IV Abteilung) hatWürttem
berg 292 gegen 469 i. J. 1880. 

• 
1
) Bei Hof- und ~tandes~errlichen Apotheken, sowie 

be1 solchen, w elche 1m Besitze von Apothekerwitwen. 
Erben et c. sind, ist der Besitzer ni eh t gere(Jhnet. 

2
) bezw. auch unbesoldete. L e i tun g. 
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Die wirtsc~afUiche Bedeutung and wurden 18~0 460 OS1 t ' Schwefelsäure im chemischer Arbeit. . Werte_ von 15. Mlll. Mk. in 70 Fabriken mit mehr . Die Bedeutung der Rübenzuckerindustrie 
Von Dr. H. Wieh e lhau s Geheim . R . a!s 372~ Arbmte:n gewonnen. Diese Angaben be- Ist beka!mt .. 1890 bestanden 390 Zuckerfabriken 

Professor und Direk~or de; technolo;~scheegT·u~gsrat, z~~hen siCh auf dle· gewöhnliche engll'sche Schwefel- (ausschhesslich der Raffinerieen) mit einem AnlaO'e-
der Umversität zu Berll'n n nsütuts s R werte von 400 Mill M k D' R"b 

0 

. aure. auchende Schwefelsäure die seit 1875 . ar . Ie u enernte be-
bat bel Friedrich Viewe()' '& Soh . B nach dem V Cl w· ' trug 7 896183 t, deren Gewinnun!? 140 Mill. Mk. 

h 
. . kl . b n m raun- on emens 1nkler angegebenen k t t d '-' 

sc we1~ em emes Schriftehen erscheinen lass . V erfahren fabriziert wird ist besonders . B os ~ e _un 63 Mill. Mark Steuer lieferte. Die 
dehm wrr (d. d. Deutsch. Chem.-Ztg.) Folgendes e:~~ ?arfsartikel der Teerfarbe~industrie· 1890 ~n d e- Fabrlk~bonskosten des Zuckers beliefen sich auf 
ne men.: .. m Deutschland 3963 t im Werte v~n 32499~rMekn 111 Mill. ~ark' der Wert der für die Landwirt-

Seit der Begrundung des ersten ehe . h gewonnen. · schaft bestimmten Rückstände 25 Mill. Mark. Ge-
Unte:richtslaboratoriums,dasJustusLieb~s1c82en3 Mit der Darstellung von Wa 1 d wonnenwurden 944505tRohzuckerund201189 t 

l
·n Giessen ero"ffnet · d · D o fü· K'tt · d sserg as, as Melasse Ausgefu"hrt wurden 412 424 t R h k 

. .. e,. sm m eutschland an Uni- r I. e, m er Seifenfabrikation, künstliche Steine · 
0 

zuc er ~ers~taten un? techn~~chen Hochschulen eine Reihe ~nstnch benutzt wird, befassen sich 20 Fabriken' (119,7 Mill. Mk.), 179 802 t raff. Zucker (636 Mill. 
ahnhcher Insbtu~.e eroffnet worden. In den Jahren d1e _1890 3280 t im Werte von 262 OOO Mk ro~ Mark)' 23 921 t Melasse (1,6 Mill. Mark) zusam
nach der Begrundung des ersten Unive 't"t duzierten. · P men 1 ~5 Mill. Mark. Der Wert der vom Aus
laboratoriums .ist nicht n?r ein wesentlich~:I lut . Die Industrie derStickstoffverbind ungen lande emg~führten Rohstoffe betrug 10,2 Mill. Mk., 
schwu~g der Wisse~schafthche~ Chemie eingetreten, basle~t ebe~so.' ,wie diejenige der Kalisalze auf den so . dass. dle Rübenzuckerindustrie dem Deutschen 
sondem es hat siCh auc_h eme vorher kaum !?e- Arbeite~ Lie_big s' der die Bedeutung des Stick- Rm.ch emen Gewinn von mehr als 164 Mill. Mark 
ahnte' . un~rwartete EntWickelung der chemischen st~~s für die Ernährung der Pflanzen erkannte. gehefert hat. Von den verarbeiteten 291181 t 
~ndus_tne m D~utschland vollzogen. Die Chemie Wahren_d :rpan früher als Ausgangsmaterial für die Melasse wurden 21,40fo (62 336 t) nach dem Os-
1st em~ der WI_ssenschaften' welche eine direkte A~lmomakpräparate auf tierische Abfälle ange- moseverfahren' 25,1 Ofo (73 050 t) durch Elution 
V?lkswirtscbafthche Bedeutung besitzen und eine wiesen war ' benutzt man jetzt das Ammoniak- 2,5 'lo (7341 t) durch Substitution, 15' 7 'I' ( 45 652 t j 
mcht ~u unterschätzenden Einfluss auf das ·wir~ wasser der Gasfabriken. In den letzten 10 Jahren durch .Auscheidung, 34,7 OJo (101 008 t) nach dem 
sc~afthche_ Leb_en Deutschlands ausüben. Diese musste _Deutschland noch durchschnittlich 34 000 t Strontmnverfahren, 0,6 Ofo (1793 t) nach verschie
Wirkung _Ist Ziffernm.ässig durch die Produktion ~mmomumsulfat im Werte von 8 Mill. Mk. ein- denen Methoden verarbeitet. Stärkezucker wurde 
d~r chemischen Fabnken' durch die Werte der führen. Grossbritannien erzeugte 1890 134 000 t in 30 Betrieben erzeugt. Dieselben lieferten 17 580 t 
Ern- und Ausfuhr zu verfolgen. H. Wiehelhaus von denen 86 000 t ausgeführt wurden. Auch Sal~ ~e7s!~n t ~!~~=:~~~~:~. 34 684 t Stärkezuckersyrup, 
legt ~n de~ Hand des vorliegenden statistischen peter und zwar das Natronsalz wird in grosser Von Stearinsäure werden in Deutschland 
Mate~mls die wirtschaftliche Bedeutung chemischer Ausdehnung für die Landwirtschaft gebraucht. Die 10300 t aus 16000 t Fett gewonnen. Kunst
A!beit dar und entwickelt ein wahrheitsgetreues Salp~terausfuhr ~us Chile belief sich 1890 auf über butt er (Margarine) wurde 1891 in 61 Betrieben 
Bild der Lage_ der chemischen Produktion Deutsch- 1 ~Ill. Tonnen Im Werte von 160 Mill. Mk. Der mit 117 4 Arbeitern erzeugt. 
la~ds .. Man Ist_leider nic~t immer imstande, alle Chile-(Natron-}_Salpeter kann auch nach denVer- Die Teerfarben-Industrie Deutschlands 
WIChtigen chemischen Art1kel nach ihrer Menge such~n von Gruneberg, Wöllner, Nöllner zur nimmt eine ganz hervorragende Stelle ein. Der 
u_?d n_ach ih~em Werte angeben zu können. Aber Gewmnung ;on Kali- (indischem) Salpeter verwandt Ueberschuss der Ausfuhr über die Einfuhr betrug 
fur eme Reihe von Produkten kann man die Be- werden. DI~s kann du~ch Umsetzung des Chile- 1890 für Anilinöl und Anilinsalze 3411 t, für Farb
deutun~ derselben .zahlenmässig angeben. Dje In- salpeters. mit ~hlornatn?m ausge~ührt werden. stoffe 66~5 t, für ~lizarin (1 0 Ofo) 7 892 t. 1890 
dustn_e der Kalisalze beruht auf Liebig's Er- Durch die Begru?dung dieser Fabrikation ist die wurden m 21 Fabnken 10 237 Arbeiter beschäf
kenntms der Bedeutung des Kalis für das Pflanzen- Au~_fuhr von Rahsalpeter aus Ostindien bedeutend tigt; der Wert der Produktion betrug 65 Mill. Mk. 
le~en, für dessen gedeihliche Entwicklung eine O'e- ~uru?kgegangen, währeni andererseits Deutschland davon Alizarin 25 Mill. Mark. ' 
Wisse ~enge Kali notwendig ist. Durch den Ack~r- m dle L~ge versetzt. wurde' zu exportieren. Die Von organischen Säuren ist zunächst Oxal
bau wrrd dem Boden Kali entzogen und dieser Mehrausfuhr des K3:lisalpeter aus Deutschland be- säure zu nennen. Dieselbe wird von 15 Fabriken 
Verlust muss durch künstliche Zufuhr ersetzt wer- tr~g 1890 .9991 t Im Werte von 4 Mill. Mark, in Deutschland gewonnen, die Mehrausfuhr betrug 
den. Als Quelle des Kali waren früher die Holz- wahrend . die gesamte Produktion Deutschlands 1890 859 t (491 000 Mk.) Die Mehrausfuhr von 
asche, die Rübenmelasse, der Wollschweiss be- 18000. tIm Werte von 7 Mill. Mk. umfasst. Benzoesäure umfasste 1890 41 t (159000 Mk.) 
kannt. 1852-1856 entdeckte man aber bedeu- Die Sprengstoffe haben namentlich durch De: U~berschuss der Ausfuhr an Salicylsäure 
ten~ ergiebigere Vorräte in Stassfurt, wo seit 1860 die Erfindring des Nit: oglycerins eine hohe Be- behef siCh 1890 auf 243 tim Werte von 2 671 000 Mk. 
K~lisalze gefördert werden. 1862 wurde die Ge- de_utung gewonnen. Durch Einführung des Dyna- Die ~ehrausfuhr von Chloroform betrug 1890 
wmnung der Kalisalze in Anhalt begonnen. Der mits al~ Sprengmittel hat Deutschland 1876 eine 32 t I~ Werte v_on. 92 000 Mk.) Sehr wichtig ist 
·wert der preussischen Förderun()' betruO' 1890 Ersparms von 10 bis 15 Mill. Mk. an Arbeitskräften auch die Paraffmmdustrie. 1884 bestanden in 
116 Mill. Mark. In Deutschland w~rden i~ selben Zeit' Kosten machen können. 1890 fabrizierte~ der Provinz Sachsen, dem Hauptsitze der Industrie 
Jahre 361 827 t Kainit im Werte von 5199 757 Mk. 10 Fabriken 4938 t Dynamit im Werte von 47 Teerschwelereien, welche 56 642 t Teer lieferten: 
913310tandereKalisalzeimWertevon11307398Mk.' 7 93? 400 Mk., wobei 3271 t Nitroglycerin ver- 15 Mineralöl- und Paraffinfabriken verarbeiteten 
77 45 t Bittersalze im Werte von 67192 Mk. und arbeitet wurden. Schiessbaumwolle wurde 1890 in ~it 1342_ Arbeitern 56 376 t Teer und repräsen-
18~ t Borazit im Werte von 54842 Mk. gefördert. Deutschland von 6 Fabriken 573 t im Werte von tierten em Anlagekapital von 6 289 000 Mk. Ge
Die Produkte aus den Abraumsalzen betrugen 1890: 2 666 500 Mk. ge~onnen. Die Industrie der Spreng- wonnenwurden 12 000 t Paraffin, ebensoviel Naphta 
137005 t Chlorkalium (17734738 Mk.) 31173 t st?ffe umfass~e m ~eut_schland 1890 14 Fabriken und etwa 13000 i Solaröl. Der Ueberschuss der 
schwefelsaures Kali .(5 023 929 Mk.), 11094 t schwe- mit. 2261 Arbeitern, die emen Lohn von 2112 819 Mk. Ausfuhr über die Einfuhr betrug 1890 ferner für 
felsaure Kalima()'nesia 26376 t schwefelsaure Mag- erhlelt~n. Alaun-u.Aluminiumsalze 13509 t(2032000Mk. 
nesia (319113 ° Mk.) ', 14 959 t Chlormagnesium . D1e Zünd~are nind ustrie bezieht ihr wich- Kupfervitriol 3370 t (1 348 000 Mk.), Berline; 
(149812 Mk.) Der Ueberschuss der Ausfuhr über tiges Rohmate:ml, d~n Phosphor, aus dem Aus- Blau 442 t (751 000 Mk.), Bleizucker 1446 t 
die Einfuhr stellte 1890 einen Wert dar: rohe lande, wo zwei Fabriken J. Albright in Birming- (651 000 Mk.), Bleiweiss 11184 t (4 373 000 Mk.), 
Abraumsalze 2 744 000 Mk., Chlorkalium und schwe- ham un~ Coignet fils in Lyon ?estehen. Aus 1003 ~ We_in s tein~äure (2 610 000 Mk.). 
felsaures Kali 1 095 800 Mk., Chlormagnesium Frankre1ch wurden 1891 284 t weis_sen und 28 t Die wirtschaftlichen Erfolge der chemischen 
334410 Mk. Von O'rosser wirtschaftlicher Bedeu- roten Phosphors nach Deutschland emgeführt, von Industrie sind aus den von Wiehelhaus so an
tung ist auch die Herstellung von Pottasche aus England 1889/_91 du~chschnittlich 178, t. Die Tonne schaulieh gruppierten Zahlen deutlich ersichtiich. 
Chlorkalium wodurch in den Jahren 1886-1890 Phosphor besitzt emen Wert von . 3360 Mk. In Man kann aus diesen Werten vielleicht eher eine 
eine Mehra~sfuhr bewirkt wurde die beinahe der Erzeugung. von Zündwaren nimmt aber auch zu niedrige Schätzung der chemischen Industrie 
doppelt so viel betru()' wie die Meh;einfuhr in den Deutschland eme hervorragende Stelle ein. 1890 folgern, als eine zu hohe. Es giebt eben auch im 
Jahren 1866 bis 1870. Der Wert der jährlichen bestanden 135 Fabriken !fiit 5424 Arbeitern, die volkswirtschaftlichen Leben Imponderabilien, die 
Mehrausfuhr von 9584 t Pottasche beläuft sich Ausfuhr b_etrug 1535 t 1m ~ erte vo_n 8

/4 Mill. nicht in Zahlen gefasst werden können. Alles dies, 
auf 3 600 000 Mk. ~ark. Die. Supe~p~_os~hatmdus_tr~e umfasst es ist wohl nicht zu viel gesagt, ist die Folge der 

In der So dafa b rika tio n war Deutschland Jetzt 88 Fabnken, d1e Jahrh~h 550 000 b1s 600 000 t hervorragenden wissenschaftlichen Ausbildung der 
in den Jahren 1875-1879 für einen nicht unbe- Super~hosphat u~d ebe.nso,viel Schlackenmehl (von deutschen Chemiker. Hier namentlich ist das 
deutenden Teil 26 868 t auf Einfuhr angewiesen. dem 'I hom_as-G1~chnst sehen Stahlprozess) er- Schlusswort von Wiehelhaus zu beachten: "Dem
Seit 1884 ist 'jedoch D~utschland dahin gelangt, zeugen... Die Ve~wendu?g der Thomasschlacke als nach ist .. alles, was sei~ Lie?ig's Zei~en von Staats
immer stei()'ende Mengen Soda an das Ausland ab- Kunstd~nger datiert seit 18~6 (Hoyermann) und wegen f~r den Unterncht m Chemie aufgewendet 
zugeben. l890 betrug die Mehrausfuhr bereits stellt .emen Wert von 15 MIIL Mark d~r. wurde, em vortreffl~ch ~ng~legtes ~apital; es wäre 
28 -t65 t im Werte von 3 348 000 Mk. Die jähr- . In der Darstellung ?es Ultraman~s nimmt Undank und KurzsiChtig~_mt ~uglei?h, wenn .man 
liehe Sodaerzeugung in Deutschland umfasst jetzt seit 1840 Deutschland d1e erste Stelle em. 1890 vor A~sgaben: welche fur die weitere EntwiCke-
188 000 t 'im Werte über 19 Mill. Mk. Natürlich wurden in Europa 13 000 t Ultramarin hergestellt, lung die.~er Wis~enschaft von Sachverständigen als 
tritt auch in Deutschland der Kampf zwischen ~liervon fie~eh au~ Deutschlan? allein 800_0 t, die notwendig beze1chnet werden, ängstlich zurück-
Leblanc- und Solvay (A.mmoniaksoda) zu Tage. m 17 Fabr:Iken m1t 1200 Arbe~tern produziert wur- treten ~ollte.• . ... .. . 
Während 1882 die Ammoniaksoda 44 OJo ausmachte den und emen Wert von 5 Mill. Mark darstellen. . Wrr empfehlen die Broschure Jedem, der siCh 
betrug sie 1886 75 Ofo. Die s eh wef el säure~ Die Ausfuhr betrug 5258 t. emgehender über diese Frage belehren will. 

fa b rika tion ist seit 1833 von dem sizilianischen DerHolzzellstoff wird nach zwei Methoden 
Schwefel unabhängig, indem als Quelle für die not- gewonnen, nach dem Natronverfahren und seit 1880 
wendige schweflige Säure Schwefelkiese · benutzt nach dem von Mitscherlieh angegebenen Sulfit
werden, was in Deutschland seit 1840 geschieht. verfahren. 1892 bestanden in Deutschland 63 Cellu-
1 862 wurden 22 3 t1 t Schwefelkies gefördert, 1890 losefabriken. 1891 wurden 150 000 t Cellulose im 
dagegen 122 371 t. Der Verbrauch der Kiese in Werte von 32 Mill. Mk. erzeugt, darunter 12500 t 
Deutschland, das neben der eigenen Förderung Natroncellulose und 137 500 t Sulfitcellulose. Die 
noch beinahe die doppelte Menge einführt, beträgt Ausfuhr umfasste 5000 t Natroncellulose und 

Wissenschaftliche Notizen. 

324 811 t im Werte von 2,7 Mill. Mk. In Deutsch- 45 000 t Sulfitcellulose. 
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Kolorimetrische Bestimmung des Eisf>nS im 
Brunnenwasser. F. Gerhard schlägt zur kolori
metrischen Bestimmung des Eisens im Brunnen
wasser die Verwendung der Gallusgerbsäure vor. 
Man versetzt das zu prüfende Wasser zunächst 
mit einer Lösung von kristall. N atriumpyrophos
phat, weil das Eisendoppelsalz dieser Säure nicht 
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von Alkalien gefällt wird und die Färbung in al
kalischer Lösung beobachtet werden muss. Man 
benutzt folgende Flüssigkeiten: 1) eine Lösung von 
t Teil krist. N atriumpyrophosphat in 20 Teilen 
Wasser. 2) Eine Lösung von 1 Teil Tannin in 
20 Teilen schwachem Spiritus. 3) Eine Eisen
lösung von 1 mgrm Fe im Kubikzentimeter. Zur 
Herstellung derselben mischt man 1 gr offizinelle 
Eisenchloridflüssigkeit mit 50 ccm N atriumpyro
phosphatlösung und verdünnt auf 1 l. Zur Eise~
bestimmung versetzt man 100 ccm Wasser m1t 
20 ccm pyrophosphorsaurem Natrium und 5 Tropfen 
Tanninlösung. Ist das Eisen bereits ausgeschie
den , so erhitzt man 150 ccm mit 1,0 Oxalsäure, 
setzt ein Körnchen Calciumcitrat hinzu und neu
tralisiert mit reinem Calciumkarbonat. Das Filtrat 
eignet sich dann zur Analyse. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 
Glycerinum chloralo-camphoratum. welches 

gegen ulcus molle mit günstigem Erfolge ange
wendet wird, bereitet man, nach "Monatsh. f. prakt. 
Dermatol." , indem man 3 Teile Campher mit 
5 Teilen Chloralhydrat zu einer gleichmässigen 
durchsichtigen Flüssigkeit verreibt, diese dann nach 
und nach mit 25 Teilen Glycerin versetzt und das 
Ganze auf 50 bis 60° im Wasserbade erwärmt. 
Die Lösung soll womöglich ex tempore gemacht 
werden. D. Ztschr. d. ::tllg. österr. Apoth-Ver. 

V erhalten des Typhusbacillus gegen chemi
sche Agentien. K. Köhler findet, dass die Wi
derstandsfähigkeit der Typhusbacillen gegen Säuren 
und Farbstoffe relativ hoch ist. Phosphorsäure 
wirkt sogar beschleunigend auf das Wachstum. 
Bei der Wirkung der Säuren kann man direkt 
zwischen einem indifferenten , einem die Entwick
lung verlangsamenden und einem dieselbe nahezu 
aufhebenden Einfluss unterscheiden, deren Ueber
gänge zu einander sehr knapp sind und sich fast 
immer scharf trennen lassen. Unter den Säuren 
zeigen sich die Mineralsäuren von bedeutend stär
kerer Wirkung als die organischen Säuren. Gegen 
Alkalien ist die Widerstandsfähigkeit der Typhus
bacillen eine viel geringere. Die Typhusbacillen 
vertragen stärkere Konzentrationsgrade der Agentien 
bei Oberßächenwachstum, als bei Tiefenwachstum. 

D. Deutsch. Chemiker-Ztg. 
Giftigkeit der Thuja. Tschirch hat an

lässlich eines gerichtlichen Falls eine Untersuchung 
übe.r diese ja teilweise bestrittene Frage angestellt 
(Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.) und kommt 
zu folgenden Schlüssen. 

. 1) Thuja, sowohl die Zweigspitzen als solche, 
w1e auch deren Aufguss , ist zwar kein Abortiv
mittel im engeren Sinne, doch kann es ebenso wie 
,.; abina durch Entzündung der Unterleibsorgane, 
Abortus herbeiführen. 

~) Der ~irksame Bestandteil der Thujablätter, 
der d1ese W rrkung erzeugt, ist das ätherische Oel 
und besonders das in ihm enthaltene Thujol. 

3) Thujol ist ein Gift und bewirkt schon in 
relativ geringen Dosen schwere Intoxikationen oder 
den Tod. 

4) Thujablätter sind gefährlicher als Sade
baumblätter. W ~nn Abortu~ überhaupt erfolgen 
soll, so muss die D.ose meist so hoch gegriffen 
werden, dass der Tod mfolge Entzündung der Unter
leibsorgane eintritt. 
. 5) . Wegen der Gefährlichkeit der Thujablätter 

smd die Bestrebungen , den Sadebaum in unseren 
Anlagen auszurotten , auch auf die Thuja , den 
Lebensbaum, auszudehnen. 

:W obischmeckender Leberthran. Dr. J . Eisen
s c ~n t z ver:v~n~et , wie er in einer Sitzung des 
W:Iener medizimschen Doktoren-Kollegiums mitge
teilt hat , zur Geschmacksverbesserung des Leber
thr~ns. eine ~OOfoige Lösung von raffiniertem Sac
h.~rm m Essigäther, und. zwar 2,0 dieser Lösung 
fur 100·0 Leberthran. Hie und da lässt er einer 
solchen Mischung, die, nebenbei bemerkt, voll
k?mmen kl~r bleibt, noch. 2 Tro:pfen 01. menth. 
pip. oder 1 /, Tropfen 01. cmamomi zusetzen. Eine 
wohlschmeckende Mischung erhält man auch wenn 
man das .. Sacch~rin, statt in Essigäther, in Aether 
fragor. lost. Diese letztere Mischung ist jedoch 
trüb und emulsionartig 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 
Eine Vorrichtung zum Etikettieren von 

Flas~hen, ~chachteln etc., die Grüuig und Fre
na! m. Mamz p~tentiert wurde, besteht aus einem 
CY_lmdnschen Kle1stergefäss, in welchem ein Kolben 
m1t hohlem Rohr durch sein Eiaengewicbt nach 
unten gedrückt wird , so dass d~r Kleister oben 
aus dem Rohre austritt; an dieser Mündung ist 

ein Halter befestigt, welcher die Etiquetten einzeln 
aufnimmt so dass sich der Kleister in ganz dünner 
Schicht Über die Rückseite der Etiquette aus
breitet; eine andere Vorrichtung, welche Luft zwi
schen Etiquette und Auflagetisch bläst, löst diese 
von diesem , so dass sie auf eine andere Platte 
fällt, welche mit elastischem Polster versehen die 
Etiquette gegen die bereit gehaltene Flasche etc. 
andrückt. 

Behandlun . übel riechenden Fussschweisses. 
Nach E. Lang: Extract. agarici alb. 0,50 bis 
1 0 gr Alkohol 50,0. Zum Einpinseln der Füsse. 
' ' c. B. 

Sem. med. 15. II. 93. 

Warenbericht 
Ber ge n (Norwegen), den 21. Februar 1893. 

Die Dorschfischereien haben bis jetzt die folgende 
Oie ganze Maschine soll, nach einem Bericht 

vom Patent- und technischen Bureau von Richard 
Lüders in Görlitz, kontinuierlich durch eine ein
zige Bewegung nach einander die genannten Ar
beiten schnell und sauber verrichten. 

Essigsäure als .Menstruum zur Herstellung 
von Extrakten. Dr. Fr. Hoffmann weist in der 
"New-Yorker Pharm. Rundsch." auf das grosse 
und vielseitige Lösungsvermögen starker Essig
säure hin , bemerkt , dass auf Grund dieser ihrer 
Eigenschaft die Essigsäure auch schon zur Her
stellung von Gewürz-Fluidextrakten mit grossem 
Vorteile verwendet wird, und kommt dann zu dem 
Schlusse, dass es nahe liege, die Bereitungsweise 
von Pflanzenauszügen durch Essigsäure anstatt 
Alkohol auch auf arzneiliche Drogen anzuwenden. 
Die mit Essigsäure dargestellten Gewürz-Fluid
extrakte enthalten 25 Ofo lufttrockenen Extraktrück
stand, 45 Ofo Essigsäure (60 Ofo ig) und 30 Ofo Wasser, 
werden mitteist Perkolation und Reperkolation her
gestellt , zeichnen sich durch grosse Reinheit des 
Aromas in Geruch und Geschmack aus und stellen 
sich billiger als Alkohol-Extrakte. A•1ch die bis
her gemachten Versuche mit Belladonna und Nux 
vomica fielen zur vollen Zufriedenheit aus. Die 
Erschöpfung der Droge erfolgt nicht nur schneller, 
sondern auch vollständiger; der Alkaloidgehalt des 
Extraktes ist also grösser und auch konstanter; 
auch scheint eine Aenderung oder Spaltung der 
Alkalo'id- und Glykosidkomplexe durch Essigsäure 
weniger stattzufinden, als durch Alkohol. 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 
Räuchei·papiet·. 

R.p. Balsam. tolut. 

M. 

Benzoes ana 30 gr 
Storacis in granis 8 " 
Spirit. rectificatissm. 150 " 
Balsam. peruv. 10,0 " 
Sol. filtrat. adde. 
01. Caryophyll. 
" Citri. 
n Lavendul 

ana 1,5 " 

" Cassiae ana 1 " 
Tinctur. Moschi 2 0 

' " 
Mit dieser Lösung werden mit Hilfe eines 

Pinsels Bogen aus starkem Kartonpapier die ent
sprechend bedruckt sind, 3-4mal bepin;elt. 

Porzellankitt. 
Rp. Mastich. 10 gr 

Ammoniaci 5 n 

Alcohol. 20,0 " 
Ichthyocoll 15,0 " 
Aquae 50,0 " 

Auf dem Dampfbade gelöst, dann beide Lös
ungen ~usammengemischt und so weit eingedampft, 
dass em erkalteter Tropfen erstarrt. 

Pulv. Beralis. Eisenzucker. 
Rp. Ferr. citric. ammon. 30,0 gr 

Sacchari 500 
n 

V anillini 0 2 
Mixe. ' " 

Sevom praeparat. Fassunschlitt. 
Rp. Sevi bovini 3 gr 

Colophonii 1 
Farin secal. cerealis 1 " 
Liquef. misce. et effunde. " 

. M.andel-Cr·eme. Für Mandel-Creme zu kos
metisch~n Zwecken giebt "Pharm. Rec. ~ folgende 
~ orschrift: Geschwellte Mandeln 25 gr werden zu 
eme: Paste z~rstossen und mit i{osenwasser 120 gr 
verneben , ~erauf zum Sieden erhitzt; dann fügt 
ma.n zu: W~Is.ses Wachs 35 gr, Mandelöl 70 gr, 
~ei.sse ka~tilhsche Seife 35 gr. Nachdem Alles 
n~m~ vermis~ht ~orden , wird noch zugesetzt: ge
s~ttigte Bors~urelosung 70 gr, Kölnerwasser 35 gr, 
B1tter~andelol 4 Tropfen, Geraniumöl 5 Tropfen 
Glycerm 35 gr. ' 

. D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth -Ver 
W1ener Zahnkitt. · · 

Ausbeute gegeben: 
Millionen Tonnen Tonnen 

Klippfische: SlockfiRche : Leber: DampfrafOniertea 
Medizinallhraa: 

in Lofoten . . . 1.9 1. 4000 1650 
an anderen Stellen von 

Nordland . . . . 5.5 2.5 16000 2550 
Südlicher . . . _·:...._:__· --=-1.-=1- - -:::-=---::;:."-30""0::-::0,---=-=--o---

z.·sammen 8.5 3.5 23000 4200 
In Finmarken hat man an einig n Stellen schon 

gefischt. Genaue Aufgaben darüber fehlen indessen 
bis jetzt. 

Voriges Jahr war die Ausbeute gleichzeitig: 
Millionen 

Klippfische: Stockfische: 

in Lofoten . . . . . 0.5 1.3 
an anderen Stellen von 

Nordland . . . . 2 
Südlicher . . . . 2 

4.2 

Tonnen 
J,eber : 

3000 

13500 
5500 

Tonnen 
Dampfraffinierlea 
Medizinalthraa : 

800 

2500 
300 

22000 3600 zusamm_e_n_4:-.5=------:5;-;.5=---::;:=::-;;--~:::-::--

Bücberscbau. 
Die neueren .A.rznei~ittel. Für Apotheker, Aerzte 

und Drogisten bearbeitet von Dr. Bernhard 
Fischer , Direktor des chemischen Unter
suchungsamtes der Stadt Breslau. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Fünfte, stark 
vermehrte Auflage. Berlin. V erlag von Juli us 
Springer 1893. 

Es ist stehende Klage, dass in unserer raschlebenden 
Zeit Bücher , insbesondere wissenschaftliche , zu rasch 
veralte?, lange bevor Neuauflagen den Anforderungen 
der Ze1t gerecht zu werden vermögen. 

Beim Fischer'schen Buche war es gewissermassen 
umgekehrt , die letzte Auflage wurde so rasch geräumt 
dass der Verfasser wegen anderweitiger Berufsgeschäft~ 
diesem stürmischen Begehr nicht zu folgen vermochte 
und das Buch eine Zeitlang vom Büchermarkt ver-
schwunden war. · 

. Die vorliegende 5. Auflage ist ihrem Umfang nach 
d1e vorhergehende nur um 30 Seiten übertreffend in· 
h altlieh 3:ber eine ganz wesentliche Erweiterung der
selben, weil zur Ersparung von Raum mehr als die 
Häl~ des Te?'tes in ge~rän~erem Satze eingefügt i~t. 
So smd z. B. m A statt b1shenger 50, nun 79 Mittel auf
genommen. 

In einem Anhange ist Asaprol, Alumnol Losophan 
Agathin, Analgen angereiht. ' ' 

Der Ehre der Aufnahme nicht gewürdigt ist Dulcin 
Bromopyrin, Picrol und Andere. ' 

. Der Schwerpunkt des Buches liegt in der klaren 
l~w~t verst~ndlichen Schreibweise, mit der der Verfasse: 
d1e 1mmerhm verwickelten Verhältnisse der Substitutio
nen, Bindungen, Analogien u. s. w. dem Leser mundge· 
recht zu machen vermag. Auch die Notizen über Prü
fung, .AJ:wendung ~nd Aufbewahrung zeichnen sich durch 
sorgfaltige Bearbeitung aus. 

~.as~ die .Ta~elle . I der 4. Auflage, Höchstgaben und 
IV Loshchke1t m d1e V. nicht mit herübergenommen 
wurde , geschah wohl aus nicht schwer zu erratenden 
Gründen, gleichwohl ist diese W eglassung zu bedauern 
denn ~enn beide Tabellen der Natur der Sache nach; 
auch mcht Anspruch auf absolute Zuverlässigkeit machen 
k ~ n n t e n , so waren sie doch in vielen Fällen ein er· 
wuns~htes NachschlagemitteL 

Eme b~sondere Empfehlung bedarf das treffliche 
Werk, das m 6 Jolhren 5 Auflagen erlebte, nicht. 

Briefkasten. 
. Poststempel Ulm. Dass Palmkätzchen, Seidelbast, 

V ~1lchen und andere Boten der neu erwachenden Natur 
~e1 der Redaktion einlaufen, ist nichts Aussergewöhn
~whe.s . Auch Hornschröter, Maikäfer, Salamander und 
ah~licJ;tes Kroppzeug ist schon dagewesen. Aber ein 
pracht1ger Blumenkorb, das üb er schreit et das Mass der 
Aufm~rksamkeit die wir von unsern Lesern gewohnt smd 
und, lm "! ertraue? gesagt , auch zu verdienen glauben. 
D~s Schhmmste 1st , dass die Einsendung anonym und 
Wll' so ge:Zwungen. sind, von unsrer Gewohnheit nicht 
unterschriebene L1ebenswürdigkeiten in den Papierkorb 
wand~rn zu lassen, abzuweichen. Oder sollte der Leser" 
gar eme- L ~ s e rin sein ? Eine s olch e Ablö"sung" 
u~serer. ?esch~Id.enen journalistischen Leist~ngen haben 
HWU' ~eilich b1s Jetzt selbst uns nicht träumen lassen. 

erzheben Dank! 
R. ~n E. yY eichen Beisatz Sie dem Oberamtsarzt 

auf an 1hn genchtete Briefe geben sollen: Wohlgeboren, 
oder H?chw?hlgeboren? Wollen Sie diese Gewissens· 
frage. mcht .heber dadurch umgehen, dass Sie die Briefe 
an d1e. amth~.he .Stell e, an das Ober::tmtsphysikat, richten 
und dw personh~he ~ufschrift weglassen. Können Sie 
das. aber, etwa m emer privaten Zuschrift nicht ver· 
~elden,, s·o e~pf;iehlt s~ch nachstehende Rege'!, die dieser 

Rp. Sandaraci 10 gr 
Mastichis 2 " 
Aetheris 30 " 
Solve. 

age eme hiesige Ze1tung aufstellte. Sie lassen da~ r oh~ge~?ren und Hochwohlgeboren bei all Denen weg 
Ie Sie fur v e n~ünftig genu g halten das nicht übei 

ZU h~flhmden. Dl~ übrigen beleidig&n sie lieber gleich 
rec un schreiben: Hochwohlgeboren. Das Eine ist. 
v~m Standpunkt der Vernunft betrachtet so unsinnig 
Wle das Andere. ' ' 
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Suche für meinen Sohn zum 1. April 
bei Kost und Logis im H ause ' 

Lehrstelle 
in süddeutscher Apotheke. 

Offerten an 
Lydtin, Bez.-Tierarzt, 

Bruchsal. 

Fir einen kräftigen 18 jährigen 
Burlohen, der drei Jahre bei mir 
diente, 1uche ich eine Stelle als 

S t ö s s er. 
Calw. C. Seeger. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früh er su ch e einen 

wohlempfohlenen ·Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Bardhelm (Kreis -Mosbach - Baden). 
Zum 1. April su cht einen 

Lehrling 
Apotheker Kuhn. 

lohenhausen (bayr. Schwaben). 

Süddeutschen, unexaminierten Herrn 
für 1. April gesucht. 

Fr. Allioli. 

Leutkirch, 
württ. Allgäubahn. 

Krankheitshalber zu baldigem Eintritt · 
ein 
examinierter empfohlener Herr 

unter angenehmen Bedingungen gesu cht 
B. Heinzelmaun, Apotheker. 

Verwalter -Ges u eh. 
Für eine Filialapotheke in Würt

temberg suchen wir auf 1. April als 
Verwalter einen wohlempfohlenen, 
event. verheirateten Herrn, welcher 
längeres Verbleiben in Aussicht 
stellen kann. 

Der Ort ist wohlhabend und 
Etsenbahnsta tion. 

Stuttgart. Schmidt & Dihlmann. 
Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Beibien & Scholl. 
Stuttgart. 

Vertretung 
fibernimmt 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202 II. 

Lehrlings-Gesuch. 
Am 1. April findet ein junger 

Mann Aufnahme als Lehrling. 

Fraas & Hartmann, 
Stuttgart. 

Für Pharmazeuten! 
Bis 1. April ist für einen wohl

empfohlenen, examinierten, ledigen 
B:errn (Süddeutschen) für längere Zeit 
eine Stelle zu besetzen. 

Um Einsendung von Zeugnissen und 
Photographie wird gebeten. Näheres unt. 
B:. B. Y. an die Exp. d. Bl. · 

Zu sofort oder bis 1. April in ein 
frequentes Landgeschäft 

ein lnzipient 
gesuoht; tüchtige Ausbildung zuge
sichert bei familiärer Behandlung. 

Otl'ert. unt. C. C. 3. an die Exp. 
dleser Zeitung. 

Absolvierter Pharmazeut 
sucht sofort Vertretung ev. 
feste Stellung. 

Geß. Offerten unter A. N. N. an die 
Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
Ein älterer abs. Apotheker sucht s . . 

sofort oder bis 1. April Stell- e V e r I n I m m e n k a m p c h e m n I t z 
u~g. Gefl. Offerte unt. 0. W. an ' • 

die Exp. d. Ztg. erbeten. Fabrik medizinischer Verbandstotre. 
Tüchtiger wohlempfoh

lener Apotheker sucht 

Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 

Achtung! 
Von verschiedenen Herren Goi

legen beauftragt, Apotheken mit 
Umsatz von 10-30 Mille in 
Süddeutschland anzukaufen bitte 
ich verkaufslustige Herre~ um 
Angabe ihrer w. Adresse. Ver
mittlung für Besitzer kostenlos. 

Jos. Biermann, 
Köln a. Rh. 

Verkauf. 
Suche meine gut eingerichtete 

bad. Landapotheke mit Mk. 7000 
Reingewinn und 480 M.k. Miete zu 
vet·kaufen. Bedingungen günstig. 

Gefl. Offert. sub A. B. 94 an die 
Exp. d. Ztg. 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösseren 

Apotheke verkaufe meine württemb. 
Landapotheke bei 23-25 M. M. An
zahlung. Off_ sub R. S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsfähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 Mille M. 
zu ve1•kaufen. 

Offert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unte1· Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
einer süddeutschen Gymnasialstadt 
mit sehr wohlhabender Umgegend
Realrecht sofort Verhältnisse 
halber 

zu verkaufen. 
Umsatz ca. 35 Mille. Agenten ver

beten!! Nur Herren, welchen eine An
zahlung von 120 Mille zur Verfügung 
steht, erhalten nähere Auskunft. Gefi. 
Offert. sub H. W. 33. durch die 
Exp. d. Bl. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. Jll. 
Alle Aufträge w erden r eell und diskret 

effektuiert. F einst e Referenzen. 

Signaturen u. Signier-
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur· 
r enzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissem ent 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam,, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, ·l'!ydney. 

K. Technische Hochschule in Stuttgart. 
. Die Vorles';lngen des Sommersemesters beginnen am 17. April. Das Programm 

w1rd_ kostenfrei zuge~endet. Chemisch-technische Abteilung mit den Unter
Abteilungen: a) chem1sche Fabrikation, b) Hüttenwesen, c) Pharmazie. 

, Direktion: Lemcke. 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
'DIS'" V er kauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. ..,.. 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fi. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

,_.. Für Wieder\'erkauf entsprechender Rabatt • .._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Tribromphenolwismuth. 
Beta·Naphtolwismuth und anderePhenolwismuthsalze 

(D. R. P. angemeldet). 
(s. "Berl. Klin. Wochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch die Apotheken zu haben, z. B. in 25 gr- Päckchen unter 
Verschluss durch Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radebeul b/Dresden. 

.los. Blet·mann, 
K ö I n a. R h., M a s tri c h t erst r a s s e I 0 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apotheken 
zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. Nach
weislich die grössten Erfolge. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~ren 
der Standgefasse, 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. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner, & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten , 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

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

~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris, 
- sesa.mi 
- terebinth. 

~ Sapo do.mest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heine•· 
zu FabrikpreisenU-Hauptniederlage 
der ßi.iss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug ll,US Pharm_ Germ. III. 

1 Exem plar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem· 
bergischen Ministeriums des Innern d~r 
froien Wiederholung entzogenen Arznei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-Verf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geb . .)(,. 3.-. 

Stuttgart. 
Verlag der Südd. A.potlt.-Ztg. 

15 Ztr. Schalen von Baumnüssen, 
5 " ff. Baumnuss-Oel und 

10 getrockn. Baumnusskernen 
" sind abzugeben durch 

Adolf Glöklen, 
Neckarau (Baden). 

Pharmazeutischer Verlag 
von .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Gla.essner's Na.chf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 A.ufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & 0. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

EiJ1zelne Schilder werden angefer tigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sinc I auch zu beziehen durch den 

V et·Iag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Unterzeichneter hat die Ha.uptnieder
la.ge von 

Thergolith, 
<·iner neuen sehr empfohlenen Erfindung 
zur chemischen Reinigung von Stoffen 
aller Art, zur Entfernung von Tinten-, 
Oel· u . a. Flecken etc. für den Schwarz
waldla:eis, 0 .-A. Nürtingen und Esslingen 
übernommen und bietet den lohnenden 
Handverkaufs - Artikel zunächst seinen 
Herren Kollegen an . Verkaufspreis 40 g. 
d. Stück. Originalpackung von 20 Stück 
5 .)(,. 50 g. 

Hochachtend 

Esslingen. A. Heimsch. 
Zugleich empfiehlt sich derselbe ganz 

besonders zur Lieferung der verschiedenen 
Kapseln (Pohl'sches Jo'abrikat) , der Pillen 
von Jasper , P ain expeller und Sodener 
Miner alpastillen. 

~ Phosphorpillen Ia. Ware 
Q in Kartons mit Firma und Geb>·:J.uchs
g' anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu S .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwerg senrnaltoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 

" " 120 " " 40 " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
""'t, Postkolli zu S .At. 50 g. resp. 4 .At. a versendet franko, unter 10 .)(,. g. Nachn. 

~ ~~otn eKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offer te. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaugfäh ig 

100 Bg . .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" C weiss, saugla:äftig, sauber 
100 Bg . .)(,. 1.50. 

1000 " " 13.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St . .)(,. 2.20. 
1000 St . .At. 20.-. 

Verlag der Südd. Apot b.-Ztg. 
Stuttgart. 

H. Lindemann's Bn~hbandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferun g vou Werken und Zeit 
sclll'ifteu aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Billigst! Alles franko! 
Nicbt k onven. nur unfrankie rt zurück. Probe ft•anko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nacb 

den Sieben der Pbarm. III. 

Geschnittene Scheiben, Würfel • • in jeder Grösse, Tabletten 0,25 u. 0,5 u. 1 gr. 
Apotheker Niemer, Münster i. Westf. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versebene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker llla.x Fa.nta. in Pra.g 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöbnliclt 
b illigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
P osten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz) . Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Car bol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichtl1yol " (10% Icbth.) " 125 40 
Kampher " (15% Kamph.) 6v " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toilette eife) " 60 " " 25 " 
' I t " " " " Nap 1 ol " (4~/0 Naphiol) " 80 " " SO " 

Schwefel" (3~% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Tbeer- " } h h t· " 60 25 
Tbeer-Glyc.-Seife oc prozen 1g 60 " " 25 " 
N l ' t s . " " " " eapo 1 • " ( apo mercur. cmer.) " 150 " " 40 " 

eoemeuuumeutmteemumemeeeem!oltmeoooem~meo~utnn••muuu~eutete 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriOlogisches Institut. 
I nhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebi?t ~er Bak
teriologie beginnen am 1: und ~5. jeden Monats. Anfang der Kur sem Nahrungs-
mittel· und Harn-Analyse Jederzeit. . . . 

Uebernahme von Untersuchungen aller Ar t m rascher und sorgfaltlg~ter 
Ausführung. 

Berlin N ., Friedricbstrasse 131 d. 
tutOmtet04Ut.UuttUUUUUt4UUUUUUUUtiOI08004UUUUUUUU.U4.U0004UUUtetO 

Mineralwasser• und Champagner-Apparat e 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

)lischcylinder aus Steingut odel' Glas 
(D. R.-P. No. 25~7~) .., . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären hefert als :Spez1ahtat 
N. Gressler, Balle a. S .. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.~ 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei . Für Schachteln, welchE> binnen 12 Monaten nach 
Bezug unerö:ffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Mikr o phon: 
Leipzig !\19. Dres<len 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

llo:frm.ann, lle:lfter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer .. . pr. Ltr. vl~ 1.40 

,, Tokayer Ausbruch .. . " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . . . . ... . " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz ! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Scheu ""VV"we., Wein-Import. 

Die Denkschrift 
des 

Deutschen Pharmazeuten -Vereins 
über 

die Apothekerfrage 
ist erschienen und gegen Einsendung von 1 Mk. 10 Pfg. vom Büreau des 
Deutscheu P ha rmazeuten-Ver eins, IIHlin ~, 24:, Friedrich-Strasse 105 zu be· 
zieb~n . Dieselbe ist bereits dem Bundesrate, sämtlichen Regi~rungs
behorden des Reichs, allen Abgeordneten des Reichstages und des La.nd
ta.ges zugestellt worden. 
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. 

Prof. Dr. Sommerbrodt's Kre-osotkapseln 
Ih·eosot 0,1 Ol jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 'sch. a 100 St. - 7 ~ark -- ~ 

,, 0,15 ,, ,, ,, o,1s 10 " a 100 ,, = 9 ,, " 0,1 " " o,2 10 " a 100 " = s " -~ 
.c 

Kr·eosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pf~. billiger; 
ferner 

= 0 
Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark c 

CD -Q. 
CD 

(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 
Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 

Gelatinekapseln empfiehlt billigst 
= CD 
a 
cn -CD ., 
= 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Eu·gen Lahr Eschau (Bayern). 
. 
lll 

CD 
c 
CD 

"'C 
Q 
C) 

. 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

~Apotheker Georg Dallmann's-.! . 
Kola-Pastillen - Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. .At. 1.- Eink . .At.l.25. a Fl., Verk. vlt. 1. 75. 

Kola-Nuss-Liqueur 
Eink . .At. 2.30 a 1 Ko. -Flasche, 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/t Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. 

1/ 2 Flasche Ji. 0.70., Verk . . .At. 1.-. 
. . Dt'e 1Ko -Fl ~ 4 75 Rezepturpr. aUgemein 10,0=10 0-Höchst.Au••~~·~="w"• gold. Medaille. • • · • ' 1 t 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch nsera e. 
D, öt fi' W" ttbg . Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. ep ur ur . . . k · M" h 

Ba ern · A Buchner Löwen-Apothe e m unc en; 
" " y · J:N. ße~~ge:, Hof-Apotheke zu St. ~~ra in Au~~b.urg. 

d. s h · . -' ·poth C Fingerhuth, Neumunster-Zurich. " 1e , c we1z. f1 • • .. 
Fabrik cbem.·pharm. Praparate . 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rhemland). 
" 

Wir empfehlen unser e • 

.. Keckar-SchauDl"Welne 
in tj1 -, 1; 2 • und 1/ 4-Flaschen 

. . k .. t Paris London, Wien, Stuttgart, Hannover, prmsge ron , . 
. Frankfurt a. :M., Karlsruhe fltc. 

. ' . in der Ohampagne zubereitet und Unsere Schaumweine w erden g~nau Wle . 
stehen an Feinheit den n:anzösischen m~ft nach. n unsere Schaumweine diejenigen, 

In der württ. Landesgewerbeausste . ung war; 
von denen das grösste Quantum kon~~m-~ert w~r K~·ankenpß.ege in Stuttgart wurde 

In der Ausstellung für Gesun .e• s- U:: .
1 dP.nselben wiederum die goldene ~ledm~l~ 1 zu elein eführt und in den meisten Apo-

Unsere Schaumweine sind m Sp1tä ern g 
theken des Landes zu haben. . ht t 

Weitere Niederlagen werden bereitwilli~ ternc e 6. / odet· 12/ Flaschen r· p obekis en von 1 2 Preise; .At. 12.- bis .){. 18.- ur r . 20/ 30/
8 

" 

.At. 15.- " .Jf,. 20.- " " " 4 " 

Engel:rnann & Oie., Stuttgart. 

Aertz.liche Maximal· Thermometer 
aus Jenaer Normalglas in Ia. N~ekel-. und H~rtgummihülse.n mit Prüf~ngsschein, 
unbedingt zuverlässiges Fabrikat a Dutzend .At. 12. 

Wilhelm liebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. u. physik. Instrumente. 
- . 

Särrptjlliche phannaceulische und Iechnische 
,........... __ Apparate. - - "'--. 

VERBAN DSTOFFE,GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAREN 

Yollsländlge Einricl]tung en für 
.ÄPOTHI!:KE:N & D RO GUER!t:N'. 

Grosse illustrirte Preisliste _gratis • franl:il . 

Glashüttenwerke Adler·hütt~n 
B. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgelasse von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefest er 
Schrift E•nailleschilder, sowie alle a~deren Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständiue Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

-~~~~~~~001 

I Universal-Fleckenreiniger ·I 
praktisch in jeder Haushaltung. 
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Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

p I ' e i !il I i ~ f <" ro; w· :1 f i ~ n u d f I ' a n k o . =-

~ 

i81E~USSCHANJ<..: RfJ.WASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. ~ 
ICHUTZ-NARKE Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Als vorzüglichste (Sa~b':~_grund
lagen empfehle meine Spezialltaten 

Ungnent. Paraff. 
Ph. G. 111 a.gitatnm 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salbe_? von 
unerreicht schöner Gleichmassig
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung~n gerne zu Dien ten stehen. 

= Muster gratis und franko .= 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Siebrich a. Rh. 

• Cognac • 
abgelagerte milde l"nare, 

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. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . 
Bunt einfarbig 

n zweifarbig . . 
von 41/ 2 Ko. an frko. 
versendet 

• .At. 2.75 pr . Ko. 

" 2.80 " " 
- " 2.90 " " 
gegen Nachnahme 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Xettwig a. d. Ruhr. 

In Maschenweite nncll Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

S~ezialitäten: 
. 

Pulverschachteln . <J3ucf1druckerei $teiJ1druckerei 
S~ezial i täten: 

Signatur~n 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäöke 

Spitzdiilcn 

Pftastercouverls 

11heepackuogen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~torrqageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharrnaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Brie~apicr 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Engros-Niederiagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
ßerlin C.: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S. W.: C. W. Barenthin. 
Derlin N .0 .: H. Barkowski. 
ß erlin : Noack & Doering Nf. 
ß raunschweig : Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul Joh. Wolff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemnitz: Emil chaefer. 
Coblenz : C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmst adt: Friedr. Schaefer. 
Uü seldorf : Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rich. Jacobi. 
Elberfeld: Joh. Conr_ Schaefer. jr. 
Ft·ankfurt a. M.: F. A. Büdingen. 

Frankfurt a. M.: J _ M. Andreae. I 
Frankfurt a. 1'1.: G. W . Frischen Nf. 
Frankfurt a. M.: Mettenheimer & Simon. 
Franldurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i. B.: Gehr. Keller. 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Harnburg: Bergter & Demuth. 
Harnburg : Lipmann & Geffcken. 
Harnburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsber g i. Pr.: Hermann Springer . 
Leipzig: Emil Bardorff_ 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Lübeck: Max J enne. 

Mannheim: Bassermann & HerrschaL 
Mannheim : Imhoff &, StahL 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
MUnchen: Gehrüder Stierhot 
MUnster i. W.: Frölich & Co. 
:Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL 
Niirnberg : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J _ Schleyer. 
Schweinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E. : Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
Trier: Aug_ Kutzbach. 
Würzburg : Dr. H. Unger. 

Wien: Pezo ldt & Süss. 

Alle Sorten Pinsel 
fur chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in I•· Qualität zu Engros-Preisen 

Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma : H. Sllefried & Cle. 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
grati . 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Natürlichesarsen= ~'~~ ~ 
t~- ~ ~~~ 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet : 
1. Bei Krankheiten , die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen {Anll· 
mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche·Zuständen nach erschöpfen. 
den Krankheiten, ferner Malaria, Wech
selfieber und den ihnen folgenden Ka· 
chexien. 

3. ~nkheiten des weiblichen Genital· 
tractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 
5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 
(LymphOme). 

Nach der von dem k. k o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud w ig vorge· 
nommanen chemischen Analyse ent· 
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen : 
Arseniksiiureanhyd.-id . - . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBA.D. - WIEN. - URLSBJD. 

Mattoui & Wille in ßudapest. 
E-In l'ost-Colli i so Pf. Porto nach Deutschl:md 

30 kr. " " Oosterre1cb 
fasst 6 Iaschen Gube rquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicher er'sche Apotheke. 

Auf P lätzen, wo noch keine 

Thurmelin
Niederlagen 
ich befinden, werden 

solche errichtet. Nach 
Ueber einkunft wird Al· 
leinverkauf gegeben. 

Referenzen erbeten. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

...,- Wiederholt beeltre1t wir 
1111 s darauf attfmerksamsttmaclten, 
dass vom I . Jamtar d. '). ab die 
L eittt1tg dieser Zeittmg vo1t der 
Ex pediti01t tmd ittsbesottdere voll 
der Besorgu1eg der Attseigen 
gänzlich abgetrennt ist. 
liVen1t 1tU1t auclz beide Stellen der 
Natur der Saclte 1taclt i1t regetll 
Verkeh,r steltett, so kömten durch 
tt1triclttige Attfscltrifte~t doclt Ver
sögerU1t-g e1t e1ttstelte11-, fiir weicht• 
wir die Veratttworttmg ableltnetl. 

Die Leitung. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgar t, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stäh le & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

10. März 1893. ~ 20. I Postge~iet vierteljährlich . .At. .1..25; im Ausland erfolgt 
, Hinzurechnun6 der JeWeJhgeu Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 1 1 

~·• Fernsprech-Nummer deJ.• Redaktion: Amt II. 1684- deJ.• Druck- und Ausgabestelle: 196. ~----
Stu«~~:art hat Fernsprech-AnschiuRs mit folgt>nden Orten: Augsburg Backnang Böblingen Cannstatt Dege~Joch E• J' e F u b h F · d · h h f G · b G · 1· G .. d G'' · Hall H 'lb H h h · L' d L d . b . .. • • • • • , oS mg n, e er ac , r1e r1c s a en, a1s urg, e1s mgen, mun , oppmgen, , e1 ronn, 

o en e1m, m au, u Wigs urg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schomdorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, WibUngen, Wildbad. 

lnltalts- Verzeiclt1a 18. 
Tagesgeschichte.- Pharmazeutische Gesellschaft. - Dia Verrretun;: 

der .Apoth.,ker in den parlamentarischen Körperschafte-n. - ·wissen
echaftliche Notizen: Lebensfähigkeit der Cholerabacillen. Bestimmung 
des spezifischen Gewichts des Blutes. Verfahren zur Darstellung von 
Vanillin. Desoderans für Jodoform und ~aphtalin. Reaktion des 
menscbllllben Sehweisses. Naphtol-Zahnpulver. Amyloid in Milch und 
deren Erzeugnissen. Snlfurata aromatiea. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Max Schubert, Verwalter der 

Oti'sehen Apotheke in Horb a. N. die Sichler'sche Apo
theke daselb t. - Herr Apdh. Dr. Deilien aus Ham
burg die Kohlenberger'sche Apotl;eke in Merchingen, 
Baden. 

Chtltorben in Stuttgart Apotheker Robe r t Sä 1 z. 
I~ n, früher Be!ritzer in 8mde1:fingen. 

Stuttgarl. Die durch Tod erledigt gewesene Stelle 
des Ministerialdirektors im Ministerium des Ionern und 
Vorstands d~>r Oberregierung wurde dem bisherigen Vor
standedes Medizinal-Kollegiums., Herrn Prä identen 
von Rüdinger, übertragen. 

Stuttgart. In No. 16 brachten wir die Na~hricbt, 
dass man im preussischen Kultusministerium sich mit 
ähnlichen Plänen trage, wie sie in den A blösungsvor
schlägen dieser Zeitung {No. 11- 15) niedergelegt sind 
und dass ein hoher preussischer Medizinalbeamter nach 
Schweden gehen werde, um sich über die dortigen Ver
hältnisse zu unterrichten. 

Diese Nachricht, von der übrigen Fachpresse bisher 
nicht aufgenommen, wird jetzt nachträglich von der 
"Pharm. Ztg." vollinhaltlich bestätigt. Der Gewährs
mann genannten Organs fügt ein "leidel·l( hinzu und giebt 
der Vermutung Ausdruck, dass die "Apathie und Un
thätlgkeit" der Anhänger der Realkonzessionen gegen
über der Rührigkeit der Kempf'schen Schriften und Pe
titionen, der Anträge der Sozialdemokraten und des 
Pharmazeutenvereins diese Wendun1 verschuldet habe. 

Wir können das "leider" nicht teilen, sind viel
mehr der Ueberzeugung, dass in der Ablösung eine ge
sunde Grundlage liegt, auf der sich die Pharmazie der 
Zukunft entwickeln kann. 

Die Mitteilung ist für uns übrigens die beste Recht
fertigung gegenüber einer in seiner Zweideutigkeit nicht 
gerade schmeichelhaften Aeusserung des "Pharmazeut", 
der in seiner No. 10 schreibt: "Auch ein süddeutsches 
Fachblatt hat sich schreiben lassen". Dass wir jene 
Nachricht von zuverlässiger Seite hatten, konnte die 
Leitung jener Zeitung freilich nicht wissen, das~ w~r 
uns aber Mitteilungen nicht schreiben lassen, wie Sie 
uns eben in den Kram passen, diese Voraussetzu~g 
dürfen wir billig von allen Denen voraussetzen, die 
selbst Anspruch darauf erheben, ihr Thun als von acht
baren Gesichtspunkten geleitet anzusehen. 

Zur SollJltagaruhe. Die in diesen Blättern (No. 14 
und 18) mehrfach erwähnte Anklage wegen Verfehlung 
gegen die Sonntagsfeier bat nun einen formalen Ab
schluss insoferne gefunden, als das betreffende Oberamt 
verfügte: "Auf Apotheken finden ~ie Bestimm.ull:gen . ·. · 
insoweit keine Anwendung, als dieselben lediglich mit 
den zum Betriebe einer Apotheke gehörenden Waren 
handeln". Unser Gewährsmann fügt hinzu: 

"Ich halte nun alle die Waren, welche in irgend 
einer Weise als Heilmittel verwendet werden können, 
als zum Betrieb einer Apotheke gehörig, gleichviel ob 
dieselben auch zu einem andern Zweck gebraucht wer
den können und fühle mich in keiner Weise ver
pflichtet, mich über die Art und Weise der ~n
wenclung zu vergewissern, ja ich glaube sogar, "schad
lieh~ Artikel ausgenommen", wir sollen üb~rhaupt von 
Berufswegen schon , in Ausfragen des Pubhk~ unter
lassen. Ich werde also künftig nur solch~ Artikel Son~
tags ausserhalb der hier ges~tzlichen Zeit abgeben, die 

in gar keiner Weise als HPilmHtel angesehen werden 
kö~n.en und führe als Beispiel an: Haaröl, Pomade, 
AmlmfarbPn,. gewöhnl. Liqueure, Chokolade u. s. w., da
gegen aber werde ich ohne An tand abgeben: Denatur. 
un~ andern Weingeist, bittere Liqueure, Kletienwurzelöl, 
Chmapomade, Kakao u. s. w., auch Chokolade wäre 
unter Umständen abzugeben." 

Leider dürfte damit das leidige Kapitel für den Apo
thekersta.nd noch lange nicht abgeschlossen sein. Der 
Kaufmann schliesst die Bude einfach zu und damit ist von 
vornherein die Möglichkeit gegeben, dem Gesetze Folge 
zu leisten. 

Der Apotheker muss entweder o:f~e:il halten und dann 
zusehen, wie er zwischen der cylla einer höchst unbe
stimmt gehaUenen Verordnung und der Charybdis der 
vielfachen Bedürfnisse des Publik ~ ns, zu dessen .Be
friedigun~~: er Tag und Nacht berci. ~iu -Ö-.u'3!1 1 hindurch 
segelt, oder aber gewärti ~>n, je-len Augenblick wegen 
den ntehtssagendsten Kleinigtrniterr lmrnu gmmtrallt- zn 
werden. 

Rottweil. Eine ausserordentlich grosse Zahl Leid
tragender war es, welche letzten Sonntag den ~. März 
unserm ·verstorbenen Freunde und Kollegen Eugen 
Reitter in Oberndorf das Geleit zur letzten Ruhe
stätte gab. Von Kollegen waren Hofrat Mayer und 
Schmid-Tübingen, Rettich-Herrenberg, Sattler-Sulz, 
Knies-Schramberg, Bader-Oberndorf und Sauter
meister- Rottweil erschienen. Letzterer legte unter be
wegten Abschiedsworten einen Lorbeerkranz im Namen 
der Kollf>gen am Grabe nieder; die gleiche Ehrung er
wies auch der Vei·ein .Kling Klang", dessen langjähriger 
Vorstand der Verstorbene gewesen. Die überaus grosse 
Zahl der Kränze, welche am Sarge niedergelegt wurden, 
gab beredtes Zeugnis dafür, welch grosser Beliebtheit 
sich der Verstorbene in seinem Wirkungskreise zu er
freuen hatte. 

Geboren am 20. November 1837 zu Reutlingen als 
der Sohn des dortigen t Stadtpfl.egers, besuchte er daselbst 
die Lateinschule und trat nachher bei seinem Schwager 
Ivo Frueth in Oberndorf in die Lehre. Seine Kon
ditionsjahre verbrachte er in Zell a. H. , Kaiserslautern 
und Stuttga.rt bei Reihlen & Scho 11. 

Nach Beendigung seiner Studien in Tübingen und 
absolviertem Staatsexamen konditionierte er noch weiter
hin in Frankfurt a. M. , Mülhausen i. E. , Stuttgart bei 
Kühler, Liestal i. Schweiz und Tuttlingen. Im J. 1874 
kaufte er die Apotheke seines Schwagers in Oberndorf 
und verheir.atete sich mit der ihn überlebenden Ehe
gattin Franziska, geb. Laur, welcher Ehe zwei Söhne 
entstammen, deren älterer z. Z. bei ApothekerS chmid 
in Tübingen in der Lehre ist. 

Eine glückliche Ehe und schönes Familienleben ist 
durch diesen unerwarteten Todesfall jäh zerstört wor
den, auch viele freundschaftliche Verbindungen; die der 
Verstorbene mit den ihm bekannt Gewordenen treu zu 
pflegen und zu wahren verstand, sind mit ihm zu Grabe 
getragen. 

Ganz besonders wird der Verstorbene im Kreise 
seiner Kollegen vermisst werden , war er ja stets gern 
dabei, soweit es ihm seine geschäftlichen Verhältnisse 
gestatteten, die engeren Zusammenkünfte in seiner näch
sten Nachbarschaft, wie auch die grösseren Versamm
lungen regelmässig zu besuchen und seine Erfahrungen 
und Erlebnisse in gemütlichster, liebenswürdigster Weise 
auszutauschen. 0. S. 

In Köln ist ein heftiger Kampf entbrannt zwischen 
den geschlossen auftretenden Apothekern einer- und den 
Krankenkassen andrerseits. Ein übrigens von offenbarer 
grimmiger Feind, chaft gegen ie Apotheker beherrschter 
Artikel de!' "Westd. Allg. Ztg." berichtet über Mass
nahmen, die die Krankenkassen gegen den "Ring" der 
Apotheker zu ergreifen beschlossen. Es zählen dazu eine 
Eingabe an das preussische Abgeordnet~nhaus , Bezug 
aus au'jwärtigen Apotheken, von Drog~sten. Welche 
Mittel der Agitation angewandt werden, davon zeugt fol-
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gende Behauptung des Beri•1hts: "Es wurde hervorge~ 
hoben, dass die unerhörte Wertsteigerung der Apotheken, 
"die mit Hunderttausenden Marken Gewinn" aus einer 
Hand in die andere gehen, erst seit Bestehen des Kran
kenversicherungsgesetzes eingetreten · sei." 

Leider nimmt das Publikum solche Ueberireibungen 
für bare Münze. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 2. März 1893. 

Mit einer Gedäubtnisrede auf den verstorbenen 
Apotheker Senator Dr.lhunnengräber inRostock, 
den langjährigell' Vorsitzenden des deutschen Apo
~hekervereins, eröffnete Herr Dr. Thoms di_e gpt . 
besuchte · Märzsitzung. Der .. Redner ·bAsprach:..)n 
klH'Z Zügen: de1t Lefiens-tltu.f des- V erstorbenen~ 'der . 
sich nicht nur als Senator seiner Heimatsstadt um 
das Wohl derselben erfolgreich bemühte , sondern 
auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Apothekervereins, als Mitglied des Reichsgesund
heitsamtes1 sowie der Apothekerprüfungskommission 
der Universität Rostock um die deutsche Pharmazie 
verdient gemacht hat. Redner hatte öfters Ge
legenheit , den V erstorbenen als umsichtigen und 
energischen Leiter grosser Versammlungen zu sehen 
und die geschickte Ausübung di13ses nicht leichten 
Amtes zu bewundern ; es war eine Freude, ihm 
in seinen Ausführungen und Entgegnungen zuzu
hören. 

Die pharmaze1Jtische Gesellschaft hat auf seinem 
Grabe einen Lorbeerkranz niederlegen lassen und 
ehrte das Andenken des Dahingeschiedenen durch 
Erheben von den Plätzen. 

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen er
hielt Herr Dr. Friedländer-Berlin das Wort zu 
seinem V ortrage 

Ueber Pepsin. 
Redner knüpfte an seine Veröffentlichung in 

der "Pharm. Ztg. Nr. 9u und die Besprechung 
desselben Themas in der Februarsitzung der Ge
sellschaft durch Herrn Dr. W itte an und sah sich 
veranlasst, mehreren Ausführungen desselben Herrn 
entgegenzutreten. Herr Dr. Friedländer· meinte, 
dass Witte die Albuminverflüssigung mit der Pep
tonisierung verwecbse; Witte lege bei der Beur
teilung des Pepsins weniger Wert auf die voll
ständige Verdauung und Umwandlung des Ei
weisses, die aber Friedländer für unbedingt nötig 
hält. Nicht die Lösungsfähigkeit allein kennzeichnet 
die Güte und Brauchbarkeit eines Pepsins, sondern 
die Peptonisierung vor allem , die man ja durch 
die Prüfung mit Salpetersäure leicht nachweisen 
kann. - Redner verteidigt ferner die amerikani
schen Pepsine gegen den Vorwurf, dass sie unan
genehm riechen ; schon seit mehreren Jahren seien 
in Amerika Pepsine mit einer Wirksamkeit von 
1 : 20 000 bis 30-36-000 dargestellt worden , die 
allen Anforderungen genügten, weder hygroskopisch, 
noch von unangenehmem Geruche wären. Ueber
haupt sei die genaue Löslichkeitsangabe von sehr 
fraglicher Bedeutung; es bilde sich jedenfalls eine 
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Pepsin-Chlorwasserstoffsäure, in welcher das Pepsin 
bei der Verdauung lediglich die Salzsäureübertra
gung an die Albuminosen bewirkt, . dann :ü~kg~
bildet wird darauf von neuem seme Tbatigke1t 
aufnimmt u;d infolgedessen eine unbegrenzte Lösung 
des Eiweisses bewirkt, bis einerseits die zu grosse, 
andrerseits die zu geringe Konzentrati?n der LösU:Dg 
ein Halt gebieten , bis die Flüssigk~1tsmenge eme 
zu geringe, bezw. eine zu gr?sse se1. --:- In Folge 
dieser Ausführungen hält Fnedländer Jene Wert-
angab~n für illusorisch und unzureichend. . . 

Im Uebrigen meinte auch Redner, illlt }VItte 
übereinstimmend , dass das deutsche Arznmbuch, 
solange es noch Gesetzbuch ist, für die Apo
theker bei der Prüfung der Präparate massgebend 
sein soll. 

Da sich Niemand zur Diskussion meldete, 
wurde zum zweiten Thema 

U eber Muira Puama 
geschritten, welche Arbeit von Herrn Dr. Klee
sattel-Neu-Ulm eingesandt und von Herrn Dr. 
Holfert vorgetragen wurde. . 

In Brasilien steht eine mit dem Namen Mmra 
Puama bezeichnete Droge in einem ausgezeichneten 
Rufe als Heilmittel. 

Diese Droge, aus Stämmchen und Wurzeln 
bestehend, ist durch Merck in Deutschland einge
fühl·t und von Prof. Dr. Goll in Zürich auf ihren 
medizinischen Wert untersucht worden. Der in
dische Name (Muira-Holz, Puama-Po~e~z) deu~et 
schon auf die Anwendung als Aphrodisiacum hin, 
und sollen die Eingeborenen, wie Dr. Pfaff-Strass
burg , der längere Zeit in Manaos (Rio negro) 
lebte, schreibt , die Wirksamkeit der Droge unge
mein loben; sie benutzen dieselbe teils im alkoho
lischen Auszuge , teils im wässrigen Aufgusse 
innerlieb als starkes und gefahrloses Aphrodisia
cum , bei Impotenz , in kleinen Dosen bei Dysen
terie, äusserlich die Tinktur bei paralytischen und 
rheumatischen Affektionen. 

Die von Prof. Goll angestellten Versuche er
gaben, dass Muira Puama ein mildes Tonicum ist, 
das auf Gehirn und Rückenmark anregend wirkt, 
ohne zu schaden , ähnlich wie China und Condu
rango. Es regte den Appetit an, beforderte die 
Verdauung, und nach mehrwöchentlichem Gebrauche 
war ein blühendes Aussehen der Männer (bei wel
chen auch eine grössere Ausdauer bei körperlichen 
Anstrengungen festzustellen war) auffallend; ähn
lich wie bei gut vertragenen Eisenmitteln, aber ohne 
Blutwallungen. Auch in einigen Fällen nervöser 
Impotenz war ein anhaltender Erfolg zu erzielen. 
Bei einem täglichen Gebrauche von 3-6 gr wur
den niemals unangenehme Nebenwirkungen beob
achtet, doch musste auf Enthaltsamkeit von alkoho
lischen Getränken und reizenden Gewürzen gehalten 
werden. 

Die Abstammung der Droge ist noch nicht 
genau festgestellt. Dr. Pfaff bat auf seinen Reisen 
am Rio negro und Amazonas die Pflanze ~war 
häufig angetroffen, aber Blüten und Früchte nicht 
gesehen. W ahrscbeinlich ist die Stammp:6anze 
Liriosma ovata Miers, die den Oleaceen zuzuzählen 
ist, und ist diese Annahme durch eine von Dr. 
Kleesattel angestellte vergleichende Anatomie zwi
schen der Droge Muira Puama und zwei Liriosma
arten bestärkt worden. 

Die Droge besteht aus Stamm- und Wurzel
teilen; von Blattresten, Blüten oder Früchten war 
nirgends etwas vorzufinden. Die Wurzeln sind 
Pfahlwurzeln , die Stämmeben zeigen sympodialen 
Aufbau , verlaufen aber ziemlich gerade gestreckt 
und besitzen nur sehr wenige seitliche Auszwei
gungen , die aber durchweg abgebrochen sind. -
Charakteristisch und auffallend sind an der Droge 
zi~mlich häufige knotige Anschwellungen an ge
Wissen Stellen des Holzes, ohne dass Spuren äus-
erer Verletzungen wahrnehmbar wären. Dieselben 

sind , wie sich aus der mikroskopischen Besichti
g~wg ergab , ~e Fol~e einer Pilzmycelwucherung, 
die durch ReiZung eme anomale Zellbildung ver
anlasst. Ausserdem kommen öfters verkümmert 
ausgebildete eitenorgane in Gestalt annähernd 
kugliger Auswüchse vor. Beim Durchschneiden 
solcher Stellen finden sieb rötlich bis dunkelbraune 
Gewebepartien von unbestimmt begrenzter Aus
dehnung. 

Im Allgemeinen ist die Farbe des Holzkörpers 
keine gleichmä sige; bei einigen tämmchen i t 
ua Holz heUgelb , bei anderen schwach rötlich
braun , rotbraun oder graubraun , zuweilen ist die 
Fä1 bung an demselben Objekte verschieden das 
Wurz lholz ist stets dunkler, al das der tämm'chen. 

Die Farbe der im ·Ganzen wenig entwickelt~n 
Rinde ist bei Stamm und Wurzel dieselb.e, sch.mutzig 
lehmfarben bis graubraun; wo die Epidermis noch 
vorhanden besitzt die Rinde matten Glanz. An 
allen Teile~ sind feine Längsrunzeln zu beo~achten; 
die Wurzelrinde zeigt zahlreiche scbwar~e Punkte, 
von Pilzmycelkomplexen herrührend , die an der 
Stammrinde nur vereinzelt auftreten. . 

Was nun die Bestandteile der Droge betrifft, 
so wurden am reichliebsten braune Gerbstoffe vor
gefunden; Proteinsubstanzen un~ Stärke waren 
nur in geringer Menge nachzuwe1se~; wohl aber 
oxalsaurer Kalk, fast stets .als Begle1ter der Hart-
bastelemente. . 

Zur Prüfung auf Alkaloide wurde em kon-
zentrierter wässriger Auszug dargestellt und der
selbe mit 1) OJo iger Tanninlösung. versetzt, worauf 
deutliche Trübung erfolgte. Diese konnt~. aber 
auch von Eiweiss- oder Bitterstoffen herruhren ; 
deshalb wurde zur speziellen Prüfung auf A~.ka
loide ein mit etwas Essigsäure dargestellter -w:ass
riger Auszug mit einer Lösung v?n Jodkalium
Jodquecksilber versetzt. Durch dieses Reage~s, 
welches fast alle Alkaloide fallt, entstand kem 
Niederschlag. Es lässt sich deshalb einerseits ~ie 
Abwesenheit von Alkaloiden annehmen, andrerseits 
auf die Anwesenhei,t von Eiweiss- bezw. Bitter
stoffen schliessen. 

Es ist leicht möglich , dass diese bisher 
wenig bekannte Droge"'" ~uira Puama. s.ich noch 
einen Platz unter den behebteren Arzneimitteln er-
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obern wird. 
Zum Schlusse sprach noch Herr B erthold 

Hoffmann (Mitinhaber der Firma Schlag & 
Behrend-Berlin) 

Ueber Fernsprechapparate 
und nahm Gelegenheit, seine Ausführungen durc? 
ein reiches Material von einfachen und komph
zierteren Apparaten zu unterstützen, die teils herum
gereicht, teils auf dem Tisch des Hauses zur An
sicht niedergelegt wurden. 

Reicher Beifall folgte auch diesem intressanten 
Vortrage. -tz-

Die Vertretung der Apotheker in den 
parlamentarischen Körperschaften. 

Von H. Linke, Apotheß:.er am städt. Krankenhaus "zum 
Urban",~ Berlin. · 

Die Petition er Königsherger Apotheker, so 
verschieden sie beurteilt werden mag, hat zweifel
los in einem Punkte das Richtige getroffen, in dem 
Passus ·über die mangelhafte Standesvertretung 
unseres Faches bei den Behörden resp. über die 
Bevormundung der Pharmazeuten durch den Laien, 
den Mediziner. Ein wie grosser Fehler auch die 
Petition vom Standpunkt des D. Ap.-V., von dem 
des V ertlieidigers des Realkonzessionssystems ge
nannt werden mussr ,dieselbe hat das Eine unleug
bar Gute .an sich, dass sie in Bezug auf die Leitung 
und Vertretung unserer Angelegenheiten an mass
gebender Stelle so rücksichtslos klar die Meinung 
der überwältigenden Mehrheit der deutsclien_,AApo
theker ausspricht, wie das dem D. Ap.-V. als offi
zielle Persönlichkeit nimmermehr möglich gewesen 
wäre. In dieser Beziehung schädigt die qu. Peti
tion die dahingehenden Bestrebungen der Leitung 
des D. Ap.-V. nicht nur nicht, sondern sie er
leichtert derselben sogar ganz bedeutend ihre Auf
gabe, i~dem der Vertreter des D. A.-V. mit vollem 
Recht auf diese ganz spontane Eruption der in 
p~arm.azeutischen Kreisen herrschenden Stimmung 
hmwetsen resp. darauf fussen kann. - Das ist 
das objektiv Gute an dem Vorgehen der Könias-
berger Herren. 0 

Während ma1_1 aber al~seitig eine Vertretung 
d~s Apothekers be~ den Regierungsbehörden zu · er
rmgen sucht, schemt es, dass man in Fachkreisen 
einer Vertretung unserer Interessen in den Parla
menten ~ehr wenig, oder besser gesagt, zu wenig 
Wert beilegt . . Und doch liegt es auf der Hand 
dass e~n tüchtiger Apotheker im Reichstag oder i~ 
preussischen Landtag mehr Einfluss auszuüben ver
mag, als 10 angestellte Medizinalräte zusammen
gen~mmen. Wie oft rufen die Aeusserungen der 
R:egierungsvertreter sowohl, wie der Abgeordneten 
em Ko~fscbütteln bei jedem Wissenden hervor, so
bald ?ie Spr~che ~uf die Apothekenfrage kommt. 
Allerdmgs wrrd illlt. Recht von dem Abgeordneten 
ver.lang~, ~ass er m erster Linie eine möglichst 
~leJChmassige Vertretung der allgemeinen Volks
mteres~en si.ch zur Richtschnur nehme; daneben 
abe: bietet siCh für denselben ein reiches Schaffens
gebiet auf dem Felde, dem er seinem bürgerlichen 

118 

Beruf nach angehört. Und hier, meine ich, müssten 
die deutschen Apotheker in erster Linie eine wirk
samere Vertretung ihrer Berufsinteressen zu er
warten suchen. Wie unverhältnismässig besser als 
wir sind all die anderen Gewerbe und Berufsarten 
vertreten. Mediziner) Theologen, Kaufleute, Brauer, 
Arbeiter Juristen, Landwirte u: a. m., sie alle 
schicken' zahlreiche Vertreter in die Parlamente. 
Wie traurig ist es in dieser Beziehung mit uns 
bestellt! 

Im preussischen1
) Abgeordnetenhause sitzt zwar, 

soviel ich weiss, ein Apotheker, doch scheint der
selbe sehr wenig hervorzutreten, da für alle phar
mazeutischen Fragen seit Jahren ein Mediziner, 
Dr. Graf-Elberfeld, als Referent bestellt wird. 

Im Reichstage sieht es ein klein wenig besser 
aus. Zwar ist hier die aktive ·Pharmazie gar nicht 
vertreten, aber zwei ehemalige Apotheker, der 
Berliner Aquariumsdirektor Dr. Hermes und 
Senator Dr. Wi tte-Rostock sind geschätzte und 
rührige Mitglieder der deutschfreisinnigen Partei. 
Besonders der letztere hat verschiedene Male mit 
grosser Wärme über pharmazeutische Fragen ge
sprochen, doch kann man es sich nicht verhehlen, 
dass die langen Jahre, welche Herr Dr. Witte der 
Praxis fernsteht, ihm die deta-illierten gewerblichen 
bezw. sozialen Fragen, welche uns jetzt beschäf
tigen , ferner gerückt haben , als es vielleicht der 
Fall sein würde , wenn er noch ausübender Apo
theker wäre. Es hat sich dies bei der Diskussion 
über den Auer'schen Verstaatlichungsantrag im 
Reichstag auf's klarste gezeigt. So ist auch unsere 
Vertretung im Reichstage als eine nicht ausrei
chende zu bezeichnen. Sollte dem nicht abzuhelfen 
sein? Sollte es nicht möglich sein, einige aktive 
Apotheker in 'die Parlamente zu senden? Nur we
nige, aber befähigte, das würde genügen. 

Vor etwa ein.em Jahre ging durch die Fach
presse die Meldung, die italienischen Apotheker 
hätten auf einem Kongress beschlossen , bei den 
nächsten Kammerwahlen dafür zu sorgen , dass 
möglichst viele Wahlkandidaten ihren Reihen ent
nommen würden, um auf diese Weise gleichzeitig 
einen Einfluss auf ihre eigenen Angelegenheiten zu 
gewinnen. 

Sollte etwas Aehnliches sich · nicht auch bei 
uns bewerkstelligen lassen? Meines Erachtens nach 
ist der Beweis für- diese Möglichkeit bereits er
bracht. Kaum ein grösseres oder kleineres Ge
meinwesen existiert in deutschen Landen, in wel
chem nicht Apotheker im Magistrat, resp. der 
Stadtverordnetenversammlung sässen, und darin zum 
Teil ganz bedeutende Decernate verwalteten. Die 
Befähigung der Apotheker zur Bekleidung öffent
licher Stellungen ist dadurch bewiesen. Wie kommt 
es nun, dass man ihn nicht in den grossen Volks
vertretungen der Staaten findetfl Weil die U e b er
nahme dieser höchsten bürgerlichen Ehren
ämter ein gewisses Heraustreten aus sich 
selbst, ·aus der gewohnten Lebensatmo~ 
sphäre bedingt, und weil sie, last not least, 
auch Opfer an Zeit und Geld mit sich bringt. 
Und doch wird der Apothekerstand gezwungen 
werden, nolens volens aus seiner bequemen Reserve 
herauszutreten, denri der Kampf ist nahe und er 
wird ernst! 

Bereits im Jahre 1890 hatte die sozialdemo
kratische Partei 3 süddeutsche Apotheker 2) als Reichs
tagskandidaten aufgestellt. Dieselben unterlagen 
zwar damals, aber wer garantiert, dass das dies
mal wieder geschieht? Und was es für das deutsche 
Apothekergewerbe besagen will , wenn erst Fach
genossen von den Bänken der Sozialdemokraten 
die Unzufriedenheit gegen uns schüren, das brauche 
ich wohl nicht näher auseinanderzusetzen. Wie viel 
böses Blut machen nicht jetzt schon die Reden von 
Bebel, Wurm etc., obwohl dieselben doch nur als 
Laien sprechen. Und dann auf der anderen Seite 
auch nicht ein auf der Höhe der Zeit stehender 
Sachkundiger! Hier tritt die Reihe an die "be
sitzenden Herren Kollegen", um mit Herrn Mau
b a c h zu sprechen , hier sind sie kraft ihres Be
sitzes und der damit verbundenen Bewegungsfrei
heit die zur Vertretung der allgemeinen Fachin
teressen Verpflichteten. 

. Ich weiss nicht, ob meine Anregung in den 
Krm~en der Apothekenbesitzer Beachtung finden, 
ob s1e auf fruchtbaren oder steinigen Boden fallen 

1
) Der Herr Einsender beschäftigt sich hier blos mit 

Preussen. Im deutschen Süden haben Bayern, Baden 
und Hessen Apotheker in den Landtagen. Ltg. 

2
) Apotheker, dem erworbenen Titel nach. Die 

Herren haben aber der ausübenden Pharmazie längst 
den Rücken gekehrt. Leitung. 
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wird. Ich wünsche abel' im Interesse unseres Be
rufes dass man nicht eines Tages einsehen möge, 
dass' man durch eigene Indifferenz Gefahren für 
unser Fach heraufbeschworen hat , welche durch 
rechtzeitige eigene Initiative hätten abgewendet 
werden können. 

Es ist wohl zu erwägen, welche Art der 
Standesvertretung schneller zu erreichen ist, welche 
mehr Aussicht auf praktischen Nutzen in sich 
tl'ä!rt die, doch schliesslich nur beratende, bei den 
_ßehö~den, oder die in den Parlamen.ten, wo man 
.alle Wünsche und Beschwerden , direkt an den 
.ausschlaggebenden Minister bringen, und auf glei
ehem Niveau mit ihm stehend verhandeln kann. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Lebensfähigkeit der Cholernbacillen. Dun

:ham (nach d. Deutsch. Med. Ztg.) hat .gefunden, 
dass der Bacillus der Cholera in künstlichen 
Nährmitteln sehr lange lebensfähig bleibt. Er hat 
11och in 318 Tagen, in einem Falle sogar nach 
~81 Tagen den Pilz lebensfähig gefunden. 

DageO'en scheinen glücklicherweise äussere 
Einflüsse 

0 

Agentien aller Art diese Lebensdauer 
sehr wirksam zu vernichten. Schmutziges Wasser 
.aus Senkgruben tötete Cholerakulturen innerhalb 
48 Stunden, ebenso Spülwasser. Urin ist, je älter, 
um so gefährlicher, für solche Kulturen. Ebenso 
Licht und Luft , auch Flusswasser, diesen beiden 
ausgesetzt, mit lebenden Kulturen_ versetzt, liess 
nach 6 Tagen keine lebenden Kenne mehr nach
weisen. Früchte, namentlich saure Säfte, zerstören 
den Bacillus innerhalb 3-4 Tagen. Am Meisten 
aber wirken auf ihn andere Bacillen, die ihm den 
Nährboden entzieh~n. 

Bestimmung des spezifischen Gewichts des 
Blutes. Harn merschlag macht hiefür Vorschl~ge 
in der "Ztschr. f. klin. Mediz." Er schlägt. eme 
Mischung von Chloroform und Benzol vor, die un
gefti.hr ein spez. Gewicht von 1,050-1,060 h~t, 
lässt aus der Fingerspitze einen Tropfen B_Jut am
träufeln der mit der Chloroform-Benzolmischung 
sich nicht mischt und seine Kugelgestalt beibehält. 
Sinkt nun der Bluttropfen zu Boden , so mischt 
man so viel Chloroform zu, bis er oben schwimmt _; 
umgekehrt wird, wen~ er. auf der Oberfläche war, 

das spez. Gewicht der Lösung durch z. Zusatz 
von Benzol verringert. Ist Gleichgewicht einge
treten , so wird das spez. Gewicht der Mischung 
bestimmt. 

Da das spez. Gewicht 9es Blutes dem Hämo
globingehalt entspricht, wird eine anderweitige 
Bestimmung des Ietztern überflüssig. Das spez. 
Gewicht des Blutes liegt beim gesunden Manne 
zwischen 1,059 und 1,062, beim Weibe zwischen 
1,0535 und 1,061, die physiologischen Schwan
kungen sind sehr unbedeutend , Wasseraufnahme 
ermässigt es schon nach 15-35 Minuten, um nach 
s;, bis 1 Stunde wieder zu sinken. Schweissab
sonderung erhöht das spez. Gewicht, bei Blutleere 
und Bleichsucht ist es vermindert. 

V erfahren zur Darstellung von Vanillin. 
D. P. 65 937 vom 18. Dezember 1891 für C. F. 
Böhringer & Söhne in Waldhof bei Mannheim. 
Zunächst wird ein aromatischer Alkoholäther des 
Errgenols (z. B. Eugenolbenzyläther) dargestell.t, 
dieser durch Erhitzen m alkalischer Lö.sung m 
Isoeugenoläther (z. B. Isoeugenolbenzyläther) und 
darauf durch Oxydation vermittels Kaliumbichromat 
und Schwefelsäure in den entsprechenden Aldehyd
äther (z. B. Vanillinbenzyläther) über~eführt. Letz
terer zerfällt bei der Behandlung mit rauchender 
Salzsäure in Vanillin und das Chlorid des aroma-
tischen Alkohols (z. B. Benzylchlorid). · 

· D. Industr.-Bl. 
Desodorans für Jodoform und Naphtalin. 

Zur Verdeckung des Jodoformgeruches wird in 
jüngster Zeit Korianderöl empfohlen, und zwar 
sollen für je 1·0 Jodoform 2 Tropfen vollkommen 
genügen. Für Naphtalin soll sich als Desodora:ns 
besonders sublimierte Benzoesäure, beziehungs~eise 
Benzoetinktur eignen. 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 

Reaktion des menschlichen Schweisses. Die 
gesamte Hautoberfläche des g.esunden n ich t 
schwitzenden Menschen reagiert sauer, nur 
ist der Grad der Reaktion an verschiedenen 
Körperstellen verschieden, auch ~as Geschlecht, 
Tages?:eit, Temperatur übt darauf Emfl.uss. Ebenso 
reagieren Nägel und Haare sauer. 

Der Schweiss-· des ruhen~en Menschen rea
giert bei seinem Austritt aus den Por?.n stets 
sauer. Durch Pilocorpin oder -warme Bader her-

vorgerufener profuser Schweiss dagegen ist 
wenig sauer bis alkalisch. Stagnierender und sich 
zersetzender Schweiss wird alkalisch. Beuss ver
mutet , dass das eigentliche Sekret der Schweiss
drüsen alkalisch sei und erst in den Kanälchen 
von der Epidermis durch ein hypothetisches Ober
hautsekret sauer werde. 

D. D. Med. W ochenschr. 

Naphtol-Zahnpulver. 250 gr gefälltes Cal
ciumkarbonat, 250 gr Veilcbenwurzelpulver, 10 gr 
Betanaphtol, 7 5 ccm Seifenpulver, 30 gr Karmin, 
3 1/s ccm Lavendelöl, 3 '/2 ccm Citronenöl, 3 1/2 ccm 
Bergamottöl, 60 Tropfen Gaultheriaöl, 20 Tropfen 
Rosenöl. (Pharm. Record d. Seifenfabrikant.) 

D. Industr.-Bl. 
Amyloid in ~ilch und deren Erzeugnis~en. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung von Milch, 
Rahm , ja sogar von "reinem Kase'in" ist H erz 
auf Gebilde gestossen , die in Grösse, Form und 
Verhalten zu Jod eine auffallende Aehnlichkeit mit 
Stärke zeigen. In Gegensatz mit letzterer werden 
sie beim Kochen mit Wasser nicht verkleistert. 
Die runden eiförmigen Körner haben einen Durch
messer von 10-35 Mikromillimetern. V erf. fand 
solche bei der Soxhlet'schen Bestimmung in der unter 
der Aetherfettlösung sich sammelnden alkalischen 
Flüssi~keit, i~ Eiter.ein~r K.~h li. s. ':· .Verf. ~ält das 
Amyloid für emen Eiwmsskorper, Wie Ihn Vnchow 
unter pathologischen Verhältnissen . in Milz, Leb~r 
und Nieren des Menschen nachgewiesen hat. Die 
Sache hat für den N ahrungsniittelchemiker Be
deutung, da der mikro.skopische Nach.~eis, von 
Stärkebeimischung zu Milch, Rahm , Kase .durch 
BlaufärbunO' mitte1st Jodtinktur noch nich,t als 
ausschliesslich bestimmtmd für das Vorhandensein 
von Stärke angesehen werden darf. 

D. Pharm. Centralh. 
Sulfurata a1•omatica. 

Gewürzschwefel zum Ausbrennen des Ji,asses. 
Rp. Sulfur. 100 gr 

Fruct. anisi pulv. 2 " 
" Foenicul. pulv. 4 71 

Cort. Cinnam. pulv. 1 " 
Die Pulver werden dem geschmolzenen Schwefel 

beigefügt und durch die Mischung Leinwandstreifen 
von 2-3 cm Breite gezogen. 

__:_ 

Anzeigen.~- - -" ---~-~"---~~ - ··

~if~),~ 
~"C~~ 

Der akad. Pharmazeuten-Verein 
Stuttgart 

erlaubt sich, seine l. E. M. E. M., 
A. H. A. H., Ph. Ph. zu der 
am Samstag, den 11. d. Mts., Abends 
8 h c. t. im_ V ereinslokal, Katha
rinenstr. No. 2Il stattfindenden 

Semesterschlusskneipe 
geziemend einzuladen. 

Konditionierende K o 1 1 e g e n 
bestens willkommen. 

I. A. Scharschug X X 
cand. pharm. 

:m"'~~ 

Suche für meinen Sohn zum 1. April, 
bei Kost und Logis im Hause 

Lehrstelle 
in süddeutscher Apotheke. 

Offerten an 
Lydtin, Bez.-Tierarzt, 

Bruchsal. 

Freudenstadt. 
Auf 1. April oder früher suche einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Griebel, Apotheker. 

Hardhelm (Kreis Mosbach- Baden). 
Zum 1. April sucht einen 

Lehrling 
Apotheker U.ulln. 

lehenhausen (bayr. Schwaben). · 

Süddeutschen, unexaminierten Herrn 
für 1. April gesucht. 

Apotheke ~~~~ 

in der Rheinpfalz, sehr hübsc_he Gegend, 
Bahnstation, zu 95 M. M. m1t 40 M: M. 

Fr. Allioli. - Anzahl. preiswürdig wegen Ankaufs eu_:~es 
gröss. Geschäftes abz_ugeb~n .. Haus schon, . 
grosser Garten u. br1ll. E~~nchtung. _ Hy
pothekenverhältn. sehr g~nst. 

E Gruner & C!e. 
STUTTGART 

Landshut (Bayern). 
Suche zum 1. Juli einen examinierten, 

durchaus zuverlässigen, 

geschäftsgewandten Herrn, 
welcher längere Zeit zu. bleiben ~edenkt. 
Selbstbeköstigung. Curnculum v1tae und 
Referenzen erbeten. 

Bei längerem Verbleiben gute Stellung 
zugesichert. 

Ferber, 
Besitzer der St. Martins-Apotheke. 

Leutkirch, 
württ. Allgäubahn. 

Krankheitsl~alber zu baldig.em E~ntritt 
ein 

examinierter empfo~lener Herr 
unter angenehmen Bedingungen gesucht 

R. Heinzelmann, Apotheker. 

Verwalterstelle besetzt. 
Den Herren Bewerbern besten 

Dank. 

stuttgart. Schmidt & Dihlmann. 
Stuttgart. 

Vertretung 
übernimmt 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202 II. 

Ein älterer Herr sucht ange
nehme Stelle in einer Apotheke 
in Süddeutschland oder der Ost
schweiz. 

Offerten unter L. W. an die Exped. 
d. Ztg. erbeten . 

Weitere Auskunft erte1lt 
Jos. Bie.rm.a_nn, Köln. 

Ein älterer a&:··Ä])Otheker sucht 
sofort oder bis L :·April Stell

ung. Geß. Offerte unt. 0. W. an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsfähige Apo· 
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 lUille M. 
zu ve1•kaufen. 

Offert. unter Zusiclter. strengst. 
Diskretion befördet·t unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

· 01.' olivar. Nizza 
- ·. - · opt. 
- - comm. 
- · lini 
- papaveris 
- sesan1.i 
- terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
- oleac. et pulv. ' 
- vene:t. tE_t pulv. 
- kalinus et. venal. 

Niederlage des Oesypus Hc.:i"ner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlag? 
der ßü~s. med. Seifen n. Dr. Bum 

Taschen-Pharmakopce 
1 Exemplar 50 g. 

V«•rlag dt•r Siidd. A}Joth.-Zeituug. 

yribromphenolwismuth. 
Beta-Naphtolwisn1uth und andere Phenolwismuthsalze 

· (D. R. P. angemeldet). 
(s. "Be.rl. Klin. Wochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch den Grossd1·oguenhandel zu haben, z. B. in 25 gr-Päck?hen 
unter Verschluss durch Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radeheul b/Dresden. 
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Jos. Blermaoo, 
K ö 1 n a. R h., M a s t r i c h t e r s t r a s s e I 0 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apotheken 
zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. Nach
weislich die grössten Erfolge. 

Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Die verehrliehen Mitglieder werden dringend gebeten, den ver-
fallenen Jahresbeitrag (§ 9 der Statuten) pro 1893 an den 

I Kassier, HeiTn St·hnekenburger, Tuttlingen, einzusenden. 

Rottweil a. N. 
Otto Sautermeister. 

Aerztliche Maximal• Thermomete~ 
aus Jenaer Normalglas in Ia. Nickel- und Hartgummihülsen mit Prüfungsschem, 
unbedingt zuverläs~iges Fabrikat a Dutzend Jt. 12. . 
#. · \\ 11 helm Uehe, Zer bat-Anhalt, Institut chem. u. phys1k. Instrumente. 

~ 

81E~USSCHANI( ~SSER-fABRll~TfON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. ~, 
II:HUTZ-IIARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20(21. . 

1. WerkfNiederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Pinselfabrik 
H. L. Sterke!, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

=Preisliste r.r;ra.ti!il und fra.nli o.- .-

Glycerinsuppositorien 100 St. = Jt. 4.10 
Pa in expeller u. and. Richter'sebe Präp. b. B. 30% Rab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 8 % Rab. 
Kirchmann'•the Eisenmagnesiapillen 10 Seh. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 Jt. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 Jt. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

~' 
~~ 
~ 
~ ~~ 
~i 
~-

~~ 
~-

~p 
~ 

~ Phosphorpillen Ia. Ware 
Q in Kartons mit Firma und Geb>-:J.uchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
<:! Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 Jt. 51) g. 

~ Phosphorlatwergsenrnaltoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
... " " 120 " " 40 " 
~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
':'> Postkolli zu 3 Jt. 50 g. resp. 4 Jt. 
~ versendet franko, unter 10 Jt. g. Nachn. 

~ A~ot~eker Floeck, Donzdorf., 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

In 1l1aschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

- Siebe=: 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Verkauf. 
W ecren Ankauf einer grösseren 

Apoth;'ke verkau~e meine württemb. 
Landapotheke bei 23-25 M. M. An
zahlung. Off. sub R. S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, }""rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier- . 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und AJ?-· 
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Schönsten hellen 1892cr 

Schleuder-Honig 
giept billig ab 

Apotheker Müller, 
Laupheim. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
· Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

Arnica 
in ganzen Pflanzen, frisch, liefert das Pfund 
zu 10 0- franko. 

Wilhelm Fritz in Liemersbach 
0.-A. Backnang, Württbg. 

15 Ztr. Schalen von Baumnüssen, 
5 " ft Baumnuss-Dei und 

10 " getrockn. Baumnusskernen 
sind abzugeben durch 

Adolf Glöklen, 
Neckarau (Baden). 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Bofllefer. Sr. Maj. des Königs 
YOD Wfuttemberg. 

Liofer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
ier Herzogin Wera, Grossfarstin 

Yon Rllsoiand. 

Llefer. Sr. Durch!. des I'O.rsten 
Ton Hohenlohe, 

biserl. Statthalten in 
Elsass-Lothringen. 

.lelteste deutsehe 

For den Hand· 
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kal'tons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart 

Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, altbewährter Praxis. 
Wir empfehlen .diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .it. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

IJI. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen" 

feinstes von keiner anderen Marke erreich' es Schweine· 
fe~t für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
fnsch zu folgenden Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 154.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 158.-
in Kübeln " Netto 12 1

/ll Ko. ,. 162.-
für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Jnlins Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

Verantwortlichet· Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. _Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stut_tgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hess.l. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge!Jiet VIertelJährlich . .At. .1:25; im Ausland erfolgt 

. . . Pr~is der Ei~zelnummer 15 0. 
Anzeigen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

14. März 1893. N2 21. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.,_ FeJ.•nsprech-Nummer der Red kt" . a J. o n: A. nt t II. 16 8 4 - d e J.' D r u c k- u n d A. u s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. +..........,._ 
StuUgart hat Fernsprech-Anschluss m1t folgenden Orten: Augsburg Backnan B''bl" . 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm Obernd f Pf u~' 0 mgen, Cannstatt, !>egerloch, Es~lingen, Feuerbach, Friedrichshafen, ~aisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
• • or' u _mgen, Ravensburg, Reutlmg~n, Rottwei!, Schorndorf, ::>chramberg, Schwennmgen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Nochmals ilie Ablösungsfrage. - Therapeu

tiBehe Rundschau. - Die Mineralwässer. - Wissenschaftliche Notizen: 

Sulfonal und Phenacetin. Candieren der Pillen. Leberthran mit Saccharin. 

Glycerin-Suppositorien mit Zusätzen. Zur Vermehrung der Löslichkeit 

der Salicylsäure im Wasser. Der \Voblgeruch der Blüten. Salocoll 

Schering. Tinte für Gummistempel. Ceraturn nigrum. Conditum Sina

peos. - Einsendung. - Handelsbericht. - Bücherscbau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Schmid t, bisher Verwalter der 

Amos'sche~ Apotheke in Stuttgart, die Oe:ffinger'sche 
Apotheke m Nagold. - Herr Apotheke!· Müller in 
TUt.illn.sen die StängJen'ßche .Apptheke d~elll&:t. 

K61llcllohe Technische Hochschule in Stutt
cut. Verzeichnis der im Sommersemester 1893 statt
findenden Vorlesungen und Uebungen. Na turwis sen
ll~haften. Zoologie der Wirbeltiere, 3 Std. in Ver
hld'!-ng mit D~monstrat~onen im König!. N~turalien
kabme~ und m1t ExkursiOnen , Prof. Dr. K l u n z in g er. 
Zoologtsehe Uebungen, 2 Std., derselbe. Bakteriologische 
Uebungen, 1 Stde., derselbe. Biologie und Systematik 
unserer einheimischen wirbellosen Tiere insbesondere 
der Anthropoden, 2 Std., priv., Dr. Boss~ler. Gewebe
lehre des ~enschen und ~er höheren Wirbeltiere (mit 
DemonstratiOnen), 1 Std., pnv., derselbe. Nahrungsmittel
Hygiene, 1 Std., priv., Stabsarzt Dr. Sch euerlen. Prak
tische Uebungen in den bakteriologischen Untersuchungs
methoden, ?wöchiger Kursus, täglich 1 Std., priv., der
selbe. Hyg_Iene (Luft, Wasser, Boden, Mikroorganismen), 
2 Std., pr1v., Stabsarzt Dr. Jäger. Gewerbehygiene, 
1 Std., priy., derselbe. Bakteriologische Demonstrationen, 
1, Std, pnv., derselbe. Allgemeine Botanik, einschliess
hch der Grundzüge der Systematik, 3 Std. , Prof. Dr. 
v. Ahles. Botanische Exkursionen, 1 Nachmittag, der
selbe. Pharmazeutische Botanik, 3 Std., derselbe. Mi
kroskopische U ebungen , 4 Std. , derselbe. Augewandte 
Pflanzenanatomie, 1 Std., priv., Dr. Fünfstück. Prakti
kum für technische Mikroskopie, 3 Std., pri v. , derselbe. 
Probleme der Pflanzenphysiologie, 1 Std., publ., derselbe. 
Pha~mazeütische Chemie, 2 Std., Prof. Dr. 0. Schmid t. 
To~1kologie, 2 Std., mit Demonstrationen, derselbe. Gt og
~osie, ? Std., Prof. Dr. v. Eck. Geognostische Exkur
SIOnen m Verbindung mit Ergänzungsvorträgen zur Vor
lesung über Geognosie, 3 Std., derselbe. Mineralogische 
Uebungen, 2 Std., derselbe. Technisch-geologische Ex
kursionen mit Besprechung derselben, 4 Std., priv., Dr. 
Endriss. Experimentalphysik, 4 Std., Prof. Dr. Koch. 
Physikalische Uebungen, 5 Nachmittage, derselbe. Aus
gewählte Kapitel der mathematischen Physik, 2 Std., 
derselbe. Meteorologie, 1 Std., derselbe. Allgemeine Ex
:perimentalchemie, 4 Std., Prof. Dr. Hell. Uebungen 
1m Laboratorium für allgemeine Chemie, täglich mit 
Ausnahme Samstags, derselbe. Analytisches Kolloqium, 
2 Std., derselbe. Theoretische Chemie, 4 Std., dero,elbe. 
Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchs
gegenstände, 2 Std., Prof. Dr. O.Schmidt. Theorie 
der aromatischen Verbindungen, 1 Std., priv., Repetent 
Dr. Kehrer. Benzolderivate (aromatische Verbindun
gen), 2 Std, derselbe. Chemisches Kolloquium über 
Gegenstände aus dem Gebiet der organischen Chemie, 
1 Std., priv., derselbe. Technische und Handels-Analyse 
o~ganischer Produkte, 2 Std., priv., Dr. Philip. Tech
msch~ Chemie, 3 Std., Professor Dr. Häussermann. 
Chemische Technologie der Baumaterialien, 1 Std., der
selbe: Metallurgie, 1 Std., derselbe. Uebungen im Labo
ratormm für chemische Technologie, täglich mit Aus
nahme Samstags, derselbe. Elektrolytische Uebungen, 
1 Nachmittag, derselbe. 

Statlatlsohes. Im Monat Februar 1893 wurden 
bei der Unfallversicherungs- Gesellschaft .. ,Zürich" im 

Ganzen 1754 Schadenfälle angemeldet wovon 2 Todes-
3 Invaliditäts- und 317 Kurfillle die Einzelversicherung 
und 11 Todes·, 20 Invaliditäts- und 1401 Kurfälle die 
Kollektiv- und Haftpflichtversi~herung betrafen. 

In den Tagen vom 12. bis 15. April findet zu Wies
baden unter dem Vorsitz vo~ Professor Immermann
Basel der 12. "Kongress für 1nnere Medizin" statt. Als 
V ~rhandlungsg~genstand _sind bis jetzt bekannt gegeben: 
Dw Cholera, die traumatischeil Neurosen. Vorträge fin
d.en statt: über pyrenchymatische Injektionen bei Ton
Sll_lenerkranku.ngen, über Immlintoxinprote!n, Krebs, Che
mie des Blutes, Funktion des Magens, Phloridzin-Wir· 
kung, Blutuntersuchungen im Gebirge u. s. w. 

Im "bayr. Vaterland" fanden sich wieder zwei 
Artikel als Beiträge zur "Apbthekerfrage" betitelt und 
gezeichnet "von einem Apothe,ker". Der Verfasser findet 
d.asa- ~e. Freiga.be-.i~ tli.e ~itgem~ IW.t~m.& 
wäre. Zwei ? ? vermutlich von der Redaktion her
rührend, - geleiten diesen wei~en Spruch. Um aber Ab
wechslung in die Sache zu bringen, weiss der Verfasser 
noch einen Ausweg: Die neu~ errichtenden Apotheken 
werden blos verpachtet und die erhaltenen Gelder zur 
Ablösung der bestehenden Reä.lrechte benützt. Für Ver
staatlichung der Apotheken scp.wärmt der Verf. zunäcnst 
noch nicht, obwohl er urlentgeltliche Abgabe der Arz
neien neben freier ärztlicher Behandlung als wünschens
wert betrachtet. 

Bis das erreicht ist, will er eine veränderte Ver
gebung der Konzessionen. D&r Würdigste ist ihm der 
Aelteste, dass in München blos Bewerber mit Note I 
zugelassen werden, ist ihm eiF starker Dorn im Fleische. 
Schliesslich eifert der A:rti'kel gegen die jetzige Beauf
sichtigung durch Ni eh tapotheker. Die Apothekergremien 
sind ja eine ganz gute Einric}ltung, aber als Abschluss 
dieses augefangeneu Baues eiper Standesvertretung fehlt 
der Kreisapotheker." 

Nun, jeder nach seinerp Geschmacke. 

Die Gesellschaft deuts~her Naturforscher und 
Aerzte, deren Jahresversalllmlunz im vorigen Jahre 
wegen der Cholera ausfallen musste , wird dafür dieses 
Jahr vom 11. bis 16. Septbr. ip. Nürnberg tagen. Die 
für 1892 gezahlten MitgliedQrbeiträge sollen für 1893 
übertragen werden. Hauptberatungsgegenstand wird die 
neue Organisation der GeseJ'schaft bilden. Es sollen 
zwei Hauptgruppen, eine naturwissenschaftliche 
und eine medizinische errjchtet und jede derselben 
im Ausschuss durch 25 Herr"n vertreten werden. Die 
Pharmazie wird mit einezp Vertreter in die erstge
nannte Klasse eingereiht. 

Dass man in dem freien Amerika V ergehen wider 
die Gesetze recht strenge ahndet, das musste Dr. J o hn 
A. Borst an sich erproben. Er wurde in Niagara Falls 
im Staate New-York festgeno:tnmen, weil er eine Quan
tität Phenacetin aus Kanada nach den Vereinigten Staa
ten eingeschmuggelt hatte. Er wurde zu einem Jahr 
und 1 Tag Gefängnis verurteilt. (Drog.-Ztg.) 

Nochmals die Ablösongsfrage. 
Vom Herausgeber. 

Vielfältige Erfahrung lehrt , dass jeder neue 
Gedanke sich erst durch einen Pallisadenzaum von 
V oreingenommenheiten, Mi&sverständnissen und Irr
ungen den Weg bahnen pmss , ehe er siegreich 
seinen Einzug in der öffenqichen Meinung zu halten 
vermag. Die Ablösung ist nun zwar nichts Funkel
nagelneues , aber die der~elben zu liegende Idee 
hat doch so viel des Frelf.ldartigen an sich, dass 
es keinen sachlich Urteilen~en wundern darf, wenn 
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solche nicht gleich mit den Fanfaren der Begeisterung 
aufgenommen wird. 

Im Anschluss an den die :Frage behandelnden 
Artikel in Nr. 11 bis 15 dieser Ztg., dürfte es 
deshalb nicht überflüssig sein, einige Einwände zu 
behandeln, die von wohlmeinender Seite gegen. jene 
Ausführungen erhoben wurden.~ 

Es ist. behauptet worden, die Absicht sei wohl 
freudig zu begrüssen, aber viele Besitzer der Real
rechte seien nicht im Stande, a usser dem Auf
wand, den ihnen die Verzinsung des Kapitals auf
erlegt, noch zwei Prozent für Amortisation zu 
bezahlen. Darauf ist zu erwidern, dass Tilgungs
plan 1 (Nr. 13 d. S. Ap.-Ztg.) wohl 20Jo jährlich 
für dle Tifgung efnsetzt, dass aber der Ablösende 
daran nur die Hälfte zahlt , während die andere 
Hälfte durch den Unterschied zwischen Privat- und 
öffentlichen Zinsfuss gewonnen wird. Nehmen 
wir den Fall, ein Apotheker habe für sein Privileg 
Mk. 50 000 zur Ablösung angemeldet. Er empfängt 
diese Summe sofort in Rentenbriefen , die er wie 
Bargeld ohne Verlust weiter begeban kann und 
womit er von der auf seinem Anwesen lastenden 
Schuld Mk. 50 000 abzahlt. Er hätte für diese 
Mk. 50 000 zu 4 1/2 Ofo jährlich Mk. 2250 Zinsen 
zahlen müssen , während er dem Ablösungsfond 
nach Plan 1 in dem gleichen Zeitraum Mk. 2750; 
also Mk. 500 mehr zuführen muss. Da nach 
Plan 1 die Tilgung 30 Jahre dauert, so sind in 
diesen 30 Jahren Mk. 15 000 zu zahlen, dafür aber 
nach Ablauf dieses Zeitraums auch die im Vor
aus erhaltenen Mk. 50000 gänzlich getilgt. Der 
Ablösende hat also Mk. 35 000 mehr em
pfangen, als er bezahlt hat. Das Geschäft 
ist demnach nicht so schlecht gewesen, als es den 
Anschein hatte. Dabei ist der Ablösende in seiner 
Bewegungsfähigkeit keineswegs gehemmt, er kann 
das Geschäft während des Ablösungszeitraums ver
kaufen, wie, wann und an wen er will. 

Nach Plan 2 , der , wie billig, auch die Per
sonal-Konzessionen zu Leistungen heranzieht, stellt 
sich die Sache noch günstiger. Trotz der absicht
lich möglichst niedrigen Ansätze für den Ertrag 
dieser weitern Inanspruchnahme ist die Tilgung 
bereits in 25 1/2 Jahren möglich, der ablösende 
Realberechtigte zahlt also für erhaltene Mk. 50 000 
thatsächlich nur Mk. 1.2 750 heim. 

Trotzdem soll bereitwilligst eingeräumt werden, 
dass auch diese jährliche Mehrausgabe von Mk. 500 
Manchem recht sauer fallen mag. Dem ist in unsern 
Vorschlägen bereits Rechnung getragen dadurch, 
dass wir ausdrücklich die Höhe des Tilgungsfusses 
als eine recht wohl diskotierbare erklärten. Man 
kann ja wohl den Ablösungszeitraum dehnen und 
dafür die Höhe der jährlichen Anforderungen für 
die Ablösenden -ermässigen. Nachstehender Plan 3 
fusst auf diesem Gedanken; er beruht auf der An
nahme von nur 5°/0 , also eine Ermässigung von 
5 vom Tausend, und ergiebt, dass in dieser Weise 
die Ablösung in 35 Jahren durchzuführen ist. 
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Erfahrungen zeigt ' dass das .Agathin. weder als 
1 Ea bleiben ubrig u EI bleibe• uait Bleibt Antineuralgicum, noch als Aut_irheumatwu~ zuver-

Davon gebt n rlosen : u Zillea Rest m lässig ist, und dass es läst~ge Nebe~wtrkungen 
3~b/, r:,.r in Mark damit aa!nbrillgea : Gatacbrl!t • A a Wld"rraten 

für• zeigt die seme nwen ung "' · 
Ven.lnsung (einsehl. könaen r·· Pf d I tder . ... ' Deutsch. m edl·c. W och en schr . 1893, 5. der dea Rests gelllgl nr. an. • . nätwne 
Pfudbrlele •om werdea bnefe 1D 11 l&br • • 

Vorjahre) i.Stileken. Stöeken •art I 10. Antipyrm. . 
::._ ___ ,:;_ __ 11-.!.~:!.!1...~::::::;;---l---_.:...-.At.-::- Neumann hat das Antipyrin bei schmerz-

J(,. 
I .At. 

35 000 15 000 15 
34 475 15 525 15 
33 950 16 050 16 
33 390 16660 16 
32 30 17 830 17 
32 235 18 595 18 
31605 1 90 1 
30 975 19 915 19 
30 310 20 605 20 
29 610 20 995 20 
2 910 22 085 22 
2 140 21945 21 
27 405 23 540 23 
26 660 23880 23 
2;)795 25 085 25 
24-920 25165 25 
21045 26 120 26 
23135 26 985 26 
22 225 28 760 2 
21 245 29 515 29 
20 230 30 2 5 30 
191 0 31105 31 
18 09;) 32 010 32 
16975 33 035 33 
15820 34 215 34 
14630 35 5 5 35 
13405 37180 37 
11110 39 070 39 
10 74-5 39 325 39 
93 0 40 945 40 
7 980 42 965 42 
6 510 44455 44 
4 970 45 485 45 
3 395 47 090 47 
1750 48340 48 

9 5 9 5 000 
970 97500011 954 954 000 
938 938 000 
921 921000 
903 903 000 
885 [885 000 

66 1866 000 
846 8-!6 000 
826 [826 000 
804 804 000 
783 783 000 
760 760 000 
737 737 000 
712 712 000 
687 687 000 
661 661 000 
635 635 000 
607 607 000 
578 57 000 
548 548 000 
517 517 000 
485 485 000 
452 452 000 
418 418 000 
383 383 000 
346 3!6 000 
307 307 000 
268 268 000 
228 22 000 
186 186 000 
142 142 000 
97 97 000 
50 50 000 

2 20 000 

525 
50 
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830 
:-i95 

90 
915 
605 
995 
85 

945 
540 
880 

85 
165 
120 
985 
760 
515 
285 
105 

10 
35 

215 
585 
180 

70 
325 
945 
965 
455 
485 

90 
340 

haften Kehlkopferkrankungen , besonde.rs Tuber
kulose des Kehlkopfes, versucht. Das lw_itttel wurde 
als 50 Ofo ige Mischung mit titärkem~hl m Form V?n 
Einblasungen benützt. Die Analgesie. da~ert metst 
stundenlang. Die Vorzüge des A?bpyrm . geg~n
über dem Coca'in, dessen Anästhesie allerdmgs m
tensiver ist , bestehen in der l~ngen _Dauer ~er 
Analgesie , ferner darin , dass dte Pattenten siCh 
mcht daran gewöhnen. 

Magyar Oroosi Arch . 1893, 1. 

11. Benzosol. 
In der Klinik des Prof. v. Jacksch (Prag), 

wurde in einer Reihe von Fällen von I iabetes d.as 
Benzosol geprüft. Bei einem derselben trate~ 1m 
Verlaufe der Benzosoltherapie schwere tox1s~he 
Symptome auf. Diarrhöische Entleerungen, allmah
lich zunehmender Icterus , Herzschwäche , wel~be 
durch die stetig zunehmende Pulsfrequenz siCh 
kundthaten mussten nach den klinischen Beobach
tungen zu dem Schlusse führen, dass hie~ eine V ~r
gtftung , eine Toxicose , vorliegt. Möghcherwetse 
hat der hier bestandene chronische Magenkatarrh 
das weit vorgeschrittene diabetische Leiden des 
Individuum besonders zum Auftreten solcher Symp
tome nach dieser Therapie disponiert. Es for~ert 
jedenfalls diese Beobachtung zur grossen Vorswht 
bei der Anwendung des Mittels in der Praxis auf. 
Patientin starb. Berlin. kl in. W och enschr. 1893, 9. 

12. Ep.rophen. 
Zieht man gar noch zur Ablösung nach diesem Die besten Resultate wurden mit dem Mittel 

Plane die Beiträge aus Personalklkonzessionen und bei tertiär syphilitischen Geschwüren erzielt; von 
"Registriergebühr " (Vorschlag 4 Nr. 14 d. Ztg.) vier Fällen wurden dre~ rasch geheilt, einer be
heran, so genügen bereits 4 112 °/o für die gänzliche deutend gebessert. Besonders gute Erfolge ver
Tilgung in 35 Jahren, oder mit andern Worten, zeichnet Gottheil bei Pityriasis versicolor und 
den meisten der ablösenden Apotheker würden bei zwei Fällen von Herpes tonsurans. Von Ekzem 
durch ihre Beteiligung Mehrausgaben für Zinsen wurden die chronischen Fälle gebessert , auf die 
gar nicht erwachsen, gewiss ein Ergebnis glänzend akuten hatte das Mittel jedoch keine g~nstige 
genug, um Manchen zu bestimmen, den Ablösungs- Wirkung. W ien . Therap. Bl. 1893, ·2. 
gedanken nicht so ohne Weiteres, als ihm zu 13. Duboisin. 
g r osse Opfer auferlegend, zurückzuweisen. Es wurde bisher fast ausschliesslich bei Geistes-

Auch auf die Kosten der Hypothekeneinträge kranken zur Erzeugung von Ruhe resp. Schl-af an
ist von einer Seite, als m die W agschale fal- gewendet. Die subkutan applizierte Dosis bewegte 
lend, hingewiesen worden. Wie das ganze Ver- sich zwischen 0,0005 und 0,0008 gr. Es wird von 
fahren nicht durchführbar ist ohne die Mitwirkung Prof. Mandel nicht als Heilmittel, wohl aber als 
des Staates, so müsste in dem zu erlassenden Ge- ein sehr gutes symptomatisches Mittel bei der Para
setze eben ausdrücklich Sportelfreiheit für diese Iysis agitans, besonders in den schwereren Fällen, 
Einträge bestimmt werden , eine Voraussetzung, empfohlen. Neu rolog. Centralbl. 1893, 3. 
die das Mass der Billigkeit keineswegs über- 14. Hypnal. 
schreitet. Prof. Fil ebne lässt über die Erfahrungen 

Soweit wir den Eindruck, den die Ablösungs- mit Hypnal berichten. Hypnal ist Chloral-Anti
artikel bis jetzt hervorzubringen vermochten, richtig pyrin mit einem Gehalte von 45 o/0 Chloralhydrat, 
beurteilen, scheint bei den Fachgenossen der grosse neben 55o1

0 
Antipyrin. Es ist ein mildes, in vielen 

i ndirekte Vorteil, der mit der Ablösung erzielt Fällen prompt wirkendes Schlafmittel, das aber 
wäre , nicht genügend gewürdigt, nämlich der, - wie so manche andere Schlafmittel - oft im 
dass mit der Annahme der Ablösung die fortwäh- Stich lässt. Unter 124 Versuchen, die am Men
rende Beunruhigung, die in den letzten Jahren wie sehen angestellt wurden, blieb es 47mal ganz ohne 
ein zerstörender Mehlthau auf dem Apothekenwesen Wirkung, oder der Effekt war nur gering, d. h. in 
lastete' zu einem guten Teile aufhörte und neue 38 Prozent aller Fälle war die Wirkung eine UD-
Schaffensfreude im Gefolge haben würde. Wie die genügende. B r kl' w h h 
menschliche Natur einmal beschaffen ist, so wird er m . m. oc en sc r. 1893, 5· 
ein ernstes Unwetter noch leichter ertragen und 15. Phenocoll. 
überwunden, als die fortdauernde drohende Gefahr Tripold hat das Mittel bei emer Anzahl von 
des heraufziehenden Donnerwetters. Ersteres weckt Kindern in seiner antipyretischen Wirksamkeit, 
die Thatkraft und befähigt uns zu kräftiger Ab- sowie bei Keuchhusten, erprobt. In 2 Fällen (unter 
wehr , letzteres entnervt, drückt auf Körper und 3 Kindern) rief das Phenocoll hochgradige Cyanose, 
Geist. Die Ablösung ist der Blitzableiter, bei dem einen noch ausserdem das Bild schwersten 
der _ ob er das Ausbrechen des Gewitters be- Collapses hervor. Nach T. übt das Phenocoll 
schleunigt, oder nicht, sei dahingestellt _ den weder sichere, noch bedeutende Wirkung im Sinne 
Blitzschlag in Bahnen leitet, die den Besitz des der Antipyrese auf den kranken kindlichen Orga
Apothekers unbeschädigt lassen. nismus aus, anderseits traten so gefährliche Symp-

Therapeutische Rundschau. 
Ref. : Dr. A.u. Haas. 

tome hinzu, dass vor der Anwendung des Präpa
rates bei fiebernden Kindern direkt gewarnt werden 
muss. - Bei Keuchhusten sind die Erfolge auch 
nicht zuverlässige. Therap. Monatsh. 1893, 2. 

16. Salophen. 

Mittel bei Kopfschmerz empf?hlen. E~ entfalte~ 
eine ausgezeichnete schm~rzstillende .w 1rkung ~~ 
den mannigfachsten nervösen Affektwnen. Dosis 
1 5 Gramm. Wien. Therap. Bl. 1893, 2. 

' Bare bediente sich des Salophens bei rheu
matischen Affektionen und rühmt die Erfolge, 
welche besonders bei akutem Gelenkrheumatismus 
und bei Kopfschmer~ erzielt wurden.. Es wurden 
3mal täglich 20 grams (1,2 gr) gereicht. 

Therapeutic Gazette 1893, 1. 

17. Sulfonal. 
Zur Kenntnis der Sulfonalwirkung liefert 

Scbäffer einen weiteren Beitrag. Patientin hatte 
innerhalb 270 Tagen ca. 180 gr Sulfonal verbraucht. 
Als Folgen dieses .Mis~brauches . traten Häma~o
porphyrinurie , Obstipatwn. und dte bekannten Er
scheinungen auf, welche emer ~hne Unterbrec.hung 
lange Zeit fortgesetzten DarreiChung des Mtttels 
zu folgen pflegen. V erf. schliesst , dass man bei 
längerer Sulfonaltherapie ~nd ?eson~ers bei schwäch
lichen und leicht zu Obsbpatwn ratzenden Personen 
sein Augenmerk auf die Farbe des Urins richten 
muss umsomehr als das Hämatoporphyrin im Harn 
bereits vor allen übrigen bis jetzt bekannten 
Symptomen der chronischen Sulfonatintoxikation 
auftreten kann. Therap. Monatsh. 1893. 2. 

18. Tropacoca'in. 
Hugenschmidt bediente sich zur lokalen 

Anästhesierung in 37 Fällen des Tropacoca'ins und 
machte von der subkutanen Injektion einer 4°/oigen 
Lösung Verwendung , von der 10 Tropfen einge
spritzt werden. Es bewirkt eine viel schneller ein
tretende Empfindungslosigkeit , die auch mehr in 
die Tiefe geht, als sie das Coca'in hervorruft, und 
die Haltbarkeit der Lösung ist im Gegensatz zu 
der des Coca'ins eine mehrere Monate währende. 

Semaine m ed. 1893. 6. 

19. Teucrin. 
Teucrin ist das gereinigte Extrakt von Teu

crium scordium, einer Labiate, die in ganz MitteJ
europa vorkommt. Es wird in sterilisierter Lösung 
zur subkutanen Einspritzung von Prof. Mosetig
Moorhof empfohlen. Das Teucrin hat die Eigen
schaft, auf die Vasomotoren kräftig erregend ein
zuwirken; am Orte der Einverleibung und in dessen 
weiterer Umgebung ruft es einen länger dauernden 
Kongestivzustand hervor. Die gesteigerte Gefäss.
thätigkeit vermag erkrankte Gewebe in die Lage 
zu versetzen , unter günstigen Bedingungen den 
Kampf gegen die Krankheitserreger zu führen: die 
Mikroben verlieren ihre Lebens- und Produktions
fähigkeit und verfallen mit dem erkrankten Ge
webe entweder der regressiven Metamorphose, oder 
dem direkten Zerfall. Die mit dem Teucrin bei 
kalten Abscessen, fungösen Adenitiden, Lupus und 
Aktinomykose erzielten Erfolge sind sehr günstige. 

Wien. med. Presse 1893, 6. 

Di e Mineralwässer. 
Eine historische Skizze. 

Im gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse 
bilden die Mineralwässer einen eigenen Zweig der 
Wissenschaft, die Hydrologie; sie besitzt eine 
Akademie, hat Kongresse, Spezialärzte und An
hänger, die nach Tausenden zählen. Auch an 
Gegnern fehlt es ihr nicht; sie hat demnach volle 
Existenzberechtigung. · 

Die Benützung der Mineralwässer beginnt mit 
dem höchsten Altertum und die Hebräer liefern uns 
hierüber die ersten Andeutungen. Ihre Anwendung 
beschränkte sich auf Bäder, wie z. B. die inter
mittierende Quelle des Teiches Bethesda in J eru
salem. Wasser im Allgemeinen bezeichnete zu 
jener Zeit das Sinnbild der Reinigung, daher die 
Taufe mit Wasser auf Entfernung innerer und 
äusserer Schäden zurückgeführt werden kann. 

lll o n a t F e b r u a r. 
9. Agathin. 

Die Erfahrungen mit dem Mittel , welche in 
der Klinik des Geheimrat Ger hard t (Berlin) ge
macht und von llberg veröffentlicht wurden, sind 
-wie dies theoretische Ueberlegungen voraussehen 
Iiessen - im Ganzen recht ungünstige. Die grös
sere Hälfte der Behandelten klagte über Kopf
schmerzen, vorzüglich des Abends, Druckgefühl im 
Kopf , Benommenheit. Von sonstigen N ebenwir
kungen sind zu nennen Schlaflosigkeit, Erbrechen, 
Durchfall , Brennen beim Urinlassen, Hitzegefühl, 
vermehrter Durst. "Ein Rückblick auf unsere 

Koch berichtet über die Versuche, welche er 
mit Salophen in der Freiburger Klinik angestellt 
hat. Das Salophen besitzt eine nahezu ebensolche 
spezifische Wirkung gegen akuten Gelenkrheu
matismu~, wie die Salic1Isäure. Rasch und prompt 
werden m kurzer Zett Schmerzen, Fieber und 
~ch'!ellung beseitigt. Dosen von 5 gr pro die sind 
m mcht allzu schweren Fällen völlig ausreichend. 
Nicht so günstig beeinflusst das Mittel c h r o n i
sehen Rheumatismus und Arthritis deformans. 
Besonders wird das Salophen als ein schnell und 
sicher wirkendes und vollständig ungefährliebes 

Aristoteles beschreibt zwar in seinem Buche 
über Meteorologie (Buch I, Kap. XIII nach Jean 
Bane) sehr genau die Zusammensetzung verschie
dener Wässer, ergeht sich aber nicht über den 
medizinischen Gebrauch derselben. Der nämliche 
Autor, Jean Bane, im 16. Jahrhundert lebend, sagt, 
dass man eigentümlicherweise im Altertum nur die 
Nachteile kannte, die gewisse Wasser hervor
brächten; von den Gebrechen, die sie heilten, er
zähle Niemand. 

Auch Hippokrates ist ziemlich schweigsam über 
diesen Artikel; Reiner Solander, Arzt aus dem 
16. Jahrhundert, meint, Hippokrates habe vielleicht 
eine wenig bewässerte Gegend bewohnt. Die 
Griechen schienen in der That in den beissen 
Quellen nur die Wärme benützt zu haben, während 

122 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



ihre chemischen oder physischen Effekte ihnen ver
borgen blieben. 

Plinius in seiner Historia naturalis (Buch XXXI) 
giebt schon genaue Angaben über die zu Augustus 
Zeiten benützten Thermen. Er sagt u. A., dass sie 
da und dort, hier kalt, dort warm, aus dem Boden 
quellen, so in Dax in Aquitanien oder in den Pyre
näen; oder auch nur kühl, dem Kranken Hilfe 
spendend , für den Menschen allein unter allen 
Tieren hervorsprudelnd. UnterverschiedenenNamen 
vermehren sie die Zahl der Götter und gründen 
Städte wie Puzzola in Campanien, Stadyella in Li
gurien oder Aix in der N arbonnischen Provinz. 
"Nirgends", so fährt er fort, "bieten diese Quellen 
eine grössere Reichhaltigkeit als in Baja (jetzt 
Bagnoli bei Neapel); einige sind schwefelig, andere 
alaun-, wieder andere salpeterhaltig, mit Salz oder 
Säure gemischt. Von einzelnen werden die Dämpfe 
benützt. Je nach ihrer Zusammensetzung sind sie 
kostbar für Nervenleiden, für die Füsse, Luxationen 
oder Frakturen. Andere wirken auf die Einge
weide, auf Wunden, vertreiben Kopfschmerzen und 
Ohrenweh. Für die Augen benützt man die Quellen 
der Villa Cicero's (beim See Averno bei Puzzola). 
Im ni\,mlichen Teile Campaniens befinden sich die 
Sinnesischen Quellen, welche die Unfruchtbarkeit 
der Frauen und die Verrücktheit der Männer heilen. 

Die Wässer der Insel Ocuaria (jetzt Ischia) 
lösen die Steine, die von Albula (Tivoli) bei Rom, 
kurieren die Wunden. Die Wässer des Sees Al
pheon vertilgen die Hautflecken. Der Kydnus, in 
Cilicien, heilt die Gicht, wie man aus dem Brief 
Cassius' von Parma an Marcus Antonius sieht. 
Tongra eine Stadt Galliens (Belgien) besitzt eine 
berühmte sprudelnde Quelle mit Eisengeschmack 
und nahe bei der Stadt Cescum in Cilicien ist ein 
Bach, N us genannt, welcher besseren Verstand 
giebt. 

Bituminöse und salpetrige Wässer dienen als 
Abführmittel und sogar der Schlamm gewisser 
Quellen ist gesund, man beschmiert sich damit und 
trocknet sich hernach an der Sonne. " 

Auch Meerwasser wurde von den Aerzten schon 
verschrieben, es wurde mit Gerstenmehl gekocht. 
Die Reisen zu See sollten für Phthisiker vorteil
haft sein. "Viele Leute rühmen sich, die Hitze der 
ThermeiL. mahr.em.. Stunden.. lang auszuhaLWn.;- . ~s 
ist dies aber ungesund und sollte man nicht länger 
als in einem gewöhnlichen Bad bleiben, sich her
nach mit kaltem Wasser abwaschen und mit Oel 
einreiben. 

Der nämliche Irrtum verleitet viele Personen, 
eine grosse Menge Mineralwasser zu trinken. Man 
darf auch nicht alle warmen Quellen als medizi
nische Wässer ansehen, wie z. B. diejenigen von 
Sagasta in Sizilien, die von Larissa, Troja, Magnesia, 
Liparia u. a. m." 

Man sieht, dass die hydrologischen Kenntnisse 
der alten Römer schon ziemlich entwickelt waren. 
Wenn mittelalterliche Autoren diese Thatsache ge
läugnet haben, so geschah dies aus Unkenntnis; 
viele Schriften aus der klassisch- römischen Zeit 
waren durch die Invasionen der Barbaren verloren 
gegangen und die archäologischen Funde mit ihren 
weitgehenden Schlüssen sind neueren Datums. 

In den meisten gegenwärtig noch blühenden 
Bädern, namentlich Thermen, sowie auch in eini
gen verlassenen Stellen finden sich teilweise gross
artige Reste· aus der Römerzeit. Barthe de Sand
ford 1) hat im vorigen Jahr eine interessante Liste 
über die französischen Bäder veröffentlicht , der 
wir Folgendes entnehmen: 

Arles, gewölbtes Schwimmbassin, Inschrift auf 
einer Bleiplatte. Ax, Namenbildung aus dem alten 
Aquae. Bromines in Savoyen , Ruinen römischer 
-Thermen, ebenso in Luchon, wo sich folgende In
schrift fand: Lexoni deo sacrum. Aix-les-Bains, 
die Aqua€1 gratianae , mit imposanten Hesten, 
V otivsäulen mit Inschriften, Schwimmbassins und 
Hypokausten 2). Bagneres (Pyrenäen), Baies (Vo
gesen), Balaruc, Bourbon-Lancy, die Aquae ~isi
neü Bourbon die Aquae Borboniae, Chaudes a1gues 
ode; Aquae calentes, Mont-Dore, Neris oder Aquae 
nerae weisen alle mehr oder weniger gut erhal
tene Spuren früherer Benützung auf. In Luxeuil 
finden sich Aquaeducte mit Skulpturen und der 
Inschrift: Luxovium et Brixia. In Uriage fand 
man hypocaustae, ebenso in Vichy, dem Vicus 
calidus der Gallo-Römer, in Flombieres und Dax 

1) in: Les Seiences biologiques a la :fin de 19ieme 
Siecle. 

2) Thönerne Röhren, wahrscheinlich ~~heizungen 
oder Abzugskanäle von Oefen oder Feuerstatten. 

~ind gros.sartige Bauten blassgelegt worden. Sogar 
m Algenen haben sich die Römer die Quellen 
nutzbar gemacht, so in Hammam-Berda und in 
Hammam-Meskutin wird heute noch in de~ restau
rierten römischen Piseine o-ebadet. 

Dieser Liste können -*ir noch eine Reihe an
derer Namen hinzufügen, Aachen, Aquae gran
enses, ~aden-Baden, die Civitas Aurelia aquensis, 
Baden .m der Schweiz, Baden bei Wien, die Aquae 
pannomcae des Mare Aurel , das Lenkerbad im 
W ~J~is , am Fusse der Gemmi , Wiesbaden , bei 
Plimus Fontes Mattiaci, bei Ammianus Marcellinus 
Aquae Mattiacae genannt; Badenweiler, wo schon 
vor mehr als hundert Jahren ein grosses römisches 
Etabl.issement blossgelegt worden ist , bestehend 
aus emem Dutzend Einzel- und Gesellschaftsbädern 
mit zahlreichen Kammern und Inschriften, worunte; 
eine diese Bäder der Diana Abnoba weiht. 

Vitruvius Pollio war zwar Architekt und lebte 
zu Zeiten Augustus ; bei Anlass der Beschreibung 
einiger Bäder kommt er auch auf die innerliche 
Verwendung der Mineralwässer zu sprechen. So 
besitzen nach ihm die Säuerlinge die Eigenschaft, 
die Harn- und Gallensteine zu lösen und zu 
brechen; auch sollen die erdigen Quellen (aque 
bituminosae) purgieren und die alaunhaltigen die 
Geschlechtsteile stärken. 

Andere Schriftsteller des Altertums sind sehr 
zurückhaltend mit ihren Angaben , auch aus den 
arabischen Autoren Ras~s, A vernoes und Serapion 
lässt sich nichts Bestimmtes entnehmen. Hingegen 
kann man aus verschiedenen Bemerkungen über 
den Gebrauch salz- und salpeterhaltiger Wasser 
die Ueberzeugung gewinnen, dass ihnen die Wir
kung der Mineralwässer und Heilquellen nicht un
bekannt geblieben war. 

Das Mittelalter mit seinen verworrenen Ideen 
billigte das Baden nicht und so kam es , dass die 
zu den Römerzeiten blühendsten Stationen in V er
gessenheit gerieten. Erst mit dem 15. Jahrhundert 
begannen einige Aerzte, namentlich Italiener, Schil
derungen der Heilquellen ihres Landes zu publi
zieren. Im 17. Jahrhundert veröffentlichte Sole
nander einen vollständigen Katalog aller bekannten 
Mineralwässer, mit Angabe der Krankheiten, welche 
damit geheilt werden konnten. Zur seihen Zeit 
YeröffentJichte Jean Bane, französicher Arzt, ein 
Werk*), das besonders durah Aufzählung sämtlicher 
älteren Theorien über Entstehung der Mineral
wässer von grossem Interesse ist. 

Er definiert das Wasser als einen einfachen 
Körper, dessen Charakteristik die Kälte ist. Die 
Quellen entstehen nach damals geltenden Anschau
ungen auf folgende vier .A±ten: 1. Infiltration des 

Jedoch muss, in Frankreich wenigsters, der 
V erbrauch von Mineralwässem ein ganz bedeuten
der gewesen sein, denn vom Beginn des 17. Jahr
hunderts an wird der Verkauf und der Versandt 
derselben reglementiert. 

Das erste Faktum dieser Art datiert von 
1605 und ist von Heinrich IV. unterzeichnet. Lud
wig XIII. , welcher in Pougues seine Gesundheit 
wiedergefunden hatte, übergab 1632 die Aufsicht 
über dieses Bad seinem ersten Leibarzt. Lud
wig XIV. verbot 1709 das zu lange Aufbewahren 
von Mineralwässer , die dadurch dem Verderben 
ausgesetzt seien. Derselbe übertrug auch die Er
nennung der Ir,tendanten, Thürhüter, Bademeister 
und Gehilfen seinem Leibarzt. 

Die Beschlüsse von 1715 und I 7 7 4 lassen ei

kennen, dass nicht jeder Quellenbesitzer zum Ver
kauf und Versandt seines Wassers berechtigt war, 
sich wenigstens peinlichen Formalitäten zu unter
ziehen hatte. Jede Wagenladung hatte einen vom 
Intendantelf, oder in dessen Abwesmheit vom 
Richter, ausgestellten Frachtbrief mitzuführen, der 
auf jede Requisition vorzuzeigen war. In den 
grösseren Städten , woselbst sich Depots von 
Mineralwässern befanden, mussten die angekomme
nen Flaschen "untersucht und gekostet" werden, 
und zwar innerhalb 24 Stunden nach ihrer An
kunft. Im Unterlassungsfalle wurde die Ware. 
konfisziert und musste obendrein noch eine Strafe 
von 50 Liver erstanden werden*). Drei Jahre 
später verlangte der König, dass die Bade-Inten
danten unter den Aerzten zu wählen seim. Im 
seihen Jahre bildete sich nämlich · die Medizi
nische Gesellschaft , die Wiege der Academie de 
medecine. 

Die Intendanten hatten die Abfüllung der 
Mineralwässer von nun an persönlich zu über
wachen, und eine schriftliche Beglaubigung in diesem 
Sinne nach Paris zu schicken. Die Medizinische 
Gesellschaft als solche hatte den ganzen Mineral
wasserhandel zu überwachen, die Niederlagen zu 
untersuchen , namentlich die älteren Flaschen zu 
"analysieren und zu kosten" und nötigenfalls die 
Vernichtung derselben anzuordnen. Jeden Monat 
musste das Visitationsprotokoll der Gesellschaft 
eingeschickt werden. Bei den Anforderungen des 
modernen Lebens wären freilich die Abgeordneten 
der Medizinischen Gesellschaft sehr zu beklagen ; 
jede stehengebliebene Flasche Wasser zu analy
sieren und zu kosten wäre eine Arbeit, die weit 
über ihre Kräfte gienge, auch wenn sie mehr als 
die jetzt überall verlangte Achtstundenarbeit leisten 
würden. C. Bührer. 

Regenwassers in das Erdinnere, 2. Infiltration des *) Arret du Conseil concernant le debit et la distri
Meerwassers durch unterirdische Kanäle und Ab- bution des eaux minerales hors la source. Versailles, 

12. Mai 1775. 
setzen des Salzgehaltes in den Urgesteinen, 3. Vor- -------------------
handensein von Flüssen, Seen und Meeren im Erd
innern, von denen einige Ausläufer als Quellen an 
die Oberfläche kommen und 4. alles Wasser ist 
im Erdinnern erzeugt , "die daraus ausströmende 
Luft ist mütterlicher , die Kälte väterlicher 
Samen.u 

Die Wärme der Thermen findet höchst bizarre 
Erklärrungen ; sie entsteht durch Sonnenwärme, 
durch Druck unterirdischer Winde, durch Bewe
gung und Stoss des Wassers gegen das Gestein, 
aber auch durch chemische Zersetzung. Die Schwefel
wasser entstehen durch Zer ·etzung der Erdmaterie, 
die dann den entstehenden Gestank dem vorüber
fliessenden Wasser mitteilen. Der Autor teilt zwar 
den Glauben an diese Theorien nicht, er giebt sie 
nur als herrschende Ric4tung an; nach seiner 
Meinung existiert im Zentrum der Erde ein Feuer, 
welches das Wasser erwärmt und ihm seinen Ge
schmack und Geruch giebt. Andere, Aerzte und 
Laien , haben nach Bane über dieses Thema ge
schrieben , haben Wasser, Schwefel , Feuer und 
Geist mit wenig Geist und viel Feuer gemischt 
und wenig Klarheit in die Sache gebracht, bis auf 
Raulin, dessen Gesichtspunkte , obwohl zu Ende 
des 18. Jahrhunderts, doch eher unserer Zeit zu 
entstammen scheinen. 

Er bedauert, dass viele der Mineralwässer, 
von denen täglich getrunken werde , nicht einmal 
analysiert seien. Andererseits gingen viele wirk
same Quellen unter Schutt und Sand verloren; oft 
bestünde dieser Schutt aus U eberrasten alter monu
mentaler Gebäude, deren Inschriften klar erkennen 
liessen , dass .das Wasser in früheren Zeiten be
nutzt worden sei. 

*) La memoire renouvelee des merveilles des eaux 
naturelles etc. Paris 1605. 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Sulfonal und Phenacetin. H. Hel hing und 

Passmore in London, zwei durch ihre Arbeiten 
auch in Deutschlandbest bekannte Chemiker, haben 
Handelsproben beider Verbindungen untersucht 
und berichten darüber in der "Apoth.-Ztg.": 

Sulfonal "Riedel ". 
Das von uns untersuchte Sulfonal "Riedel" 

lag sowohl in Form langer farb- und geruchloser 
prismatischer Kristalle , als auch in der eines fei
nen weissen Pulvers vor. Beide Präparate schmolzen 
genau bei 125° C. und begannen bei 300° C. zu 
destillieren. Auf dem Platinblech erhitzt , ver
brannte das Sulfonal mit blauer Flamme und unter 
Erzeugung von schwefliger Säure, liess aber keinen 
Rückstand. Die Lösung in ungefähr 15 Teilen 
kochenden Wassers war vollständig neutral. Beim 
Abkühlen kristallisierte der grössere Teil des Sul
fonals wieder heraus. Eine heisse zweiprozentige 
Lösung gab mit Baryum- oder Silbernitrat keinen 
Niederschlag. 

Die aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit 
des Sulfonals als chemische Verbindung und seine 
Beständigkeit gegen Säuren , Alkalien und Oxida
tionsmittel beweist gleich , wie Paraffine mit ge
wöhnlichen chemischen Reagentien keine Reaktion 
geben, am besten die Reinheit des Präparates. In 
konzentrierter Salz- , Salpeter- und Schwefelsäure 
und in Königswasser löst sich Sulfonal "Riedel" 
farblos. Keine Veränderung trat beim Kochen 
dieser Lösungen ein ; aber beim Erhitzen von Sulfonal 
mit konzentrierter Schwefelsäure, trat eine starke 
Reaktion ein, die Lösung schwärzte sich und eine 
Menge Schwefel sublimierte an den Wänden des 
Probierglases. 
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Gl cerin-Suppositorien mit Zusätzen~. Z~r 
Sulfonal giebt gleich an~eren Merkapta~-Deri- Verstär~ung der abführ,enden Wir~ung ~chlagdt di.e) 

vaten stark riechende ReduktiOnsprodukte beim Er- D Med Woch.• Zusatz von Alom (0,<> pr. osi 
hitzen mit Kaliumcyanid oder Kohl.e. .. . Coioc thln (0,03 p. d.) und Ci~rul~in (0,0~. P·. d.) 

Die Abwesenheit jeder noch mch.t volbg oxy- vor. ~amentlich letzteFes hat sJCh m hartnackigen 
di·e1ten Unreinheit des Sulfonals "Riedel" ~urde li t 

f l t eher Fällen besonders bewä r · S 1• 
durch Beifügen eines Trop ens vo u~e ns . Zur Vermehrung' der Löslichkeit ~er a I-
Lösung von Kalium-Permangana.t zu semer zwei- cylsäm·e in Wasser schlägt Cascano emenl Zu
prozentigen Sulfonallösung bestimmt. Das Per- satz von Borsäure v61"' ·nach folgender Forme : 
mangarrat wurde nicht entfärbt. . . Acid. boric. 12 

Sulfonal "Riedel" ist demnach em a?sg~zeiC~- " salicyl. 6 
netes Präparat' dessen chemische HeJ~beit. die Aquae . 1000 . 
beste Bürgschaft für gleichmässige physiOlogische Warm gelöst fällt 'beim Erkalten mchts aus. 
Wirkung ist. 1 D. Ph. Post. 

Phenacetin .Riedel". Der Wohlgeruch ' her Blüten .. Der Sitz des 
Auch diese Verbindung entsprach vollauf höchsten w oblgerucbs de~· Blü~en 1st nach M es

nicht nur all den Anforderungen, die das deutsche nard (Scient. Am.) die EpidermiSzellen der o~eren 
Arzneibuch stellt, es hielt a':lcb weite.r~ Proben Oberfläche der BlütenbHitter, oder der Kelc~blatte:. 
aus, die wir nach Massgabe wissen~chafthcher Er- Er mag auf beiden Flä'phen v?rhande~ sem. Die 
fahrungen an das viel gebrauchte Mittel zu stellen untere Fläche enthält gewöhnheb Tanmn oder a:us 
berechtigt sind. . . ibm entstandene Pigmtmte. Chlorophyll schemt 

So wurde die Abwesenheit von Oxydatw~s- stets die Entstehung df s ätheris~hen Oels .. zu _be
produkten .des p-Amidophenetols, die der Acetyhe- dingen. Die Umwandlupg ist leicht verstandhch, 
rung hätten entgangen sein können , a';lf folgende wenn man die Blütenteile als ~lä.tter b.etrachtet, 
Weise festgestellt: 0,5 gr .Phenacetm w~rden die zu besonderer Funktion modifiziert ~md .. Das 
in einem Proberöhrchen mit 2,5 gr remem Chlorophyll geht dabei entweder in Tanmndenv~te, 
Chloralhydrat unter Luftzutritt geschmolzen und oder in ätherisches Oel über. Der Geruc~ der 
auf der Temperatur des Wasserbades erhalte:r:t. Blüte tritt nicht eher bemerkar a?f, als bis das 
Die Lösung verblieb während der ersten f~nf ~I- ätherische Oel hinlänglieh von ZWisc?enprodukten 
nuten vollständig farblos , dann nahm sie . eme befreit ist seine Menge steht etwa m umgekehr
blassrote Färbung an , die bei längerem Erhitzen tem v erhä.'ttnis zu der des Tannins und der Far~
nicht stark nachdunkelte. Bei Anwesenheit obiger stoffe. Hieraus erklärt > sich, weshalb B~üten nnt 
Verunreinigungen entsteht aber eine violette Fär- O'rünen Kronenblättern geruchlos sind, weisse, oder 
bung. . ~osenrote Blüten besitzen meist den stärksten 

Phenacetin n Riedel" entspricht demnach mcht Geruch. D. Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. 
nur den Anforderungen der Pharmakopoe, sondern Salocoll Sehering ist salicylsaures Phenocoll, 
auch den schärfsten anderweitigen Versuchen, denen das die bei der Anwenqung des Phen?coll. hy~ro
wir es unterwarfen und ist deshalb frei von den chloric. bemerkten Nebdnwirkungen mcht besitzt. 
geringsten Spuren ~rganischer oder unorganischer _ Es traten bisher bei "Anwendung des Salocolls 
Unreinigkeiten. weder Magenbeschwerden, noch Störungen des Blut-

Candieren der Pitlen . .. .Zum - Candieren von drucks, noch Cyanose ein. 
Pillen empfiehlt C.Fauel-Dordrecht im "Pharm. Aus diesem Grunde hat sich das Salocoll als 
W eekblad" (durch "Pb. Ztg. ") folgendes , auch im ein ebenso sicher wie milde wirkendes Mittel 
Kleinen zu Rezepturzwecken auszuführendes V er- sowohl als zuverlässiges Antipyreticum, wie Anti
fahren: neuralgicum und Antirheurriatic';lm - .. auc~ in de~-

Die Pillen werden mit einem Gemisch aus jenigen Fällen bewährt J wo bisher ahn~IChe Pra-
1 Teil Glycerin. un~ 2 ~eil~n Alkohol absolutus _pa!ate , ~'!!I' y !lrwendu.t,I,g gelangten , in ~anc~en 
befeuchtet und m eme reiChhebe Menge •folgenden Fällen sogar dann noch , wenn letztere Im StiCh 
Gemisches geworfen: 1· Tle. Zuc~erp~lver, 2 Tle. liessen. . 
Traganth und 1 Tl. Amylum, um m diesem Pulver Das Salocoll lässt sich in angemessener Dosis 
herumgerollt zu .werden. Nachdem da.s übe~schü~- auch bei Kindern verwenden. Die Dosis für Er
sige Pulver durch ein Sieb entfernt Ist, Wird d~e wachsene ist 1-~· Gra m mehrmals täglich in 
Operation unter etwas stärkerer Befeuchtung mit Pulverform. 
jene: Flüssigkeit ":iederholt. Um d~e ~illen zu Gegen Influen~a wi:rd das Salocoll als spezi-
glasieren, werden dieselben sodann mit emem Ge- fisch wirkendes Mittel verwendet. 
misch aus 1 Tl. Glycerin und 2 Tln. Aether (vor T" t fi'r Gummis mpel Dazu eignet sich 
~em .Gebrauch. gut umzusc~ütteln) befeuchtet und beson;!se R~inusöl und ein in.Oei löslicher Teer
m emem Gemisch aus glmchen Tln. Talkum und f b t ff d' 'edoch mit Elainsäure sehr 
Calciumkarbonat gerollt. Um die Pillen zu färben, . ar. s 0 

' · bieser mudss J he man das Oel zusetzt 
· h d dr'tt B ., ht · · mmg verne en wer en , e . werden sie nac er 1 en e1euc ung m emem M . t 

Gemisch aus Talkum mit dem betreffenden Farb- an mmm zu 
Rot: 

stoff (z. B. Crokustinktur) gerollt und dann mit Bordeauxrot 15 Tle. 
Talkum getrocknet. A ·1· t 15 " 

Zum Ueberziehen mit Kakao verwendet man m mro 
rohe Elainsäure 45 • 

E i n s e n d u n g. 
zu Ihrer .Anmerkung" inNr.18 e~laube •111r zu 

bemerken, dass es mir ganz ferne ~.Iegt, Ihre so 
dankenswerte Arbeit , ?ez. der Ablo~ung zu be
kämpfen und ich nur die Sache von emem andern 
Standpunkte aus behandeln wollte. 

Viel sind allerdings 20 °10 vom • R~z~ptur?m
satzu; bedenkt man aber, dass wer bei /s reu~er 
Rezeptur zum 8fachen des Umsatzes kauft, meist 
30-350/0 des Rezepturumsatzes nur zur 4°/o V~r
zinsun()' des .Idealwertes " braucht, dann schemt 
mir d~r Zukunftskonzessionär m.it 20°/o ~bgabe 
vom Rezepturumsatz an St~lle dieser V erzmsung, 
nicht zu hart zu sitzen. ~Je strengst~ Form d~r 
Personalkonzession möchte ICh , aber m?ht, damit 
für alle armen Apotheker" gesorgt sei, sondern, 
weil ich" in der Verkäuflichkeit den Grund zum 
Wucher sehe, und dieser W '!eher uns.ern Stand in 
so schwere Sorgen stürzt, w~e er e.s Ja ~uch z. B. 
durch die .Güterschlächterei" fertig brmgt, den 
Bauernstand zu ruinieren. · 

Will ich die Witwen möglichst von der Ge
schäftsführung ausschliessen, so. ist es , nich.t um 
diese zu berauben, sondern , weil da, wo Witwen 
die Geldgeschäfte zu leiten haben , des J ammerns 
und Klagens oft kein Ende ist, und nur zu oft das 
Geschäft darunter leiden muss , besonders wenn 
Opfer gebracht werden sollen , (solche brin~t nur 
der willig der in Liebe zum Fach erzogen Ist). 

Vor Not soll ja die Witwenkasse schützen. 
Den hohen Rabatt an die Krankenkassen fasse 

ich weniger als eine fühlbare W ohlthat für die 
Patienten auf denn als eine Errungenschaft der 
geeinten Geld~acht gegen die durch die Konkur
renz zer~litterten Einzelinteressen der Apotheker. 
Es bedeutet die den Kassen zugedachte Last, 
wenn der Staat die Sache in die Hand nimmt, 
nicht entfernt die "Ungerechtigkeit" , die wir mit 
dem Kassenrabatt zu tragen haben: Mancher Apo
theker muss damit 3 bis 5 OJo und mehr von sei
nem Rezeptumsatz opfern; will aber ein Volks
blatt seiner Entrüstung über diesbezügliche Be
strebungen Luft machen, so wird es anständi~ ge
nug sein, auch uns Apoth~kern das Recht emzu
räumen, uns um unsere Existenz zu wehren. 

Th. B. 

Handelsbericht. 
Ham burg, Anfang März 1893. 

Der geschäftliche Verkehr hat vielfach ~ter den 
Störungen gelitten, welche der überaus harte Wmter so
wohl in Europa als in Nordamerika im Gefolge hatte. 

In unserer Drogen- u. Chemikalien-Branche herrschte 
bereits in den letzten Wochen ein vertrauensvoller Ton 
und sind einzelne der zu verzeichnenden W ertbesserungen 
auch auf monopolistische Spekulationen .zurü.ckz~führen , 
so ist doch nicht zu verkennen, dass d1e Wll'khche Be
darfsfrage eine recht gute geworden ist , zumeist von 
noch sehr mässigen Preisnotierungen begünstigt. 

Agaricus haben wir eine neue Zufuhr in bester 
trockener Qualität erhalten. 

Aloe Cap hat sich sehr befestigt, da die Ankünfte 
mit den Ablieferungen nicht Schritt zu halten ver· 
mochten. 

Balsam. peruvian. hat Avance voll behauptet, zu
mal auch die Vorräte in London zusammengeschmolzen 
sind. 

in derselben Weise eine Mischung von 2 Tin. ent- Ricinusöl 1000 " 
öltem Kakao, 2 Tin. Zuckerpulver und 1 Tl. Tra- welches nicht höher als auf 45o C. erwärmt wer
ganth und überzieht die Pillen dann mit einer den darf. 
dünnen Schicht geschmolzener Kakaobutter. Der 
Kakaoüberzug empfiehlt sich bei Kreosot-, Ichthyol-

Canthariden begegneten etwas besserer Nachfrage 
und der Wert konnte sich voll behaupten. 

Cortex Cascarae sagrad. sucht man von Newyork 
aus noch immer auf hohen Preisen zu behaupten. 

und Kreolinpillen. Zur Darstellung möglichst kleiner 
Kreosotpillen empfiehlt der Verfasser die J:ero-
niti'sche Pillenmasse, bestehend aus 11 Tln. Ge~ 
latine, 5 Tin. Zucker und 24 Tln. Wasser , von 
welcher 1 TL erwärmt, 2 Tle. Kreosot emulsions-
artig bindet und mit Süssholzwurzel-Pulver eine 
gute Masse giebt. 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 
Leberthran mit Saccharin. Einer Anregung 

von Ei s ensc hütz folgend, hat Apotheker Mittel
ba ch dem Leberthran zur Verbesserung des Ge
schmacks in Essigäther gelöstes Saccharin (in 
neuerer Zeit liefern die Fabrikanten ein Saccharin, 
welches vollständig in Essigäther löslich ist) zu-
gefügt und dadurch ein Präparat erhalten, das von 
den Kindern sehr gern genommen wird. Die Zu
sammensetzung ist folgende: 

Olei Jecoris Aselli 100,0 
Saccharini 0, 4 
Aetheris acet. 2,0 

Als weitere Zusätze können entweder zwei 
Tropfen Pfefferminzöl oder ein Tropfen Zimmtöl 
gegeben werden. g. 

Wien. klin. Rundschau. 
D. Pharm. Centralh. 

Blau-Schwarz: 
Anilinschwarz 5 Tle. 
rohe Oelsäure 6 " 
Ricinusöl 100 " 

Violett: _ 
Anilinviolett 3 Tle. 
Oelsäure 5 " 
Ricinusöl 100 " 

(Drog. Ztg.) 
D. Deutsch-.Amerikan . .Apoth.-Ztg. 

Ceraturn nigrum. Für schwarzes Lederzeug. 
Rp. Cerae flavae 500 gr 

" albae 100 " 
01. Terebirtth. 1000 " 
Colophonii 50 
Nigr.Frankfort. 100 " 
M. l~quef. 

Conditum Sinapeos. Schweizer Senf. 
Rp. Sem. Sinapis pulv. 100 gr 

Caryophyll. pulv. 
Cort.cinnamom.pulv. ana 2 " 
Mellis crudi. 
Sacch. albi. 
Vini albi. 
Aceti. 

M. f. electuar. 

1~4 

ana 50 " 
250 " 
50 " 

Cortex Condura.ngo ist auf dem erwarteten, nie
drigen Preisstande angelangt, welcher zu reichlicher Ver
sorgung einladet; ein Umschlag ist sehr möglich und der 
Verbrauch der Rinde ist entschieden ein stark zu· 
nehmender. 

Folia Coca., ächt grüne Boli via sind andauernd knapp. 
" Jaborandi herrscht zur Zeit noch immer 

Mangel. 
Folia Sennae. Es scheint sich zu bestätigen, dass 

die Ernte von Tinnevelly-Sennesblätter nicht gross, und 
dass das Gros derselben bereits in Europa eingetroffen 
ist; niedrigere Preise sind daher in nächster Zeit nicht 
zu erwarten , wohl aber werden feine Qualitäten leicht 
noch teurer werden. 

Gummi Asphalt, Syrischer wurde ca. 25 % im 
Preise erhöht. 

Gummi Traganth ist in allen Sorten noch immer 
überaus knapp und teuer. 

Hausenblase in ächter russischer Ware noch un
verändert, trotz des erheblich gestiegenen Rubelkurses. 

Moschus ist seit dem verflossenen Jahre wieder 
in gesteigerter Nachfrage, da man sich mehr und mehr 
von dem künstlichen Moschus abwendet. 

Oleum Anisi vulgar. Die erwartete Steigerung ist 
eingetreten und kann bei den geringen Vorräten eine 
weitere Verteuerung kaum ausbleiben. 

Oleum Caryophyll musste den bedeutend erhöhten 
Notierungen für das Material folgen. 

Oleum Menthae piperlt. Füramerikanische Pfeffer
münzöle ist eine steigende Tendenz zu verzeichnen; für 
H. G. HotP.hkiss haben bei lebhafter Nachfrage die Preise 
succesive erhöht werden müssen. 

Oleum Neroly ist in Südfrankreich um ca. 20 
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eurer geworden , da die Vorräte sich stark vermindert 
haben und heuer ungünstige Aussichten bestehen. 

Oleum Ricini erfuhr, gleich allen Fettstoffen, eine 
Verleuerung. 

Opium. Nach etwas ruhigerer Stimmung im Januar 
ist türkisches Opium in den letzten Wochen erheblich 
im Preise gestiegen. 

Radix Jalapae. Es haben zif'mlich reichliche An
künfte stattgefunden, doch fielen fast alle Partien sehr 
unansehnlich. 

Radix Ipecacuanhae. Trotz gros<;er Vorräte konnte 
man in London für Rio die hohen Forderungen be
haupten und die sehr spärlich vertretene gute Ware 
muss neuerdings sogar wieder teurer bezahlt werden, 

Badix Ratanhae ist in schlanker Payta-Ware noch 
immer recht knapp. 

Radix Senegae. Wenngleich der Konsum sich 
mit seinen Einkäufen thunlichst einschränkte, so haben 
die Vorräte sich doch mehr und mehr vermindert und 
besteht für einen Rückgang des Wertes in dieser Saison 
wenig Aussicht. 

Schalen. Die Aussichten auf eine gute Ernte von 
Malaga-Pomeranzenschalen haben sich nicht verwirklicht. 

Schellack wurde fortgesetzt von der Spekulation be
herrscht und es ist ihr gelungen, die schon hohen Preise 
immer noch weiter hinaufzutreiben. 

Secale cornutum verkehrt ein den letzten Monaten 
auf sehr stabilen Preisen. 

Fructus Anisi russic. geht mehr und mehr im 
Preise in die Höhe. 

Flores Cinae gefragt; Vorräte gehen in sehr enge 
Grenzen; wirklich grasgrüne Ware ist noch nicht wieder 
zu beschaffen gewesen. 

Von Lycopodium sind die Vorräte hier sehr 
reduziert und die noch in Russland zurückgehal
tenen Mengen werden einstweilen auf übertriebenen 
Preisen gehalten. 

SemeJS Sabadillae ist noch immer ausserordent
lich knapp. 

Sternanis ist unter dem Drucke grosser Zufuhren 
recht billig geworden. 

Thran. Die Zufuhren von Dampfthran aus der 
neuen Produktion sind seit einigen Wochen im Gange 
und ist schönste, kältebeständige Ware zu recht mässigetn 

Preise erhä~tlicb. Guter hellg~lber Medizinalthran ist 
recht knapp geworden. 

Can_ehl, Ceylon hat eine ~rhebliche Preiserhöhung 
zu verzeichnen . J 

lngber ist in allen Sorten bedeutend teurer gewor
den und besonders Bengal ist auf das Doppelte gestiegen. 
Auch Cochin Ingber ist knapp und teuer. 

Nelken. Die eingetreten':l ~ Steigerung machte wei
tere, rasche Fortschritte. 

Oel, Provencer hat sich n'och weiter verteuert und 
feine Qualitäten sind bereits knapp. 

Vanille musste für extraf,..ine Qualitäten weiter im 
Preise erhöht werden. 1 

Camphora. Die nicht unbedeutenden, zu niedrigeren 
Pr~i e~ kon_trahierten fartien werden erst im April oder 
Ma1 h1er amtreffen können und l;>is dahin dürfte raffi
nierter Campher den von den vereinigten hiesigen und 
französischen Fabrikanten stipulierten hohen Preis wohl 
behaupten. J 

Carbolsä ure, reine, kristallisierte halten die eng
lischen Fabrikanten fortwährentJ. auf hohen Preisen, da 
sie das Rohmaterial einer ·sie~ gebildeten Konvention 
bedeutend teurer als früher bez~h1en müssen. 

Chininsalze verkehrten irl den letzten Monaten in 
ruhiger Stimmung. t 

Glycerin ist , wie alle Fettstoffe, erheblich im Werte 
gestiegen. 

Kali , chlorsaures konnle den hohen Preisstand 
behaupten; da die Fabriken stets auf mf'hrere Monate 
hinaus besetzt sind, so empfiehlt es sich, den Bedarf für 
den Sommer zu decken. j 

Morphiumsalze mussten, den sehr gestiegenen 
Opiumpreisen folgen. . 

Santonin ist etwas teurer fgeworden. 
Weinsteinsäure erfuhr abermals eine kleine Preis

ermässigung und man ist nun auf Notierungen ange
langt , welche früher für ganz unmöglich gehalten 
wurden. ' 

Gallipot . ist seitens der französischen Produzenten 
bedeutend im Preise erhöht worden. 

Terpentinöl konnte nichh unbedeutend im Preise 
sich heben, da man in Folge des strengen Winters so
wohl in Frankreich als auch in Amerika auf einen 
späten Beginn der diesjährigen. Produktion rechnet. 

Anzeigen. 

Bücherschau. 
Die Harnuntersuchungen und ihre diagnostische 

Verwertung von Dr. B. Schürmayer. Mit 
vier lithographierten Tafeln. Wiesbaden, V er
lag von J. F. Bergmann. 1893. Preis geb. 

- 2 Mark. 
Trotz der allenthalben eröffneten chemischen Unter

suchungsaustalten bilden gerade Harnanalysen noch eine 
häufig vorkommende Aufgabe der Apotheken. So treff
lich hierin der Wegweiser ist, den Neubauer & Vogel, 
von andern Führern auf diesem Gebiete nicht zu reden, 
uns bieten , so haben alle diese , meist ziemlich kost
billigen Bücher, den unvermeidlichen Nachteil, durch 
neue Errungenschaften der Wissenschaft und Praxis 
bald überholt zu werden. Eine willkommene Ergänzung 
dürfte das vorliegende kleine , nur 5 Bogen 16° starke 
Büchlein bieten. Obwohl seiner Anlage nach vorzugs
weise für Aerzte bestimmt, wird es auch dem Apotheker 
bei der Harnuntersuchung wesentliche Dienste leisten, 
um so mehr, als die knappe Darstellungsweise ein Nach
schlagen ungemein erleichtert. Das Buch giebt zunächst 
eine Beschreibung der mikroskopischen äus~ern Prüfung, 
dann folgt die mikroskopisch-chemische Untersuchung, 
Konkremente , n ormale und p ... thologische Bestandteile, 
Nachweis von Arzneimitteln, Nachweis von Intoxikatio
nen, tierische und pflanzliche Parasiten. 

Dass der Verf. obwohl Arzt, im chemischen Labora
torium wohl bewandert, beweist die LE>ichtigkeit, mit 
der er die zahlreichen chemischen Beziehungen seiner Auf
gabe behandelt, die Methoden beschreibt und sichtet. 
Beim Nachweis von Arzneimitein ist eine Tafel: Ueber
sicht der Arzneimittel-Reaktionen angefügt. Selbstredend 
liesse sich diese Tabelle noch vermehren durch Sulfonal, 
Analgen u. s. w. 

Dass auch die mikroskopische Prüfung nicht über
gangen ist, davon zeugen vier sehr sauber gezeichnete 
Tafeln, die dem Buch beigegeben ~ind. Ebenso be
handelt ein Anhang die nötigen Reagenzien , Farbstoffe 
und Appai·ate. 

Die saubere Ausstattung verdient noch besondere 
H ervorhebung. 

goooooOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOO~ 

I Dienstag, den 21. März 8 

I Kränzchen in T uttlingen. i 
Für Pharmazeuten! 

Bis 1. April ist für einen wohl
empfohlenen, examinierten, ledigen 
Herrn (Süddeutschen) für ~längere ·z~it' 
eine Stelle zu besetzen. 

iSeverin l.~menkamp, .Chemnitz: 

I Gäste sind freundliehst dazu g 
eingeladen. g 

0. s. 0 

OOOOOOOOOOOicMOIOOOOOOOOOOt 

~uche für meinen Sohn zum 1. April, 
bei Kost und Logis im H ause 

Lehrstelle 
in süddeutscher Apotheke. 

Offerten an 
Lydtin, Bez.-Tierarzt, 

Bruchsal. 

Bardheim (Kreis Mosbach - Baden). 
Zum 1. April sucht einen 

Lehrling 
Apotheker Kuhn. 

Heilbronn. 
Auf 1. April oder auch später suche 

ich einen 

jüngeren Herrn. 
A. Riecker. 

Uebernehme während der Osterferien 
auf 2-3 Wochen 

Vertretung, 
gleichviel wo. 

Rieb. Agner, 
stud. pharm. 

z. Zt. Saline Jagstfeld. 

Stuttgart. 
Wegen Ankaufs wird zum 1. (ev. 15. 

Mai) ein 
exam. südd. Herr 

(womöglich mit Sprachkenntnissen) ge
sucht für die 

A.mos'sche Apotheke. 

Stuttgart. 

Vertretung 
übernimmt 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202 II. 

Stuttgart. 

Lehrstelle 
zu besetzen auf 1. April er. bei 

Reihlen & Scholl. 

Um Einsendung von Zeugnissen und 
Photographie wird gebeten. Näheres unt. 
H. B. Y. an die Exp. d. BI. 

Zu sofort oder bis 1. Xpril in ein 
frequentes Landgeschäft 

ein lnzipient 
gesucht; tüchtige Ausbildung zuge
sichert bei familiärer Behandlung. 

Oft'ert. unt. C. C. 3. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Ein älterer Herr sucht ange
nehme Stelle in einer Apotheke 
in Süddeutschland oder der Ost
schweiz. 

Offerten unter L. W. an die~Exped. 
d. Ztg. erbeten . 

Tüchtiger wohlempfoh
lener Apotheker sucht 
Vertretung zu übernehmen. 
Referenzen zu Diensten. 

Gefl. Offerten unt. G. H. K. 
an die Exp. d. Ztg. 
In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsf'ähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 Mille M. 
zu. verkaufen. 

Offert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
c. 230 die Exped. d. Ztg. 

Ein älterer abs. Apotheker sucht 
· sofort oder bis 1. April Stell
ung. Geß. Offerte unt. Q. W. an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

k f 
pharmaz. und chemisch. 

An au Büeher . . ~ntiquar. • Ka· 
talog gratis. 

Kr 11 g er & Co., Leipzig. 

Fabrik medizinischer Verbandstotre. 
Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
1 Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
r~pondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 
BU.karflst, Konstantinopel, Kairo, Mexandrien. .Sydne.y. . . 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
~ V er kauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. .._ 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fl.. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

"... Für Wiederverkaue entsprechender Rabatt • ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Tribromphenolwismuth. 
Beta· N aphtolwismuth und andere Phenolwismuthsalze 

(D. R. P. angemeldet). 
(s. "Berl. Klin. Wochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch den Grossdroguenhandel zu haben, z. B. in 25 gr-Päck?hen 
unter Verschluss durch Siegel der die Präparate darstellenden F1rma 

Dr. F. von . Heyden Nachfolger 
Radeheul b/Dresden. 

Jos. 
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 

~mpfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apotheken 
zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. Nach
weislich die grössten Erfolge. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Bekanntmachung. 
Betreff: Gesuch des approbirten Pharmazeuten Anton 

Danzer in [ünchen, um Verleihung der Con· 
zession zur Errichtung einer Apotheke in 
Nymphenburg. 

Der approbirte Pharmazeut Anton Danzer, z. Zt. in der Apo~~~ke des 
städtischen Krankenhauses l. d. J. in München, hat unterm 7. Maiz ~893 
um die Conzession zur Errichtung einer Apotheke in Nymphenburg, Bezirks-

amts München I nachgesucht. 
Dies wird hiemit mit dem Beifügen öffentlich bekanntgegeben, dass 

etwaige Mitbewerbungsgesuche mit den erforderlichen Belegen versehen 
innerhalb einer ausschliessenden Frist von 4: Wochen vom Ta~e der ~ekannt
machung an gerechnet bei dem unterfertigten Amte anzubrwgen smd. 

München, den 7. März 1893. 
Kgl. Bezirksamt München. 

A. Hei s. 

Apotheken: 
Königreich S~chsen~ .. 

in gros er rciche1· Ind ustnest~d t m1 t ho.~e· 
ren Schulen, 'fheatcr ctc. m der Nahe 
(•iner Gros stadt mit sehr angenehmen 
Verhältnissen zum 7 1/~fachen des Durch: 
Schnittsumsatzes von ca. 50,000 M. bei 
80-100,000 M. Anzahlung, nach langjähri· 
gern Besitz, wegen Zurruhesatzung zu ver· 
kaufen. Haus gross und sehr schön, für 
grosse F~milie eing.erichtet. Hypot~eke.n
verhältmsse u. Bedmgungen sehr gunstig. 

Rheinpfalz, 
in sehr hübscher Gegend, Bahnstation, zu 
95,000 M. mit 35-40,000 M. Anzahlung 
sehr preiswürdig sofort wegen Ueber
nahme eines grösseren Geschäftes nach 
laggjährig. Besitz zu übertragen. Schö~es 
Haus mit ~rossem Garten. Das Gasehaft 
ist hypothekenfrei und kann ich solches 
als günst igcn Ankauf besonders empfehlen. 

Oberfranken i. Bayern, 
Umsatz oa. 7000 M. mit 25,000 M. An· 
zahlung sehr preiswürdig mit leichten Be
dingungen pr. sofort wegen Uebernah~e 
eines grösseren Geschäftes durch miCh 
zu verk~tufen. 

Grossherzogtum Hessen, 
Umsatz ca. 13 000 M., fast nur Rezeptur, 
zu 120000 M. mit40-50 000 M. Anzahlung 
verkäuflich. Haus und Einrichtung neu. 
Umsatz absolut hebungsfli.hig. 

Süddeutschland, 
Apotheke in grösserer Stadt des Gross· 
lH·rzogt. Badens, mit Gymnasium u. höhe
re , Schulen,~ chön. Besitztum, ca. 37 ÖOO M. 
reinem Medizinalumsatz, mit 100 M. Mk. 
Anzahlung, Famllienverhältnisse halber zu 
verkaufen. 

Grossherzogtum Baden, 
hübsches Landgeschäft mit schön. Hause, 
ca. 12 000 M. Umsatz, 8/ 5 Rezeptur, zu 
92 000 M. mit 40 Mille Mark Anzahlung 
verkäuflich. Rest mit 4 Proz. verzinslich. 
Nebeneinnahmen aus d. Hause ca. 500M. 

Württemberg, 
Donaukreis, einziges Geschäft an schönem 
Orte, Umsatz ca. 19000 M., fast nur Re
zeptur, zu 1450VO M. nach langjährigem 
Besitz zu verkaufen. Sehr hebungsfähiges 
Geschäft. 

Niederbayern, 
einzige an sehr schönem Platze, Umsatz 
ca. 15000 M. bei geringen Unkosten. For
derpreis M.130 000, Anzahlg. 40-45 000 M., 
zu verkaufen. Hypothekenverhältnisse 
günstig. Haus mit Garten schön u. gross. 

Oberfranken, 
(Realrecht) zu 50 000 M. mit 30-35 M. 1\L 
Anzahlung verkäuflich. Umsatz fast nur 
Rezeptur ca. 7000M. mit1400M. Geschäfts
unkosten, schönes Haus mit Garten, an
genehmer Ort. Hypothekenverhältnisse 
günstig. 

Niederbayern, 
hübsches Landge chäft, Umsatz ca. 7000M., 
zu 52 M. M. zu verkaufen mit 25 000 bis 
30 000 M. Anzahlung. Hypotheken fest. 
Abzahlung jährlich 500 M. 

Lothringen, 
in aufblühender Kreisstadt an der Saar, 
mit höheren Schulen, ca. 24000 M. Um
satz, zu 170000 M. zu verkaufen. Hypo· 
theken fest und billig. 

Elsass, 
in gros er Industriestadt, nur deutsch
sprechende Bevölkerung, ca. 23 000 M. 
Umsatz zu 110 000 Mark, Anzahlung nach 
V exeinbarung, besonderer Verhältnisse 
halber zu verkaufen. 

Weitere Auskunft erteilt der hierzu 
beauftragte Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Taschen-Pharmakopm 
1 Exemplar 50 0. 

Verlag der Südd. Apoth.·Zeitung. 

Medizinai-Droguengeschäft 
in bayer. Hauptstadt zu vt>rkaufen. 
Feineres Geschäft und vorzügl. 
Chemikalien für Wissenschaft und 
Kunst. (1\Iikr oskopie, Photographie 
etc.) Verkehr mit Staatsinstituten. 
Versandt nach auswärts. Erforder
liches Kapital 19000 M. 

Näheres auf Offerten unt. W. S. A. 
an die Exp. d. Bl. 

Veoetabilien-Gross-Handlung 
sucht aller Orten 

tüchtige Vertreter. 
Gefl. Offerten unt J. 2927 an 

Rudolf Mosse, Berlin S. W. 

Verkauf. 
w~ nkauf einer grösseren 

Apotheke verkaufe meine württelllb. 
Landapotheke bei 23-25 M. M. An
zahlung. Off. sub R. S. 750 an 
die Exp. d. Ztg. 

Verkauf. 
Suche meine gut eingerichtete 

bad. Landapotheke mit Mk. 7000 
Reingewinn und 4:80 Mk. Miete zu 
verkaufen. Bedingungen günstig. 

Gefl. Offert. sub A. B. 94 an die 
Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Har ry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. · 

Signaturen 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. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (B:j,den). 

Galbanum in granis 
kaufen und bitten um Preise 

Reihlen & Scholl, 
Stuttgart. 

Schönsten hellen 1892er 

Schleuder-Honig 
giebt billig ab 

Apotheker Müller, 
Laupheim. 

Arnica 
i 

in ganzen Pflanzen, frisch, liefext das Pfund 
zu 10 g. franko. 

Wilhelm Fritz in Liemer sbach 
0.-A. Backnang, Württbg. 

Die Aktiengesellschaft . 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. . . 
fi hlt ihren genau nach Vorschrift d.:! d: utscllen P llar macopöe gebrannten, 

von ersten Autor itäten begutachtet en 

Mediz1nal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausg~zeichnet, 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die Herren At>ot heker bei 

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

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. P ospisil {aus Slcfanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmä.ss. S~gniE>ren 
der Standgefässe, Kasten, Pre~snohzen ~tc. 
in schwarzer, roter und we1sser Schrift. 
Muster gratis und franko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Unterzeichneter hat die Hauptnieder
lage von 

Thergolith, 
dner neuen sehr empfohlenen Erfindung 
zur chemischen Reinigung von Stoffen 
aller Art, zur Entfernung von Tinten-, 
Oel· u . a . Flecken etc. für den Schwarz
waldkreis, 0 .-A. Nürtingen und Esslingen 
übernommen und bietet den lohnenden 
Handverkaufs · Artikel zunächst seinen 
Herren Kollegen an. Verkaufspreis 40 g. 
d. Stück. Originalpackung von 20 Stück 
5 .At. 50 g. 

Hochachtend 

Esslingen. A. Heimsch. 
Zugleich empfiehlt sich derselbe ganz 

besonders zur Lieferung derverschiedenen 
Kat>seln (Pohl'sches Fab rikat) , der Pillen 
von J asper , P nin ex t>eller und Sodener 
Miner al pastillen. 

Vino Priorato. 
Süsser spanischer Rotwein, garantiert 
rein für KI-anke und GenesE\Ilde nur in 
Ia. Qualität in Originalfässern von ca. 
120Ltr. a.At.1.25, von ca. 60Ltr. a.At.1.30, 
von ca. 30 Ltr. a Jl., 1.35 pro Ltr. Eti
quetten, Fass u . Zoll frei. "Proben gratis. 

G. Kayser , Hofapotheker, 
Sigmaringen. 

• Cognac • 
a b gelagerte milde 'Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken 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-G esellsch.E m m e rich a.Rh. 

, Phosphorpillen I a. Ware 
<$ in Kartons mit Firma und Gebr~uchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwergse~r~altoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
... " " 120 " " 40 " 
! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
'::> Postkolli zu 3 .Jt. 50 g. resp. 4 .At. 
t:S versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ A~otne~er Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

In Maschenweite nach VorschrlCt 
gut gearbeitete 

_Siebe_ 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. . 

18· Kamillen. 
Muster hiervon nebst Preisangabe er

bittet. sich 
Kronenapotheke Stuttgart. 
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Verlag von Friedr. Vieweg .t Sohn 
in Braunschweig. 

Soeben erschien: 

Ausführliches Lehrbuch 
der pharmazeutischen Chemie 

b~arbeitet von 
Dr. Ernst Schmidt, 

o. Pr• ·fessor der pbarmazeutischon Chemie und 
Direktor des pharmazeutisch· chemischen Instituts 

dur Universität Marburg. 
Erster Band. Anorganische Chemie. Dritte 

vermehrte Autla!!e. Mit Holzstichen und einer 
farbigeu Sp~ktmltafel. gr. 8. geto. 

P reis 22 l'!lark. 

Vorrätig in 

H. lindemann's Buchhandlung 
(P. Kurtz) 

_8tuttgart, Stiftsstr. 7. 

Stets vorrätig: 

Schlickum's 
Ausbildung. des Apothekerlehr

lings 7. (neueste) Aufl. 1892 .At. 12.-, 
geb . .At. 14.-. 

Die 6. Auf!.. 1891 liefere in tadellosen 
Exemplaren für .At. 8.-, geh. für .Jt. l O.-. 

Brestowski 
Die neueren und neuesten A.rz. 

neintittcl. 2. vermehrte Auf!. . 1892 
.Al. 7.-. 

tlpothekerkalender von Fr. Kober 
(früher Schlickum) 1893 geb . .At. 2.50. 

Spe zialitäten und Geheimmittel 
mit Angabe der Zusammensetzung von 
E.Hahn u. Dr. J.Holfert. 5.Aufi.1893.Jt.4.-. 

Pharmazeutiscbcs Manual von 
E. Dietrich. 4. Aufl . geb. .At. 12.-, mit 
Schreibpapier durchschossen .Jt. 14.-. 

Demnächst ersc h eint : 

Die neuesten Arzneimittel 
von Bernh. Fischer. 

F ün f t e Aufl a g e 1893. 

Alle übrigen pharmazeutischen Werke~ 
sowie überhaupt Literatur aus allen GebieteDt 
liefert - antiquarische l!:xemplare zu be
sonders billigen Preisen -

Ludwig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung uRd Antiquariat 

Nürnberg. 
Kauf und Tauseh einzelner wertvoller Werke, 

sowie ganzer Biblioiheken. 

Auf P lätzen, wo noch keine 

Thurmelin-
Niederlagen 

sich': befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wll:d Al
leinverkauf gegeben. 

Referenzen erbeten. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

15 Ztr. Schalen von Baumnüssen, 
5 " ff. Baumnuss-Dei und 

10 " getrockn. Baumnusskernen 
sind abzugeben durch 

Adolf Glöklen, 
Neckarau (Baden). 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaugfähig 

100 Bg . .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg . .At. 1.50. 

1000 " " 13.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St . .At. 2.20. 
1000 St . .Jt. 20.-. 

Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 
Stuttgart. 
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Billigst! Alles franko! H t •tt I S b b 
Nicht konven •• nur unf'~aukiert zurück. Probe franko. us enm1 e - enega , on ons 

ft~~s:.E~.~L.~ ~!~t~.~~.· ,.!. ~1~:,~~ P..!~~~ direkt zu bezieheAp~theker vi. Ziegel, Lauenburg i. P. 
den Sieben der Pharm. III. Apotheken mit 4:0 °/o Rabatt. 

Geschnittene Scheiben, Würfel • • in jeder Grösse, Tabletten 0,25 11. 0,5 11. 1 gr. 
Apotheker Niemer, Miinster i. W estf. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 J ahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren K ollegen mit 

= 25°/o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver

packung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Die Denkschrift 
' 

des 

Deutschen P h arm a·z e ute n ·Vereins 
über 

4' ' • 

die Apothakarfrag~ ~ 
ist erschienen und gegen Einsendung von 1 Mk. 10 Pfg. vom Büreau des 
Deutschen Pharmazeuten-Vereins, Berlin N. 24:, Friedr ich-Strasse 105, zu be
ziehen. Dieselbe ist bereits dem Bundesrate, sämtlichen Regierungs
behörden de eichs aijen Abgeordn~ten des Reichstages und des Land
tage• zugesteH worden. 

H. Lindemann's Bn~bhandlnng 
• f •• 

(P. Kurtz) 

Telet>Iwn 342 Stuttgart Stiftsstrasse 2 · 
'empfiehlt sich den H erren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zeit· 
schritten aus allen Fächern der Litteratur des In· und Auslandes unter Zu· 
' sicherung promptester Bediimung. 

Umfangreichere W erke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

J!)ngland, Frankreich, I talien u. Schwei z 

1 ~ 
~ •• Chlorkalk a1 ~ 
! ruchloser , chemisch prä parierter ~ 
1 eleganter Verpackung, welche eine it 
II ·Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
« garantiert, empfiehlt in Packeten .l\ 
:e von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., § 
i 1

/ , kg a. 14 .At., 1/ 2 kg a. 26 .At., 1 kg j. 
j a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stüok. ; 

luateraendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

J Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (Württbg.) t 
J _.. Es wz"rd g ebeten, g enau auf' ~ 
~ den Vorna m en rzu achten. ~ 

'l•J -·•0l'I01191JIIn'D U9 p ,J,9tn11{01l9JI: U19 

Elix. Conduranuo 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlunge~ und 

in Stuttgart be1: 
Apoth. Reiblen & Scholl. 

Zalm & Seeger. 
" In Esslingen : 
Apoth. Heimsclt. 

In Heilbronn: 
Sicher er 'sche Apotheke. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Walther, Kork(Baden). 

Rezeptur· Bindfaden. 
W · .At. 2.75 pr. Ko. elSS • • • • • • • 

Bunt einfarbig " 2·80 " " 
zweifarbig . · · " 2.90 n " 

vo':t 4,1/s Ko. an frko. gegen Nachnahme 

versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwlg a. d. Ruhr. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ.lll 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

S änJ f11 lliche pharmaceufische und Iechnische 
___,..___ A ppa ra te, __ ..._____, 

VERBANOSTOFFE, G UMMJ-u. GUITAPERCHAWAAR(N 

Vo ll s fänd[ge Einrichfun_gen für 
.ÄP OTHI!: ~l!:N & D R OGU ER n : llf'. 

Grosse illustrirfe Preisltsfe.9rolis.frdnCO. 

.. 

Hermann Faubel, Cassel 
Bezugsqu~IIe 

iür 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliehe. ehemische und pharmazentisllhe Apparate und Uteqsilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas- und Porzellanstandgefässe für A.po
tllekeu u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu· Einrichtungen 
binnen 6. Wochen, bei hohe:q K onyeptionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glastnanufaktur. Eige11e Schriftm:alerei 

. mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, Born· und Bartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 

111 ustr. Preiscourant, über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer . .. pr. Ltr . u/6. 1.40 

" Tokayer Ausbruch ... " " ." 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . . . . . . . . " " : " 
aus import . Ungar. Tokayer Reben und na~h Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne Irgend welchen· fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindalsheim (Baden). 

F1_ch. Scheu "Vt7"we., Wein-Import. 

Aerztliche· Maximal· Thermo~ete~ 
aus J enaer Normalglas in Ia. Nickel· und Hart_gummihüls~n mit Prüfungsschem, 
unbedingt zuverlässiges Fabrikat a Dutzend .At. 12. 

l\'ilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Inst itut chem. ~· physik. Instrumente. 
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P • Ph G III B k'' w i s, geruchlos epsm • • " y i~t~i~~!~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
B. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BERLIN S., Kommandantenstr. 36 

zuverHis igste Bezug quelle für Standgefässe von 
Glas und Porze llan mit eingebrannter, äurefester 
Schrift , E maillesebilder , owie alle anderen Ein
richtung::;-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Votlstäudiue Einrichtungen von Apotheken 
und chemi eben Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glasware n für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

--Prei s liste gratis und franko.= 

u.vm 

ißiE~USSCHANK._ -fABRl~TJON. 

Actien-ßesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTHI~RKE • Central-Bureau: Berhn SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr .) 

S~ezialitäten: 

Pulverstbathteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastenouverts 

Theepatkungen 

Gesthäftsbüther 

~tOJlJlageQ 
und 

Papierwaaren. Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Unguent. Paraif. 
P.h. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salbe~ von 

unerreicht schöner Gleichmassig
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung~n g ern e zu Di e n te n t e h e n. = Muster gratis und franko. :;;:::= 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Siebrich a. Rh. 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

j!tem. reiner Milchzucker 
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. 

Strychninweizen °'25 ~er&rbt Crot) Poslkolh vH.. 3.25. 
Desgl. c. Saccharin gefärbt (violett) 

Postkolli vH.. 3.50. 

Strychninhafier 0~3 geschält, ge-f'arbt (rot) 
Postkolli .At. 4.10. 

Desgl. c. Saccharin geschält gef'arbt 
(violett) Postkolli' .At. 4.60. 

Franko gegen franko. Tr ockne Ware. Preis
liste gratis-franko. 

Assenheim, Oberhess. Chemisek-teebn. Laboratorium. 

Otto Schaefer, Apotheker . 

S~ez i alitäten: 

~~~,~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billig ten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. m: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 
~.J venet. et pulv. 

kalinus etvenal. 
Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. naed. Seifen n. Dr. Buni. 

Moorbäder 
im Hause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritls, Oopboritis, 
Parametritis, Perimetritis, Perl· 
tonitist Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosls , Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht. Rheuma· 

tismus, Podagra, Iscbfas und 
Haemorrboiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

URLSBAD- WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Beilbronn: Sitberer'sthe Apotb. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfletha.d.Weser. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .,H., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt : Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

....- Wiederholt bee/t,refl, wir 
Wein-Etiketten uns,daratifaufmerksamzttmaclten, 
l1ikör-Etiketten dass vom I. Jatzuar d. J. ab die 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Brie~apier 

Leitung dieser Zeittmg vott der 
Ex peditiott uttd insbesotuiere von 
der Besorgtmg der A tt z eigen 
gänzlich abgetrennt ist. 
Wentt nutt auch beide Stellett der 
Natur der Sache naclt i1t regem 
Verkehr stehett, so kötmen dt1rclt 
ttnriclztige Atifsclzriften doch Ver-Einwickelpapier 

Filtrierpapier zögeruttgen entstehe11,, für welche 

Rezeptbütblein wir die Verantwortuttg ablehtten. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober Apotheker in Stutt t R . b Tetturen Die Leitung. 
' gar, ems urgstrasse 60. _ Druck und Ex d't' pe 1 IOn von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich_ .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfol.,gt 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. ~ 22. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 11 

STUTTGART 
17. März 1893. 

~· • Fernspreeh-Numnter der Reda.ktion: Amt II. 1.684- deJ.• D•·nek- und Ausgabestelle~ 1.96. ~..
Stuttgart _hat ~ernsprech~Anschluss ~t folg~~lden O~en: Augsburg, Backnan?, Böblingen, Öännstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

HohenheliD, Lindau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, :Neu-Ulm, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlitgen, Rottweil, Schorndorf, !;chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Uhu, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tageegeschichte. - Zur Arsenprobe de8 Ferrum pulverat. und re

duet. nach dem Arzneibuch. - Wissenschaftliche Notizen: Die Ei

weiBBreaJr.tion. Sternutament. Paico. Vergiftung durch chlorsaures Kali. 

H:aarflrbemitteL Hensel's Tonicum. - Handelsbericht. - Büoherscbau. 

- Briefkaaten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
In Vertretung des Reichskanzlers ist folgender 

Brl&ll ergangen: 
Berlin, den 12. Febr. 1893. 

"Es ist hier zur Sprache gekommen , dass die mit 
dem Gesuch um Zulassung zur Apothekergehilfenprü
fung vorgelegten Lehrzeugnisse der Apotheker trotz der 
ßesoheinigung ihrer Richtigkoit seitens des zuständigen 
~ nia."ilit jmmar ogyo~~ A.ag 

über die Dau"'r der Lehrzeit enthalten und dass es in 
der Regel für die Prüfungsbehörde unmöglich ist , die 
Lehrzeugnisse auf ihre Richtigkeit einer sachlichen Prü
fung zu unterziehen. Da auch die Medizinalbeamten 
nicht immer in der Lage sein werden, eine für die Fest
stellung der thatsächlichen Lehrzeit ausreichende Kon
trolle zu üben, so bleibt die Zuverlässigkeit des Lehr· 
ze~1gnisses in der Hauptsache von der Gewissenhaftig
keit des Lehrherrn abhängig. Ich weiss nicht, ob die 
Apotheker genügend darauf hingewiesen sind, dass nur 
diejenige Zeit auf die vorschriftsmässige nachzuweisende 
Lehrzeit in AnrAchnnng gebracht werden darf, während 
welcher der Lehrling thatsächlich in der Apotheke be· 
schäftigt gewesen ist, während wirkliche Unterbrech· 
ungen dieser Beschäftigung durch längere Krankheit, 
durch längeren Urlaub, durch Besuch von Pharmazeuten
sc~ulen oder aus anderem Anlass , von der Gesamtlehr
zeit abzurechnen sincl. N:tch hier bekannt gewordenen 
Vo~gängen scheint in den beteiligten Kreisen eine ab
weiChende Ansicht namentlich hinsichtlich des Besuches 
der Pharmazeutenschulen zu bestehen, welcher, so em
pfehlenswert er für die theoretische Ausbildung des 
Lehrlings neben seiner praktischen Ausbildung in der 
Ap?theke sein mag, doch diese letztere auch nur teil
weise zu ersetzen nicht im Stande sein dürfte. 

. Eine Aufklärung der Apotheker hierüber ist vie~
lmcht auch deshalb ratsam, weil das bewusste Verschwei· 
l?en in Abrechnung zu bringender Unterbrechungen, so
fern dadurch die Bestätigung eines wahrheitswidrigen 
~ehrzeugnisses herbeigeführt wird, den Thatbestand der 
mtellektuellen Urkundefälschung erfüllen und auf Grund 
des § 271 des Reichs-Strafgesetzbuchs die Bestrafung des 
schuldigen Lehrherrn zur Folge haben kann. 

Der Reichskanzler, 
I. A.: gez. Nieberding. 

Stuttgart, 8. März. (Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs- Verein.) Im Monat Februar 1893 
wurden 501 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von 
~iesen hatten 1 den sofortigen Tod und 20 eine gänz
hche oder teilweise Invalidität der Verletzten zur Folge. 
Von den l'tiitgliedern der Sterbeka-,se starben in diesem 
Monat 38. Neu abgeschlossen wurden im Monat Febr. 
3649 Versicherungen. Alle vor dem 1. Dezember 1892 
der Unfall-Versicherung angemeldeten Schäden inkl. der 
Todes- und Invaliditäts-Fälle sind bis auf die von 68 
noch nicht genesenen Personen vollständig reguliert. 

In Dr. E. Ritsert's pharmazeutisch-bakt~riol_o
gisoh. Institut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) ar"!:>eiten Im 
März die Herren Apothekenbesitzer R. Bodenhausen
Wurzbach i. Th., E. Kannenberg-Neu-Ruppin; ~ie 
Apotheker M. Diester -Berlin, C. Hartung-Berhn, 
G. Hirschberg-Hamburg, C. Kauffm:tnn-Stolp i_. P., 
P. Kempf-Bernau, 0. Keylich-Schömberg, H. VIer· 
hoff-Waltrop, R. Puth-Berlin, P. Sattig-Glogau, 
H. Steppuhn-Berlin, Dr. V. Ströver-Rinteln, Thieme· 

Berlin, W. Weymar-Hombu g v. d. H.; sowie die Che- bedeutende absichtliche Zusätze von arseniger 
miker Dr. W. Emery-Ohicaga, Dr. 0. Haenle, Direktor Säure sich der Marsh'schen Probe entziehen' weil 
des polytechn. Instituts Stras~Jburg i. E. dieselbe durch den naszierenden Wasserstoff redu-

In der "Pharm. Ztg." macht Herr Jörns-Gerbstedt 
den Vorschlag, die so viel .Staub au.fwirbelnde Frage ziert werde. Es musste auffallen, dass diese Probe 
des Krankenkas•en-Rabatts dadurch zu lösen , dass dennoch ins Arzneibuch aufgenommen wurde -
man den den Kassen zu gewährenden Abzug nach dem noch mehr - dass in keinem der 3 Kommentare 
Umsatz der Apotheken richtet. näher, darauf eingegangen ist, mit Ausnahme des 

Apotheken bis zu Mk. 10 00 Umsatz brauchen kei· 
nen, bis zu Mk. 15000 Umsatz 5% Rabatt zu gewähren Hager-Hartwich'schen Kommentars, welcher in 
u. s. w. einer Anmerkung, die auch von Sautermeister 

Dieser Vorschlag mag ja techt gut gemeint sein, zitiert wird, das Ungenügende dieser Probe be
wollte man ihn aber· durchfU-hren, so wäre statt eines tont. Schon im Jahr 1888 (Central-Halle 1888, 
Nutzens geradezu eine Schädigung für die kleineren S h B 
Apotheken im Gefolge. Die Kassenvorstände würden · 94), at ergmann von der Unrichtigkeit der-
nicht zögern, ihre Versich~Tten womöglich in dieselben berichtet, da durch Wöhler, Eggeritz 
grossen Apotheken zu weisen und die kleinen wären und andere dargethan worden sei, dass Arseneisen 
dadurch freilich überhoben, Rabatt zu gewähren, aber in verdünnter Schwefel- und SalzsäurP. unlöslich 
.iu.....~ We~ Q • IHn J. gowise- ffieltir ~htigt. • d · 1 A t ff t · kl ß 

Es ist dieselbe Geschichte, wie bei dem schon ein- sei un mema s rsenwassers 0 en WIC e. erg-
mal aufs Tapet gebrachten Unterschied zwischen einer mann hat den auch von Anderen empfohlenen Vor
Stadt- und Land-Arzneitaxe. 'Wollte man in Anbetracht schlag gemacht , den Rückstand mit Hilfe von 
des Umstandes, dass der LandapothekeT bei seinem klei- wenig chlorsaurem Kalium in Salzsäure zu lösen 
neren Umsatz eine höhere Taxe braucht, ihm diese zu- d h B tt d f 't ~ 
billigen, so hiesse das die biedern Landbewohner massen- un nac e en or wei er zu prü1en. 
haft in die - Stadtapotbeken jagen. · Ein Jahr darauf hat V u l pi us (Centrai-Halle 

Stuttgart. Die "Apotheli:erzeitung" scheint sich 1889, S. 24) darüber berichtet und die Probe eine 
die Nähe des ersten April zu Nutze zu machen, indAm "gründliche Täuschung" genannt, glaubt übrigens, 
sie in einem im Uebrigen s hr ernst gehaltenen Auf- dass etwaiger Arsenwasserstoff nach der damals 
satze "die ~euregelung der Pliarmazie" wörtlich folgen- noch giltigen Gutzeit' sehen Methode neben dem· 
den Satz brmgt: . . 

Wie wir unsern Lesern s. zt. mitgeteilt haben, me fehlenden Schwefelwasserstoff und m Folge der 
waren in der "Südd. Apoth.-Ztg." Ideen über die Ab- .hiedurch bedingten Schwärzung des Silberpapiers 
lösung der Apotheken-Realwerte v~röffentlichL Na:ch nicht erkannt werden könne. Warnecke teilt nun 
allem, was darübe_r verlautet, gewmnt _man den. EI~- mit (Pharm. Ztg.1891 S. 113) nachdem Thümmel 
druck, als wenn diese Ideen von preussischer Seite In . .. ! ' . 
das süddeutsche Fachblatt geworfen wären, weil die Undurchfuhrbarkmt der Probe des Arznmb. III 
gerade in den süddeutschep. Fachkreisen der Wider- ebenfalls konstatiert hatte, er habe auf künstlichen 
stand &'egen_ all~ Ideen von Ablösung_und Personal- Zusatz von As 2 0 3 deutliche As-Spiegel bekommen 
konzess10!1 am tiefgewurzeltpten. ers?hemen. bei sehr starker Verdünnung der Säure und erst 

Nun, d1e genannte Ztg. m\lss Ja die Kost am Besten . . . . . 
beurteilen . die sie ihren Lejlern auftischen darf, die !lach dem die W asser~toffentwwklung eimge ~eit 
unsern, auch die mit nichts zu wünschen übrig lassender Im Gange gewesen sei. All das veranlasste mich, 
Deutlichkeit gez~ic~n~ete "pref!ssisch:e Seite" wer~en eingehende Versuche in ähnlicher Richtung anzu-
über den unfre_Iwilhgen Scherz h~rzlicJ: ~achen. Eme stellen und speziell die Zusammensetzung des in 
Widerlegung hiesse am Narrenseil mitziehen helfen. S I .. 1 .. 1. h R" · 1 I h 
Unsere Antwort wirq die sein , dass wir uns bemühen, a zsaure un o~ IC en uckstands zu ermi~~~ n. c 
den Inhalt der Ablößup.gs-Arti,Jrel in weitere Kreise fand Sautermeisters Angaben vollauf bestatigt und 
zu tragen und dadurch dep. Beweis erbringen, dass konnte weder auf geringen, noch stärkeren Zusatz 
wir die. darin niedergelegte~ Anschauungen auch nach von As 2 0 3 jemals einen As-Spiegel erhalten, eben-
allen Seiten zu vertreten, n IC}J.t anstehen. · · F'l A h · h b · 

Ob wir Recht haben oder nicht, das vermag allein sowemg Im. I trat s nac weisen; auc ei ge-
die Zeit lehr· n, sollten wir pns täuschen, so nehmen nauester Emhaltung des VOI). Warnecke empfoh
wir gegen Jedermann ohne UI'Iterschied die Einräumung lenen Modus erhielt ich nur einmal einen kaum 
in Anspruch, das Beste gewollt zu ha?en. wahrnehmbarenFleck von gelbbräunlicher Färbung. 

Dem Artikelschreiper der Apothekerzeitung nur das D h ~ · .
1 1 

.. 
1
. h 

Eine: Gegenteilige Anschauupgen widerlegt man da- ~r samtsc .. warz~ , se~r ~~mz~rte•. te_ un os -~c e 
durch am Allerwenigsten_, da{3s man sie als inspiri~rte Ruckstand loste swh mit Lmcht!gkeit m _Salzsaure 
"Waschzettel" verdächtigt. ~an ~uss den Te~felm?ht auf Zusatz von chlorsaurem Kahum zu emer gelb
:tn die Wand malen, wenn - sie frisch angestnchen Ist. roten Flüssigkeit , von welcher ein ganz geringer 

Zur Arsenprobe des Ferrum polverat. 
und reduct. nach dem Arzneibuch. 

Im Juni 1891 hielt Kollege Sautermeis ter
Rottweil über del). genaniJten 'Gegenstand einen 
Vortrag in Liebenzell, welcher in Nr. 25 und 26 
des Jahrgangs 1891 dieser Zeitschrift im Druck 
erschien. Sautermeister ge] ngte zu dem ~.esultat, 
dass eine Gegenwart von };, sen niemals mit der 
vom Arzneibuch vorgesch11iebenen Marsh'schen 
Probe ermittelt werden köiUle, ja dass sogar ganz 
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Teil mit dem Bettendorfsehen Reagens versetzt, 
nach vorgängigem V erjagen des freien Chlors durch 
Erhitzen, dunkelschwarze Abscheidung ergab. Es lag 
somit eine in Salzsäure total unlösliche Verbindung 
von Arsen mit Eisen vor. In der Natur findet sich 
eine solche Verbindung als Arsenikalkies = Fe As'l 
= ziemlich häufig. Eine Probe dieses Minerals 
wies sich in HOl unlöslich; nur Anfangs glaubte 
ich einen ganz schwachen Geruch von Schwefel
wasserstoff zu bemerken , welcher von dem nach 
Ra m m e l s b er g etwa 1,5 °/0 betragenden Gehalt 
des Erzes an Schwefelantimon herrühren mag. In 
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dem Filtrat war keine Spur As nachweisbar; der 
Rückstand war mit Ausnahme des eingesprengten 
Quarzes mitte1st chlors. Kalium in Salzsäure lös· 
lich und gab reichlichste As-Abscheidung mit Betten
dorfs Reagenz. 

Eine weitere fein zerriebene Probe im Glas
rohr erhitzt, lieferte prächtige Arsenspiegel rechts 
und links. 

Der Gedanke lag nahe , dass die durch Re
duktion der arsenigen Säure entstandene Arsen
eisenverbindung dieselbe Zusammensetzung haben 
könnte, Um dies zu ermitteln, wurden 1,5 gr ferr. 
pul ver. mit einer Lösung von 0,1 arseniger Säure 
und 30,0 verdünnter Salzsäure erhitzt, einige Mi
nuten im Kochen erhalten , um sicher jede Spur 
metallischen Eisens als solches entweder in Lösung, 
oder in den unlöslichen Rückstand überzuführen. 
Der feinzerteilte Niederschlag auf tariertem Filter 
gesammelt, gut ausgewaschen, bei won getrocknet 
und gewogen, ergab ein Gewicht von 0,125. -
Dieselbe Prohe wurde mit ferrum reductum ange
stellt; das Gewicht betrug 0,104. Wird der Arse
nikalkies als reine Verbindung von Fe As 2 be
trachtet, so entsprechen 198 As' 0 3 = 206 Fe As 2 

somit 0, t As 2 0 3 = 0,104 Fe As 2 - mit anderen 
Worten: Die zugesetzte arsenige Säure hat sich 
vollständig in dem unlöslichen Niederschlag wie
dergefunden; das bei Verwendung von ferrum pulv. 
erhaltene höhere Gewicht von 0, t 25 ist lediglich 
auf Rechnung der erlaubten unlöslichen Bestand.:.. 
teile des Metalleisens zu setzen. Auch diese künst
liche Verbindung lieferte beim Erhitzen im Glas
rohr nicht blos Arsenspiegel, sondern deutlich krys
tallinische Abscheidungen von metallischem Arsen. 

Ein V ersuch , ob sich das in der rohen Salz
säure so reichlich vorkommende Arsen nicht eben
falls durch stürmische w asserstoffentwicklung mit
teist Eisen abscheiden lasse, fiel negativ aus. Es 
ergaben sich neben einer reichlichen Menge des 
charakteristischen schwarzen Niederschlags Arsen
spiegel bis zum Ende der Reaktion; dieser Um
stand ist wohl durch das Vorhandensein anderer 
Metalle , wie Zink etc. in der rohen Salzsäure zu 
erklären, da, wie Sautermeister nachgewiesen, bei 
Zusatz von reinem Zink sofort die erwartete Arsen
wasserstoffbildung auch bei Verwendung reiner 
~äure eintritt. 

Nachtrag. 
Soeben kommt mir der Schluss des I. Bandes 

der npharmazeutischen Chemie von E. Schmid t, 
3. Aufiageu in die Hände. Schmidt lässt zur Prü
fung auf As 5 gr Ferrum pulv. und eine Salz
säure, im Verhältnis von 1 : 4 verdünnt , verwen
den und ein Körnchen arsenfreies Zink zu
setzen. 

Plieningen im März 1893. Clessler. 

Wissenschaftliche Notizen. 
.Die Eiweissreaktion nach E. Spiegle1: (Zeit

schnft für anal. Chemie) gewinnt nach diesem 
Autor sehr an Empfindlichkeit , wenn es in Form 
einer Lösung von 8 gr Sublimat, 4 gr Weinsäure 
und 20 gr Rohrzucker zu 200 gr Wasser ver
wendet wird. Wird eiweisshaltiger Harn nach 
schwachem Ansäuern mit konz. Essigsäure auf das 
spezifisch schwerere Reagenz geschichtet, so bildet 
swh an der Berührungsstelle sofort ein scharfer 
weisslicher Ring, der nach V ersuchen mit Hühner~ 
eiweiss noch bei einer Verdünnung der Eiweiss
lösung von 1: 150 000, nach einigem Stehen selbst 
von 1 : 225 000, erkennbar ist. Die Probe ist so
mit der Ferrocyankaliumreaktion an Schärfe noch 
üb.erlegen. Harnpepton wird von ihr nicht ange
zeigt. -. Dr. Golles gab in einem Vortrag vor 
dem W1ener nMed. Doktoren- Kolle!riumu der 
Spiegler'schen Eiweissreaktion ganz ~ntschieden 
den Vorzu~ ~?r der bisher als. empfindlichste gel
tenden Ess1gsaure-Ferrocyankaliprobe. Indessen ist 
vor Zusatz des Reagens die Filtration des stark 
mit Essig äure versetzten Harnes durchaus not
wendig. Namentlich wenn dem Arzt daran lie!rl 
s?.fort zu. erf~hren , ob Eiw~iss vorhanden , gi~bt 
haufis: bei gerrngen Spuren d1e Ferrocyankaliprobe 
negative Resultate , während die erstere Reaktion 
einen deutlichen Ring erkennen lässt. Diese Beo
bachtuns: veranlasst den Vortragenden nach "Pharm. 
Post" . d1~ Frage näher zu berühren , ob Spuren 
von E1we1ss zu den normalen Bestandteilen des 
Harnes gehören und kommt zu dem Schluss dass 
trotz der gegenteiligen Ansicht hervorraO'ende~ For
scher Eiweiss nicht zu den normalen B~standteilen 
des Harn~ zu rechnen sei, wenngleich Spuren von 
dem Mucrn entsprechenden Eiwei s vorhanden sind. 

Jede andauernde Aussqheidung, selbst kleinster 
Eiweissmengen, muss aber stets als ein abnormer 
Zu tand angesehen werden. 

D. Deutsch-Amerikan. Apothek.-Ztg. 

Sternutament. Unter diesem Namen fand 
neuerdinO's in Mittel- und Norddeutschland, sowie 
in Holla~d, ein der Kronen-Apotheke in Dresden
Neustadt geschütztes Riechmittel gegen Schnupfen 
Verbreitung, das bei dem Mangel an einigermassen 
zuverlässigen Mitteln gegen dieses lästige Uebel 
sich einer zunehmenden Beliebtheit beim Publikum 
erfreut. Es besteht in einer eigentümlichen Blech
schachtel mit nicht ätzender und sich bei der Auf
bewahrun 0' nicht verändernder N aphtokarbonsäure. 
Ein sieba~tiger Einsatz hindert das Prisennehmen, 
welches die bisherigen Schnupfmittel erfordern. 
Es soll beim Gebrauche nur ein kleinerer Teil der 
pulverförmigen Säure als Staub durch Anriechen 
in die Nase gelangen, wo er Niesreiz erzeugt und 
den gewöhnlichen, fieberlosen Schnupfen oft binnen 
wenig Stunden, sonst am nächsten Tage heilt. 
Nach Schi n z in g er' s Beobachtung genügt häufig 
ein einmaliger Gebrauch der stark aseptischen, 
aber geruchlosen Säure. 

Die günstige Wirkung beruht wohl meist da
rauf, dass beim Anriechen der Sternutamentstaub 
auch zu den inneren, versteckteren Teilen der ent
zündeten Schleimhaut gelangt. Das im Handver
kaufe zugelassene Mittel stellt sich für den Käufer 
dadurch sehr billig , dass ohne Neufüllung jede 
Schachtel viele Mal verwendbar ist und beim Auf
bewahren nicht , wie beispielsweise das Mentholin 
des Handels schwächer wird. -b.-

Paico heisst eine chilenische Pfl.anzengattung, 
Amboina ambrosioide und A. chilense, welche dort 
häufig vorkommt und von Barrien tos und anderen 
untersucht worden ist. Es ist ein kräftiges Sto
machikum und vertritt in ihrem Heimatlande unsere 
Pfefferminze. Die in Anwendung kommenden Teile 
sind die blühenden Zweigspitzen , in denen sich 
reichlich ein bernsteingelbes , kräftig aromatisch 
riechendes, ätherisches Oel vorfindet. Man bereitet 
daraus ein Fluid-Extrakt, das in Dosen von 15 bis 
30 Tropfen verschrieben wird, oder im Elixier durch 
Mageration von 400 gr Paico in 600 gr schwa
chem Alkohol (20°) und Zusatz von 400 gr Zucker-
sirup. C. B. 

Rep. de Phann. Nr. 3. 1893, p. 120. 

Vergiftung dm·ch chlorsaures Kali. Ein 
Moskauer Arzt, Dr. Ignatieff, schildert folgenden 
Vergiftungsfall durch chlorsaures Kali. Ein Kran
ker hatte einen Kaffeelöffel voll des Mittels zu 
sich genommen. Tags darauf stellte sich Erbre
chen ein , der Teint wurde ikterisch; die Lippen, 
die Finger und die Zunge zeigten Cyanose; die 
Nieren waren schmerzhaft. Am nächsten Tag 
erschwerten die Symptome, Leber und Milz 
fühlten sich schmerzhaft an; der Urin, von dunkler 
Farbe , enthielt zahlreiche rote und weisse Blut
körperchen. Die Blutuntersuchung zeigte eine 
leichte Leucocytose an , mit Alteration der roten 
Blutkörperchen. Das Erbrechen vermehrte sich 
bald und die ausgeworfene Materie war dunkel 
gefarbt. Die Extremitäten wurden steif und der 
Kranke erlag schliesslich dem Tod am dritten 
Tage. C. B. 

Med. moderne 28, I. 93. 
Haarfärbemittel. 
Nr. I Rp. Kali sulfurati 

Aq. destill. 
Nr. II Rp. Argenti nitric. 

Aq. destill. 

3,0 gr 
20,0 " 

1,6 " 

Liq. ammon. caust. ana 5 " 
Zuerst wird Nr. I, dann nach dem Trocknen 

Nr. II mitteist eines Bürstchens aufgetragen. 
Renseis Tonicum. 

Rp. Calc. carbon. praecip. 30 gr 
Acid. formicic. 110 

" Aq. destill. 245 " 
Ferr. sulfm·. 21 

" Liq. ferr. sulf. oxyd. 75,0 " 
Acid. acetic. glac. 100 " 
Aq. destill. 325 

" Spirit. rectifictssm. 400 
Aeth. acetic. 15 

M. filtra.. " 

Handelsbericht 
Hamburg, den 11. März 1893. 

;AnlB. ru ... loco fast. ganz ~eriiumt; auf Lieferung 
werug angeboten. 

.. Balu.m. Peru: Die hier befindlichen kleinen Vor
rate haben Nehmer gefunden und haben Preise ange
zogen. 
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Camphor: Roh-Camphor sehr fester Tendenz. 
" Raff. Campbor: Tendenz ist äusserst fe t 

bei wenig Vorrat. 
Cort. quillayae (Seifenrinde) unverändert fest. 
Lyoopodium verschiedentlich lebhafte Frage und 

stie.· en Preise; bei den bevorstehenden Ausstellungsfest
lichkeiten in Chicago ist in diesem Jahre erheblich ver
mehrter Bedarf zu gewärtigen und die noch vorhandenen 
sehr kleinen Vorräte werden schwerlich genügend sein. 

Oel-Pfeffermünz: H. G. Hotchkiss Tendenz sehr fest. 
Radix galangae: die hie -igen Vorräte befinden 

sich in festen Händen und ist die Tendenz fortgesetzt 
steigend. 

Schalen, Pommeranzen: Ia. bittere 1893er Malaga: 
Von Spanien ist i ' bitteren Pommeranzenschalen nichts 
angeboten. 

Secale cornutum: Tendenz unverändert, da neue 
Aufträge von Belang nicht eingetroffen sind, für Reali
sierungen jetzt müssen verhältnismässig billige Preise 
acceptiert werden. 

Thran, Lofoten: Billiger für 1893 er Lofoten Dampf· 
thran , wogegen brauner Thran und gelber Medizinal
thran bei kleinem Angebot fester. 

(Thran). Bei h~utigen so sehr billigen Dampf· 
thranpreisen scheint Kauf vorteilhaft, da anzunehmen, 
dass die heutigen ausserordentlich billigen Preise nicht 
lange bestehen werden. 

London, 10. März 189S. 

Höher notieren wir: Gummi Arabic: Kurrachee, 
Amrad und Ghatty elect. , Kino, Cacao, Cacaobutter, 
Blei, Zinn. 

Billiger notieren wir: Schellack, Ingwer, Nelken, 
Kupfer. 

Chinarlnden: die Auktion am. 7. dieses verlief ftau 
zn unveränderten Preisen. 

Chinin bleibt flau und Umsatz recht beschränkt 
ä. 9 d für Locoware. 

Gummi Arablc: die gestrige Auktion verlief sehr 
unregelmässig; während einzelne Sorten teurer abliefen, 
waren wieder andere billiger zu kaufen; Alexandriner, 
173 Ballen ächt Sudan, naturelle Ware meist auf 651 bis 
70/ gehalten. 

Olibanum : Alle besseren Qualitäten in lebhafter 
Frage, fein hell elekt bedang 56/6. 

Schellack: Umsätze sehr klein, nur im Termin· 
Markte wechselten ca. 400 Kisten TN die Hände. 

Mittwoch, den 8.: die in der gestrigen Auktion 
eingekauften Lose wurden heute meist genommen und 
Preise sind ca. 1/6 teurer. 

Donnerstag, den 9.: Markt heute sehr ruhig und 
wenig Geschäft; Lieferung billiger. 

Canehl, Ceylon bleibt in guter Frage. 
Cassia llgnea ohne Geschäft. 
Nelken, Zanzibar: die Privatumsätze seit unserem 

letzten Berichte waren kaum nennenswert. 
Pfeffer, schwarzer, entschieden fester und meist 

etwas teurer. 
Piment - 783 Ballen meist zu hoch limitiert. 
Gallen, levarttinllr, unge'lnein fest. 
Terpentinöl, amerikan. eine Fraktion höher; auch 

Amerika notiert höher. 
Silber in Barren 38 3

/ 16 d; Antimonium crud. 
Japan 24/. 

Bücherschau. 
Die .A.lpenp:ftanzen. Eine Anleitung zu ihrer Kennt

nis von Prof. l'r. Otto Wünsche, Mitglied des 
deutschen und Österreichischen Alpenvereins. 
Zwickau i. S. Verlag von Ge b r. Trost 
(R. Bräuninger). 1893. 

Es ist als ein sehr guter Gedanke zu begrüssen, dass 
d?r Herr ':erf. die .liebli:hen Kinder der Alpenfiora in 
emem klemen, leicht m der Tasche mitzuführenden 
Bändchen vereinigt hat. Da das Buch offenbar auch 
auf Benützung durch Blumenfreunde aller Stände rech· 
net, sind die Bestimmungsmerkmale möglichst deutlich 
gehalten, was hoffentlich dem geübten Botaniker keinen 
Anstoss erregt. Die Einteilung der Familien ist nach 
dem Syllabus von A. W. Eiehier vorgenommen. Ange· 
reiht ist eine Tabelle zum Bestimmen der .Alpenpß.anzen 
vorzugsweise nach den Blättern. 

Aufgen~mme~ sind die Bürger der Alpenwelt, von 
der Bergreg~on bis zu den Hochalpen (500 bis 2400 m), 
wo der ewige Schnee dem organischen Leben ein Ziel 

.setzt; eingezogen ist Südbayern, die Schweiz und die 
Alpenländer Oesterreichs. 

Da der Apothekerstand ja zu den ernstliebsten Freun· 
d~n der .. scie~tia amabil~s (nicht blos den sog. "Grasern") 
em betrachtliches. Kontmgent stE>llt und anderseits ja die 
~an.derlust ~er JUngen Pharmazeuten fast sprichwört· 
hch 1st, so wird das vorliegende Buch gerade in der Apo· 
thekerwelt der freundlichen Aufnahme versichert sein 
dürfen, die es in vollem Masse auch verdient. 

Briefkasten. 
Stuttgart. Warum ohne Unterschrift? Haben wir 

denn j ernals bewiesen, dass wir g e g e n t e i 1 i g e Anschau· 
ungen, zumal wenn solche in so sachlicher Form auf· 
treten, wie Ihre Einsendung, nicht zu würdigen wissen? 
Wir bitten um Ihre Adresse. 

B. in H. Sie fanden den V ersuch , uns zu einem 
"verkappten Offiziösen der preussischen Regierung" zu 
stempel~, als recht- wählen wir zum Besten des guten 
Tons em annähernd gleichbedeutendes Wort - erhei· 
ternd. Wir auch und recht viele unserer Landsleute 
wohl ebenso. Vergleichen Sie unsre Antwort unter 
Tagesgeschichte. 

E. Lehrlings-Verträge sind nicht vorrätig da sich 
Normal-Bestimmungen nicht gut treffen lassen.' 
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Dienstag, den 21. März g 

Kränzchen in T uttlingen.l 
g Gäste sind freundliehst dazu g 
o eingeladen. o 

i 0. s. g 
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Lehrlings-Gesuch. 
-Auf 1. April oder Mai findet ein streb 

am er junger Mann al"l Lehrling freund -
liehe Aufnahme. 

Näheres briefli ch. 
Kirn'sche Apotheke, 

Eschach bei Gmünd. 
----~ 

Hardheim (Kreis Mosbach- Baden). 
Zum 1. April su ch t einen 

Lehrling 
Apotheker Kulln. 

Heilbronn. 
Auf 1. April oder auch später suche 

ich einen 

jüngeren Herrn. 
A. Riecker. 

Ein älterer abs. Apotheker sucht 
sofort oder bis 1. April Stell

ung. Geß. O:fferte unt. 0. W. an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Landshut (Bayern). 
Su ch e zum 1. Juli ein en examinierten 

' dur ch aus zuverlässigen , 

geschäftsgewandten Herrn, 
welch er längere Zeit zu bleiben gedenkt 

elbstbeköstigung. Curriculum vitae und 
Referen zen erbet en. 

B ei längerem Verblei1;1en gute Stellung 
zugesich ert. 

Ferber, 
Besitzer der St. Mar tins-Apotheke 

Junger Apotheker nimmt 
auf 4 bis 6 Wochen V ertret
ung an. 

Gefallige Offer ten unter M. M. an die 
Exped. d . Ztg. 

Aelterer lediger Apotheker sucht 
Vertrauensstellung gegen mässige 
Entschädigung. 

Gefl.. Ant räge befördert unt. No. 102 
der Leiter d. Ztg. 

Während der Ostenferieh suchen 
zwei Herren 

Vertretung. 
Offerten unter J. F. 40 an die 

Exped. d. Bl. erbeten. 

Zu sofort oder bis i. April in 'ein 
frequentes Landgeschäft 

ein lnzipient 
gesucht; tüchtige Ausbildung zuge
sichert bei familiärer Behandlung. 

Offert. unt. C. C. 3. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Für Pharmazeuten! 
Bis 1. April ist für einen wohl

empfohlenen, examinierten, ledigen 
Herrn (Süddeutschen) für längere Zeit 
eine Stelle zu besetzen. 

Um Einsendung von Zeugnissen und 
Photographie wird gebeten. Näheres unt. 
H. B. Y. an die Exp. d. BI. 

Medizjnai-Droguengeschäft 
in bayer. Hauptstadt zu verkauf-en. 
Feineres Geschäft und vorzügl. 
Chemikalien für Wissenschaft und 
Kunst. (Mikroskopie, Photographie 
etc.) Verkehr mit Staatsinstituten. 
Versandt nach auswärts. Erforder
liches Kapital 19000 M. 

Näheres au f Offerten unt. W. S. A. 
an die Exp. d. BI. 

·Anzeigen. 
Ein älterer Herr sucht ange- ln Maschenweite nac h Vorschrift 

~eh~e _Stelle in einer Apotheke gut gearbeitete 
(i~~~~~~ 

tn Suddeutschland oder der Ost- ' - 5 i e b e _ 
Schweiz. billigst bei 

~ E. Gruner & Cie. 
Offerten unter L. W. an die Exped i Rudolf Thörmer, 

d. Ztg. erbeten. · 1 Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~ STUTTGART 

I empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
un ter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: Vegetabilien·Gross-Handlungi 

sucht aller Orten 

tüchtige Vertreter. 
Gefl. Offerten unt J. 2927 an 

Rudolf Mosse, Berlin S. W. 

. A~:~otheke, 
m der Rhempfalz, sehr hübsch e Gegend 
Bahnstation, zu 95 M. Mk. mit 40 M. M: 
Anzahl. preiswürdig wegen Ankaufs eines 
gröss. Geschäftes abzugeben. H aus schön 
gros er Garten u . brill. Einrich tung. Hy: 
pothekenverhältn. sehr günst. 

Weitere Auskunft erteilt [3] 
J o s. Bi ermann, Köln. 

Apotheke, 
Landgeschäft, wird von Selbst
käufer bei Anzahlung von 20 bis 
30 Mille in Württemberg od. Bayern 
sofort zu kaufen gesucht. 

Agenten verbeten. 
Offer te sub U. D. 56 bef'drder t die 

Exped. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsfähige Apo· 
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 MiÜe M. 
zu verkaufen. 

O:ffert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Apotheke, 
Bealrecbt, in Grossstadt Bayerns, 
& Geschäfte am Platze, beste Lage 
im Centrum, zu 300,000 Mk. mit 
100,000 Mk. Anzahlung aus fami
liären Ursachen per sofort zu ver
kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
Besitztum. Hypothekenverhältnisse 
sehr günstig, fest und zu 4 °/o. Wegen 
des ausserordentl. hohen Umsatzes 
und des grossen Wohnhauses auch 
zur Association geeignet. [2] 

Jede weitere Auskunft erteilt der 
mit demVerkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftr äge werden r eell und diskret 

effektuiert. F einste Referenzen. 

Signaturen n. Signier· 
Apparate, 

s 
s 
owohl in Balken- als auch in Lapidar
chrift, fertigt zu den billigsten K onkur
enzpreisen. Prospekt, Muster un d An
rkennungsschreiben von Kollegen gratis 

r 
e 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrhelm (Baden). 

, Phosphorpillen I a. Ware 
Q in Kartons mit Firma und Gebr :tuchs
g anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
; Postkisteh eu a 81/ 2 Pfd. zu 3 Ji. ~0 g. 
~ Phosphorlatwergsenrnalt~ar 
~ F lacon m it 70 Gramm zu 25 g. 

" " 120 " " 40 " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
~ Postkolli zu 3 Ji. 50 g. r esp. 4 Ji. 
~ versendet franko, unter 10 v1t. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

5eu! Sternutamant Neu! 
Bestes wirksamstes Mittel gegen 

o!o Pr. Schnupfen 5o Pf. 
~n gesetztlieh gesch. Riechdosen. Beseitigt 
m 3-24 St. d. einfach en Katarrh ! F lotter 
Handverk.-Art. m. 30% Rab.l General
Depot : Kronenapotheke Dresden. 
Depots in allen gröss. Drogerien und 
Spezialitätenhandlungen. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung. des w ürttem
bergischen Min isteriums des Innern der 
freien Wiederholung entzogenen A.rznei
m1ttel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
A4_fkleben geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr. Stück. 

l Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-Ver f. vom 

12. J an. 1876. 
Preis geh. Ji. 3.- . 

Stuttgar t. 
Verlag det· Siidd. A.poth.-Ztg. 

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 

B~ndwurmmittel, 
elega~t v.erpackt. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn -
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

! 

i 
I 

I 
I 

01. olivar. Nizza 
- - opt. 

comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus R e ine r 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seife n n. Dr. Buzzi. 

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. GI. = 35 g. 
liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = Ji. 1.25 
Knorr's u. löflund's Präparate zu O:rig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiir,Zburg. 

Mentholin · 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Siidd. A.poth.-Ztg. 
Stuttgart. 

Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, alt bewährter Praxis. 
Wir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Tribromphenolwismuth. 
Beta-Naphtolwismuth und andere Phenolwismuthsalze 

(D. R. P. angemeldet). · 
(s. "Berl. Klin. Wochenschrift" No. 7, 1893, p. 162/3) 

durch den Grossdt•oguenhandel zu haben, z. B. in 25 gr-Päckchen 
unter Verschluss durch Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radeheul b/Dresden. 

erztliehe Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalglas in Ia. Nickel- und Hartgummihülsen mit Prüfungsschein, 
unbedingt zuverlässiges Fabrikat a Dutzend .At. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut chem. u . physik. Instrumente. 
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K ö 1 n a. R h . , M a s t r i c h t e r s t r a s s e I 0 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
theken zu streng r eeller und diskreter Vermittlung. • 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

••••••o••••••••• ...... leiH••••• 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

g egründet 1821. 

-- Preisliste gra ti s und franko.= 

UMn 

ßiE~USSCHANI\_ R[\LWASSER-JABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTz.t,URKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Hustenmittel-Senegabonbo ns 
direkt zu beziehen von 

Apotheker W. Ziegel, Lauenburg i. P. 
Apotheken mit 40 °/o Rabatt. 

~ ka~,~~~~~!~"J~Jranis 
II~ ~·~ Reihlen & Scholl, 
~~~ Stuttgart. 

I Ia. Kamillen. 
~~~ Mu ter hiervon nebst Prei angabe er· 
~ bittet ich 

. ~ Kronenapotheke Stuttgart. 

18 Medaillen und Ehrendiplome. 

Chem. Reiner Milchzucker 1 

~ Marke Loetiund ~ 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren ~ar~estent l 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefullt 1? Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhlet wird gratis mitgeliefert. 

Loetlund' s ( l Loetl.und' s 

Kindernahrung ll Milchzwieback 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten L i ebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100 Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und Teilen 

Extrakt. 

r 
l 
( 
( 

mit peptonisierter Milch, für ent
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

bringen. 

I __ Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

La n 0 I i ß-Toilette-Cream-L an 0 I in 
bereitet aus .,tanoCin, ~araf1inöC, ~erefht unb ~ar(um ~01./.t 

empfe~te.n aTA !o~nenbcn .f)anbocrlauf~artilel für &pot~elen unb :t:>roguerittt in eleganten ~ 
!tuben a 20 !jlf. (-\ianboerlauf~prei~ 40 !jlf.) unb in )ß(ed)bojen 8. 10 unb o ll!f. (.Qanb· 

ocrlauf~prei~ 20 unb 10 !jlf.) mit nebenjte~enber ecfjutmarle unb ge[d)iiitem !&tiquettc .:. 

Benno Jaffe & Darmstaedter1 .,,i~~~· 
Jl.anorinfa&rili ~ 

Martinikenfelde bei ~etlin. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Ma.x Fa.nta. in Pra.g 

erlasse ich um mein grosse Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnlicb 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 
Icht hyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15 Ofo Kamph.) " 60 " " 25 " 
Kräuter " {ff. Toilette eife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4% aphtol) " 0 " " 30 " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer- " } h h t· " 60 " " 25 " Theer-Glyc ·Seife oc prozen 1g 60 25 . . " ,, " " 
Neapoht. " (Sapo mercur. einer.) " 150 " " 40 " 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn 

11h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker-Zeitung. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in tuttgart, Reinsburgstrasse 60. _Druck und Expedition von Sltähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für .ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXIII. Jahrgang. 

N2 23. 

Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vli. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 0. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
21. März 1893. 

~.,_ FeJ.'JISpJ.•ecb-Nun•JUer der Redakti-on: A1nt II• 1684 ·- tler Druck- und Ausgabestelle: 196. +----<
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgeuil,en Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, .Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, L'Udwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reuillngen, Rottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Abonneillents-Einladung. 
Angesichts~ des bevorstehenden Quartalswedtsels er,la'!tben wir uns, an die Erneuerung 

der .. Bestellung zu erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der Preis 
beträgt 1

/ 4 jäkrlidt 1VI. 1.25. Hierzu kommt noch die Bestellgebuhr, welche J·e nach Be-
sirken ro bis I5 Pfg. beträgt. Expedition. 

Inhalts• Verzeichnis. Die RPgierung des Schwarzwaldkreises hat uas eine alkoholische Jodlösung bei Gegenwart von 
Tagesgeschichte. - Verordnungen der Behö~dM. - · Zur Jodaddi- von der Gemeinde Winterlingen beiEbingen wieder- Quecksilberchlorid auf die in Chloroform gelösten 

tiopgmpf),od~ - :Wjsgepgc},attHche .Not.izeJl; .A.ntinOJWin. Nochmals holt eingereichte Gesuch ll.cti Konzessiouierung einer Feite einwirken. Es sullen dabei unter Umstän-
das "Xreosotal". Lana'in, reines neutrales Wollfett:· Humanisierte, Apotheke abgelehnt. · 
sterilisierte Milch. Schleimhaltige Samen. Synthetisches Guajacol. Cholerabacillen. Del' Pettenkofer'sche Ver- den' welche eine Substitution ausschliessen' aus 
Löslichkeit des Jodoforms. Coffe'inum citricum. Cerberin. Nicht gif- such, Cholerabacillen einzunehmen, ist in Wien im In- den ungesättigten Fettsäuren Chlorjodadditionspro
tiges Bleiweiss. Die Unschädlichkeit des Kupfer~. 1Zur .. Therapie des stitute Prof. Strickers nachgeahmt worden. Dr. Ho s t er- dukte bilden, während anwesende gesättigte Fett
Haarau~falls. Racahout Arabic. Ungt. Pomaticum Borsdorf. Moschus- l 0 ck uhd mit ihm einige andere Personen nahmen zu- säuren dabei nicht verändert werden sollen. Der 
Karten. - Nochmals die Ablösungsfrage. - Einseiidung. - Handels- erst 1/ 2 Tropfen einer Gelat.inreinkultur, schliesslich stieg 

,. · · man bis zu ll/2 ccm einer frischen Bacillenkultur, und Umstand, dass ~ur Durchführung der Jod~qqition 
na4m dazu, um die Säure abzustumpfen, noch einpro- die Geg(}nwart von Quecks~~berchlorid e~fo~derlich 
zentige Sodalösung. Alles ol'me nachteilige Folgen. ist, gab J?ir Veranlassung zu un~e:J:Such.en, ob das-

bericbt. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
, . D. Pharm. Post. selbe von Einfluss bei der Einwirkung des Jods 

Gekauft hat Herr Apotheker Dr. Reissaus Mann- Ob durch die Kulturen die schädliche Wirkung .des . n · · • · ·, 
heim die Marienapotheke von F. Zeitschal in Augsburg; Bacillus nicht abgestumpft -war? IJ. auf die .rette ist. Da aber, .wie ...Hübl selbst an-
ferner hat Herr Apotheker Böhaimb, St. Georgsapo- giebt und wi~ später von: anderer Seite !llehrfach 
theke, getauscht mit Apotheker Schmidt von Starnberg. Verordnungen der Behörden. bestätigt wurde' der Tite~ der -alkoholischen Jod-

Die Kannenapotheke in Nürnberg ist durch Kauf Ba.yern. Bekanntmachung' betr. die Prüfung der lösung nicht ganz unveränderlich ist, so stellte ich 
· d' H" d d H D W'll W lff · B b Apoth~k!lrgehilfen. . m Ie an e es errn r. I y o m ern urg die NormalJ'odlösung durch . Lösen .des Jods in "b g a e Es e.t~eht h. ,i.ermit der Auftrag,, den Apothekenhe-
u er eg ng n. sitzern d~ l3ezirkes, welcbe Lehrhnge halten, gegen Tetrachlorkohlenstoff her, da von einer Einwir-

Stuttgart. Letzten Mittwoch bat auch hier derbe- 'f -f 1 d E t hl' ff f · ·1 k · R d 
rühmte Pfarrer Kneipp die Grundzüge seines Heilverfah- Unterschr~ t o gen e n sc Ie~sung zu erö nen.: kung des Jods au dieses Lösungsm:U;te eme e e 
rensvor einem grössern, Kopf an Kopf den grossen Festsaal . Es wird erwar~et' dass die Lehi:Jlerren sie~ der I sein kann und daher eine vollständige Titer be-

Ihnen anvertrauten JUngen Leute ernstheb und gewissen- · .. . . • .. , . h . 
der Liederhalle füllenden Publikum auseinandergesetzt. haft annehmen und sie in allen durch die Bekannt- standigkmt der Normallosung llllt Swher mt zu 
D.er w?.;rdige a~te ~err sp.rach .in anr~?en.der: ~it lau- machung des Reichskanzler vom 13. November 1875 erwarten war. Die Anwendung des Tetrachlor
mgen Sa~zen reiChheb gespiCktei' vollstaudig frmer Rede vorgeschriebenen Prüfungsgegenständen eingehend unter- k hl t ff h t b och den weiteren Vorteil 
fast Zwei Stunden lang mehr U"ber· di'e Mittel si'ch ge . . . . . . . o ens o s a a er n ' 

d h lt d K. kh ·t b ' l "b . nchten. Dieser Unterncht hat siCh auf alle Jeweils Im dass er die Fette mit Leichtigkeit löst dass also 
Sl;ln zu er. a en un Ian ei en vo~zu euge~, .a s u er Neuen Arzneibuche fiir das Deutsche Reich aufgenom- . . .. ' . 
die ~rt, wIe er vorhandene Kra~kheiten be~mtige. Wo 1 menen Arzneistoffe und Pr!l,par:tte zu erstrecken und ~~e ~nwendung ~mes bes.onderen L~sungsmitte~s 
er diese let.ztere Aufgabe me~r Im ~llgememen behan- sind namendich auch die Darstellungsweisen der ein- fur dieselben, wie Chloroform, wegfallt, und die 
delte, da spi~.lte neJ;>en dem vielgepnesenen ~asser, ?as zeinen d0rt aufgeführten chemischen und galenischen Fette in der NormalJ'odlösung direkt gelöst werden 
er aber nur ausserhch, kalt anwendet, Krauter eme p .. t 1 h d · p "fu th d d · · · .. 

· ht · ht' R ll w · h ·1 d" v · rapara e zu e ren un te ru ngsme 0 en er- können Mit Hülfe emer solchen NormalJodlosung mc unWic Ige o e. enn SIC a so Ie ereme selben wie die der D;rogen zu ·üben Die Ausbildung in . . 
für. "arzneilose Behandlung" und ähnliche 1J~ber- der Erkennung dE!r Pflanzen und Drogen ist mit Rück- ~rd sich der Einfluss des Quecks~lberchlorids 
treibunge?. so ganz be~onders ~m ~en ~odernen HIPP?· sieht auf Abstammung und Verfälschungen derselben lmcht feststellen lassen, wenn man bestimmte Men
krat~s ~rangen' so hegt darm em Widerspruch' _die durch Bestimmung von frischen und getrockneten of:fi- gen von Normaljodlösung auf gleiche Fettmengen 
Kneipp sehe Apotheke hat der Zahl nach kaum wemger zinellen Pflanzen und von Rohdrogen zu unterstützen t 'l h t '1 't Z t Q k 'lb hl 'd 
K :· t a f e· e al da de t ehe A zne'b eh . . . . · ei s o ne ei s m1 usa z von uec SI erc on rau ?r u zuw IS n, s s u s r I u · Alle pharmazeutischen Arbelten , namenthch auch die . . ' .. · · _ 

Die Folgen des Vortra~s waren. Tags darauf auf den vorgenommenen Untersuchu~gen über die Identität und e~nwirken lasst ?nd dann die Menge des absor 
Strassen d~r Hauptstadt m verschiedenen Barfuss- und Qualität der Drogen, der chemischen und galenischen bierten Jods ermittelt. 
Sandalen-Gangern zu E~rkennen. Präparate sind unter dem Datum, an welchem sie be- Zu diesem Zwecke wurden einerseits 10 gr Jod 

In ~er Lokalvereinigung der Stuttgarter Apotheker gonnen wur~en, künftig i~s Laborationsjournal einz1;1~ gelöst in 1000 ccm Tetrachlorkohlensoff anderseits 
macht eme Postkarte den Umlauf, welche von der kgl. tragen. - Dieses Journal I t vor der Vorlage an die d' d' .. · l t M 19 5'28 N 
priv. Löwen-Apotheke Berlin C., Jerusalemerstrasse, Prüfungsbehörde für die Apothekergehilfen von dem I~ Ies.en aqmv_a ep e enge von ' gr . a-
an die Aerzte versandt wird. Es sind darin Kreosot- Lehrherrn, unter dessen Aufsicht die Arbeiten ausge- trmmtbwsulfat m 1000 ccm Wasser. Der Titer 
Guajakolkapsel~ und .Pillen, Bandwurmmittel, zu~ führt wurden, zu unterschreiben. der Jodlösung lässt sich mit ~er Thiosulfatlösung 
Schluss Morphmm dosiert 10 X 1,0 = Mk. 3.- , Cocam Ans b a eh, den 4. März l893. genau in der gleichen Weise wie sonst stellen · 
u. s. w. angeboten. · Der königl. Regi mngspräsident. d b · · t d . f h d h · d ' 

Ein solches Offert widerstreitet jedem koulanten Zenetti. D. Pharm. Ztg. a ~I IS nur arau z~ se en ~. ass nac Je es-
Handelsgebrauch. Wer mit Apothekern geschäftliche maligem Zusatz der Thiosulfatlosung stark Umge-
Beziehungen unterhalten will, darf nicht über deren : Zur JodadditiODSmetbode. schüttelt werden muss. Weiter wurden gelöst 
Köpfe hinweg vor die Aerzte niit solchen Angebote~ Von F. G~ntter*) 5 gr Quecksilberchlorid in möglichst wenig abso-
trete~ie Sache hat nebenbei auch noch andere Bedenken. Bei der zur Untersuchung der Fette so wert- lutem Alkohol und diese LöBung mit Tetrachlor-
Wie leicht mag es den Morphinisten fallen, das ihnen vollen Jodadditionsmethode von H üb 1 **) lässt man kohlenstoff auf 100 ccm gebracht. Um zu s~hen, 
mi~ allez;n Aufwand gesetzlicJ;~r Strenge en!zogene M~r- ob die Jodlösung bei Gegenwart von Quecksllber-
phmm siCh durch Vorsetzen emes Dr. vor Ihren Namen *) Von dem ·Herrn Verfa:>ser als Sonderabdruck aus chlorid unveränderlich ist wurden 25 ccm Jod-
Is.nchlJe.ei_dchereng! ewollten Menge auf diesem Wege zu er- der Zeitschrift für analytische Chemie gütigst eingesandt. lo"sung mi't 10 ccm Quecksilberchloridlösung ge-

. "· . *!) Dingler's polyt. Journ. 253, 281. 

138 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



mischt und dann wurde nach 24 tunden der .?-'i~r 
der Jodlösung bestimmt. Derselbe war vollstandig 
unverändert geblieben. . . 

Zu einem Vorversuch wurden nun drellllal Je 
100 mgr Leinöl in 10 ccm Tetrachlorkohlenstoff 
gelöst und zu dieser Lösung gesetzt : 

a) 5 ccm Jodlösung + 1 ccm = 50 mgr Hg Cis 
b) 5 " " + 5 " = 250 " " 
c) 5 " " + 10 " = 5.?0 . " ~ 

Nach 5 Minuten war c) vollstaudig. e~tfarbt, 
b) deutlich heller geworden, a) au!Senschemlich un
verändert geblieben. Nach 10 Mmuten war auch 
b) vollständig entfärbt. Zu den Lösungen b) und 
c) wurden nun nochmals 5 ccm Jodl?sung gegeben. 
Nach 10 Minuten war c), nach 30Mmuten b) .vo~!
ständig entfärbt. Es erhielten nun alle drei Lo
sungen nochmals je 5 ccm Jodlösung und wurden 
48 Stunden lang stehen gelassen. Im Ganzen 
hatten somit a) 2mal 5 ccm = 100 mg J, b) und?) 
3 mal5 ccm = 150 mgr J erhalten. Es wurde nun mit 
der Thiosulfatlösung die Menge des noch ':"orhan
denen freien Jods ermittelt und aus der Differenz 
die Milligramme des absorbier~en Jods in alle~ 
drei Lösungen berechnet. Dabei wurde gefunden· 

eingreift und dass daher die nach derselben g~
fundenen' Jodzahlen" nicht das wahre Jodaddi-
tionsvennÖgen der Fette ausdrüc~en. . . 

Diese Thatsache steht auch Im .Emklang nut 
der auffallenden Erscheinung, dass VI~le Fe~te .. und 
Oele nach der Hübl'schen Methode eme w~It uber 
100 gehende Jodzahl ergeben, während reme Oel
säure überhaupt nur 90°/o aMieren kann. Wenn 
nun auch die nach Hübl's Methode gefundenen 
Jodzahlen nicht die absolute Jodzahl angeben, so 
sind sie doch realitiv richtig, wenn s~ets ganz !Se
nau nach der ursprünglichen Vorschnft gearbeitet 
wurde und liefern ein sehr wertvolles, zur Beur
teilung und zum V ergleiehe der Fette brauchbares 
Material. · d 

Heilbronn a. N., . Chem. Laboratormm es 
Verfassers.*) 

*) Der Herr V erf. hat nun auf Grund der vorstehend 
niedergelegten Erfahrungen ein neues Jodzusatzver~ahren 
ausgearbeitet, welches auf der Anwen~un~ ~es m der 
Chemie der Fette ja so ungemein und v1else1hg brauch· 
baren Tetrachlorkohlenstoff ohne Hg Cl, beruht. 
Wir werden darüber in einer der nächsten ~ummern 
berichten. Le1 tung. 

WissenschafDiebe Notizen. 100 mgr Leinöl absorbieren nach Zusatz von 
100 mgr J + 50 mgr HgCh 83,5 mgr J 
150 " " + 250 " 141,0 " " Antinonnin. Das in diesen Blättern schon 
150 " " + 500 " 14?,0 " " vielfach besprochene Zerstörungsmittel niede~er 
Hieraus ergiebt sich, dass, Wie .schon der Organismen der Tier- und Pflanzenwel~ schemt 

Augenschein zeigt, die Menge des absorbierten ~ods sich mehr und mehr in der Gross-Techmk Boden 
verschieden ist, je nachdem mehr oder wemger zu erobern. Jeder weiss, wie unangenehm und 
weniger Quecksilberchlorid zugesetzt wurde. schädlich die durch die reichlich vorhandenen 

Der Versuch wurde nun unter Verwendung Wasserdämpfe begü~stigte. Bildu~g v~n Schimmel~ 
eines sehr bedeutenden Ueberschusses von Jod in pilzeninGährkellernist. Die.Weissbierb~.auerei 
folgenderWeisewiederholt. Es wurden je 100 mgr Schramm in München benchtetnun vonausserst 
Leinöl mit 60 ccm Jodlösung = 600 mgr Jod und günstigen Erfolgen, ~e durch Ans~riche mit einer 
0. 250 · 500 · 1000 mO'r Hg Ch dreimal 24 Stun- Lösung von Antinonmn 1: 200 erzielt .wurden. 
d~n ladg stehen gelass~n und dann ~e vorher di~ Der Anstrich wurde nach 2 bis 3 Tagen 
Menge des absorbierten Jods bestimmt. Dabei wied~~holt und darauf Kalkmilch aufgetragen. Die 
wurde gefunden: Wirkung dieser Behandlung war eine vollkoJ:.?men~: 

100 mgr Leinöl absorbieren nach Zusatz von seitdem wir das Aluminium verwenden, Ist die 
0 mgr Hg Clt 85,3 mgr Jod Pilzablagerung verschwunden und wenn nach M~-

250 " " 156,4 " n naten neue Schimmelbildung eintritt, genügt die 
500 " " 173,6 " Wiederholung des Anstrichs, um dieselbe wieder 

1000 " " 188,4 für längere Zeit aufzuhalten. Die mit Antinonnin 
Diese Versuchsreihe zeigt wiederum, dass, behandelten Stellen bleiben lange Zeit vollkommen 

auch bei Anwendung eines grossen Ueberschusses trocken ein Erfolg, den wir mit den bisher ver
von Jod, die Menge des absorbierten Jods ab- wendet~n Mitteln nur für ~ie D3:uer weniger Tage 
hängig ist von der Menge des zugesetzten Queck- erreichen konnten. 
silberchlorids. Bemerkenswert ist, dass seit Aufnahme des 

Ein Vergleich der ersten Versuchsreihe mit Antinonnin-Anstrichs unsere Hefe um vieles reiner 
der zweiten zeigt ferner, dass die Menge des ab- geworden ist. Während frühere Untersuchungen 
sorbierten Jods ausserdem noch abhängig ist von immer viele Stäbchen-Bakterien feststellten, fehlen 
der Grösse des Jodüberschusses, denn es absor- dieselben jetzt vollständig, wie sie aus dem mit-
biarten 100 tngr Leinöl bei Anwendung von folgenden Zeugnis des Herrn Professor Vogel von 

150 mgr Jod+ 250 mgr HgClt 83,5 mgr Jod der Versuchsstation in Weihenstephan entnehmen 
600 " " + 250 " " 156,4 " wollen. Dabei ist die Hefeentwickelung eine vor-
150 " " + 500 " " 141,0 " " zügliche und unser Bier war nie so rein als jetzt. 
600 " " + 500 " " 173,0 " " Wir theilen die Ansicht des Herrn Direktor Vogel, 

Ein weiterer V ersuch wurde noch mit Schweine- dass die Behandlung der Wände mit .A.ntinonnin 
fett gemacht mit folgendem Ergebnis: die Ursache des Fehleus aller Bakterien ist. Vor 

100 mgr Schweinefett absorbierten bei An- den übrigen Präparaten besitzt Antinonnin noch 
wendung von 500 mgr Jod und den Vorzug der Geruchlosigkeit und des ausser-

0 mgr Hg Cl! 25,0 mgr Jod ordentlich wohlfeilen Preises. Die kolossale Ver-
250 " 61,0 " dünnung, welche hier zulästig ist, ermöglicht eine 
500 " " 63,8 " " so freigebige Anwendung des Mittels, wie diese 

1000 " " 85,1 " " kein Konkurrenzmittel gestattet." In ähnlicher Weise 
Auch diese Versuchsreihe zeigt somit wiederum, sprechen sich Aichinger & Co., Bierbrauerei in 

dass die Grösse der Jodabsorption abhängig ist Weiden und die Wicküler- Brauerei in Elberfeld 
von der Menge des zugesetzten Quecksilberchlorids. aus. Beide heben die angenehm und in keiner 

Da nun auf Grund dieser V ersuche anzuneh- Weise belästigende Anwendungsweise gegenüber 
men war, dass bei gleichzeitiger Einwirkung von dem doppelschwefligsauren Kalk hervor. 
Jod und Quecksilberchlorid auf die Fette nicht Nochmal das "Kreosotal". Wir erhalten 
reine Jodaddition stattfindet, sondern dass die Ein- nachstehende Zuschrift: 
wirkung weiter geht, wurde noch eine Versuchs- Zu dem Referat in Nr. 17 Ihrer Zeitung vom 
reihe über die Einwirkung von Jod und Queck- 28. vorigen Monats über Kreosotkarbonat ge
silberchlorid auf gesättigte Fettsäuren angestellt. statten wir uns Folgendes zu bemerken: 
Zu diesem Zwecke wurden je 200 mgr Laurin-
säure und Stearinsäure mit 50 ccm = 500 mgr In dem "Rep. de Ph." vom 10. v. M. hat 
Jod und 0 mgr, 500 mgr und 1000 mgr HgCh Prof. Brissonnet, Apotheker in Tours, nicht, wie 
zweimal 24 Stunden lang stehen gelassen und dann ihr Herr Referent dies irrig aufgefasst hat , er
die Menge des absorbierten Jods bestimmt mit klärt, auf den Gedanken gekommen zu sein, 
folgendem Ergebnis: eine Verbindung zwischen Kreosot und Kohlensäure 

Es absorbierten 100 mg: anzustreben. Er beschreibt nur, wie diese V erbin-
Laurinsäure. Stearinsäure. dung erreicht wird , U:tl.d teilt mit, dass er das 

nath Zusatz von 0 mgr HgCh 0,0 mgrJ 0,0 mgr J Präparat mit dem Namen nKreosotalu bezeichne. 
" " 500 " 1,9 " " 2,9 " Indem Herr Prof. Brissonnet auf diese Weise 
" " " 1000 " 4,3 " " 6,8 " " die Pathenstelle bei dem Körper, den er noch im 

Diese Zahlen zeigen , dass selbst gesättigte vorigen Monat als neu bezeichnete , von sich aus 
Fettsäuren bei Gegenwart von Quecksilberchlorid einninimt und dabei die Bezugsquelle des Präpa
Jod ab orbieren können. rates mit Stillschweigen übergeht, ist obige irrige 

Auf Grund dieser V ersuche kann es somit Auffassung leicht erklärlich. 
keinem Zweifel unterliegen, das das Quecksilber- Indessen müssen wir um Berichtigung bitten. 
chlorid bei der Hübl'schen Methode in die Reaktion Thatsächlich ist uns die Darstellung des Kreosot-
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karbonats und anderer ähnlicher V erbindu.ng~n 
durch deutsches Reichs-Pate!lt Nr. 60 716, gll~Ig 
vom 3. März 1891 an, wie auch durch auslau
disehe Patente geschützt , und aus. der Paten~
Litteratur hat auch der Referent m .. Tours d1e 
Kenntnis der von ihm besproche~en Prapara~e E?e
schöpft, wie er uns dies auch semer Zeit bnefhch 
ausdrücklich erklärt hat , als er uns. um Proben 
der bezügl. Hauptsorten unserer patentierten neue_n 

d älteren Karbonate ersucht hat , welche , bei
f.~g bemerkt in unseren Preislisten notiert stehen 
:nd durch de~ Grossdroguenhandel ~rhäl~li?h sind. 
Unsere hierauf bezügliches Patent Ist giltig vom 
18. N ovbr. 1890 an. . . · . 

Es handelt sich also mcht um eme Bnsson
net'sche Erfindung, sondern um ein~ solche aus 
unserem wissenschaftJichen Laboratonum, ~nd der 
Name des bedeutenden Klinikers, der s~ch um 
deren Erprobung verdient gemacht hat, Wird bal
digst veröffentlicht werden. 

Dr. F. von Heyden Nachfolger. 
Die fraO'liche Verbindung wird von der ge

nai:mten Fir~a, wie folgt, beschrieben: 
Kreosotkarbonat (D. R. P.) 

ist eine honigartige , sehr zähfl.üs~ige , klar durch
sichtige Substanz von. hellbräun~ICher Farbe , un
löslich in Wasser , mischbar mit .A.ether u~~ Al
kohol löslich in fetten Oelen. Durch Erwarmen 
oder 'durch Verdünnen mit Alkohol oder .warmen 
Oelen wird das Kreosotkarbonat dünnflü~siger. 

Es ist geruchlos und schmeckt . mcht bren
nend wie das Kreosot. Es darf vwlm~hr nur 
schwach bitter schmecken. Durch -Alkalien und 
im Organismus wird es in Kreosot und Kohlen
säure zerlegt. Es wirkt bei Tuberkulose, Sk:o
phulose viel günstiger als das. ~eoso.t u~d Wird 
viel besser vertragen , da es die Schleimbaute der 
Verdauungsorgane nicht reizt, wie das stark bren
nend schmeckende , ätzende Kreosot , und deshalb 
auch weniger giftig ist. 

Neben Guajakolkarbonat soll es das beste der 
existierenden Tuberkulose-Mittel sein. 

Bei längerem Stehen, besonders in der Kälte, 
setzt das Kreosotkarbonat oft körnige Kristalle 
von Guajakolkarbonat ab , welche sich beim Er
wärmen sofort. wieder auflösen. 

Lanain reines neutrales Wollfett. In der 
Apoth.-Ztg.' 1893, 57 schreibt Prof. H. Hirzel 
über das von der Norddeutschen Wollkämmerei 
und Kammgarnspinnerei in Bremen dargestellte 
und mit dem Namen Lana'in belegte reine Woll-
fett (.A.deps Lanae). . 

Verfasser weist zunächst darauf hm, dass der 
mehrfach geteilten , aber vollständig irrtümlich~n 
Ansicht nur die unter Patentschutz stehende MI
schung ~on Wollfett mit 25 °/o Wasse~ . ~anolin 
sei das wirklich brauchbare und medizimsch ver
wertbare Produkt, entgegen getreten werden müss?. 

Das Lana'in ist mattgelb, etwas durchschei
nend, homogen, bei gewöhnlicher Zimmertemperat~r 
weich beim Verreiben auf der Haut halbflüssig 
werde~d und verhältnismässig rasch in die Haut 
eindringend. Es schmilzt gegen 36° und besitzt 
nur noch einen schwachen, an seinen Ursprung 
erinnernden Geruch, der bei längerem Aufbewahren 
des -Wollfettes schwächer wird, auch an der Haut 
nicht haften bleibt. Es ist vollkommen neutral 
und luftbeständig. Es ist in Benzin , Chloroform, 
Aether, Aceton leicht , in kaltem Alkohol schwer 
löslich und lässt sich , da es aus den Fettsäure
estern des Cholesterins und Isocholesterins besteht, 
nur mit alkoholischer Aetzkali- oder Aetznatron
lösung, nicht mit wässeriger verseifen. 

Was die Anforderungen an die Reinheit ein~s 
Wollfettes betrifft, so soll es von Fetten (Glyceri
den), freien Fettsäuren (z. B. Capronsäure), ~ar
zigen und wachsartigen Stoffen , schwefelhaltigen 
übelriechenden Substanzen, Seifen, Ammoniakver
bindungen, mineralischen Salzen und Wasser mög
lichst frei sein. 

Die Verwendbarkeit des reinen Wollfettes ist 
eine vielseitige und kommt, wie Hirzel anführt, 
besonders für die Herstellung von Lana'inpomaden, 
-Salben, -Creams, -Seifen, -Balsam etc. in Be-
tracht. Th. 

D. Pharm. Centralh. 
Humanisierte , · sterilisierte Milch. Kann 

einem Säugling keine Muttermilch gegeben werden, 
so soll dieselbe durch Esels-, Ziegen- oder Kuh
milch ersetzt werden. Letztere kommt wohl mei
stens zur Verwendung , namentlich in grösseren 
Städten, wo die beiden ersten Surrogate schwer 
erhältlich sind. Die Milch wird dann beim Ge-
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brauch mit Wasser gemischt und mit Milchzucker 
versetzt. A~gese~en davon , da~s diese Mischung 
der Muttermilch Immer noch ziemlich fremd ist 
fehlen ihr die Salze. In England verwendet ma~ 
schon längst decase'inisierte Milch, die sog. "huma
nised milk," an. F. V i gi er in Paris bereitet die
selbe im Grossen auf folgende Weise. Eine Partie 
Milch wird analysiert und davon die Menge auf 
die Seite gestellt, welche genau so viel Case'in ent
hält, als nach den bekannten Zusammensetzungen 
dem Case'ingehalt der ganzen Partie (auf Mutter
milch berechnet), entspricht: Aus dem Rest wird 
der Käsestoff durch die gewöhnlichen Methoden 
(Lab oder Säure) gefällt und die resultierende 
.M?lke mit der .anfangs zurück~e.s~ellten Milch ge
mischt und bei 118 Grad stenbsiert. Eine nied
rigere Temperatur genügt nicht , um eine halt
bare Milch zu erzeugen , bei höherem Wärmegrad 
färbt sie sich und nimmt Geschmack an. So zu
bereitete humanisierte und sterilisierte Milch hält 
sich lange, ist nur schwach gefärbt und assimiliert 
sich äusserst rasch. Seit 3 Jahren ist diese Milch 
im Handel, Kinder und Erwachsene gewöhnen sich 
sehr rasch an ihren Geschmack, Diarrhöen kommen 
bei ihrem Gebrauch nie vor. 

Nach Analysen von Gautrelet hat sie fol
gende Zusammensetzung : 

Spez. Gew. 1,030; Reaktion = neutral; Gase = 

si?h auffängt ' so kristallisiert sie beim Abkühlen Die Zähne erhalten dadurch einen Grünspahnüber
mit Methylchlorür. Die ,erhaltenen Kristalle be- zug, der besonders an der Wurzel der Schneide
stehen. aus reinem Guajacol. zähne deutlich hervortritt. Der behandelnde Arzt, 

Dies~s Gujacol bildet weisse rhomboidrische Dr. B u c q u o y, glaubt nicht an die Giftigkeit des 
harte Knsta.lle, die bei 28,5 Grad schmelzen und Kupfers; · mehr als einfache gastro-intestinal Un-
20? Grad sieden. Sein spez. Gewicht ist 1,153 ordnungen bringe es nicht hervor. Er hat Ar
bel. 0 Grad; 1,143 bei 15 Grad. Es ist in den heiter beobachtet, welche während mehr als 30 Jah
meisten Flüssigkeiten löslich, selbst in Benzin ren täglich mit Kupfer hantierten, deren Haare 
u~d Petr~.läther und kristallisiert beim Verdampfen Bart, Hände und Kleider vom Kupferstaub strotzte~ 
dieser Losu~?e~. ~n was~erfr~iem Glycerin ist und bei denen keine Spur einer Beschwerde zu 
~s ebenfalls loshch, Jedoch mcht m wasserhaltiO'em · bemerken war. In einzelnen Dörfern wo die 
1~ ~etzter~m löst es si?h in der Wärme und 

0

prä~ Kupferindustrie im Haus betrieben wird, ist die 
Zipiert bmm Erkalten m ölartigen Tropfen. C. B. B;aut und die Kleider sämtlicher Einwohner, sogar 

Repert. de Pharm. Nr. 3, 1893, p. 101. die Luft und der Boden mit diesem Metall im-
Lö~Iichk~it des Jodoforms. Angesichts der prägniert, trotzdem findet man dort viele alte 

sehr Weit ansemaudergehenden Angaben der Arznei- Leute und der allgemeine Gesundheitszustand ist 
bücher der verschiedenen Kulturstaaten über die nicht schlechter als anderswo. Aus alledem scheint 
Löslichkeit des Jodoforms, in Weingeist und Aether zur Genüge hervorzugehen, dass kein Grund vor
(Ph. germ .. III 1 :50, Belg. 1 : 10, Rossic. 1 : 75, banden ist, das Kupfer als ein Gift zu erklären. 
B;elv. Galli?. u. s. w. 1 : 80 kalten Weingeists) C. B. 
h1elt V ul p1 u s es für geboten, darüber genaue Repert. de Pharm. Nr. 3, 1893. 
Versuche anzustellen. Zur Therapie des Haaransfalls; von Dozent 

66 c. c. 
Butter . 
Milchzucker 
Kohlenhydrate 
Kase'in . 

Er fand, dass die Temperatur von sehr Dr. H. P asehkis. - Die gewöhnlicheren Formen 
we~entlichem Einflusse ist und dass schon ganz des Haarausfalls lassen sich im Wesentlichen in 
germge Schwankungen derselben einen überraschend zwei Gruppen teilen. Die erstere umfasst jene, in 
grossen Ei11fluss auf die Löslichkeit ausüben. welchen der Ausfall bedingt ist durch Seborrhöe 
V. führt auf diesen Umstand den so weit gehenden der Kopfhaut, also durch Hypersekretion, die andere 
Unterschied der Angaben der Pharmakopöen zurück. jene, in welchen einfache Schuppenbildung, Pity-

37 50 0 
Er fand'· dass ~ T~il Jodoform bei 17 bis riasis, mangelhafte Sekretion der Talgdrüsen vor-

41:04} 18 C. 67 Teile Wemg.ei~t von 90,5 Volumpro- banden ist. 

8 10 110.24> 117.78 ~enten Alk?hol~ehalt, be1 Siedetemperatur des näm- Bei der ersteren sind die Haare fett, glänzend 

23 · 60 
Extrakt- heben yY emgeiSts 9 Teile und von kaltem Aether anscheinend dick, in ihrer Gesamtheit voluminös vo~ 

· bestand- 5,6 Teile beanspruche. D. Pharm. Centralb. reichlichen kleinen und grossen Schuppen d~rch-
2·50 } 

7
.
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teile. . Co1feinum citricum.· Die Möglichkeit eines setzt. Hier sind zunächst die entfettenden Mittel 
0·30 mtronensauren Koffeins ist bekanntlich ebenso oft am Platze: Waschungen mit alkalischen Seifen 
4· 7 4 behauptet wie bestritten worden. Prof. E. Schmid t mit Ka.liseifengeist, oder wo dieser nicht vertrage~ 

Erdalkalichlorüre . 
" salze (andere) 
" Phosphate . 

C. B. ist der Frage, _unters.tützt von Dr. R. Gaze, aufs wird, Waschungen mit einer der sogenannten medi-
Repert. de Pb. p. 53, 10. Febr. 1893. Neue näher getreten. Er löste 5 gr Koffe'in in zinischen Seifen, welche in Wasser gelöst und dann 

Sehleimhaltige Samen. Die Anwesenheit von 5 gr Citronensäure und 10 gr Wasser unter Er- mit etwas Soda oder Pottasche gemischt werden 
Schleim in Samen ist wohl viel verbreiteter, als man wärmen, dampfte zur Sirupdicke ein und trocknete (40-50 gr Seife, 10 gr Soda, in 1

ft Liter Wasser); 
gewöhnlich annimmt und würde eine genaue Er- vollends über Schwefelsäure aus. Hiebei kristal- 10-14 Waschungen in ca. 14 Tagen bringen oft 
forschung in dieser Richtung manch Interessantes lisierte zunächst unverändertes Koffe'in in geringer überraschende Resultate zuwege. Der Intensität 
zu Tage fördern. Von dieser Thatsache ausgehend Menge aus , während die Hauptmenge sich in des Falles und der Empfindlichkeit der Haut ent
hat der vediente Curator des Kew Museums, J. R. blumenkohlartigen Gebilden abschied. sprechend ist die Seife mehr oder weniger ener-
J ac kson, verschiedene ausländische Samenkörner Diese bei 100" getrocknet geben kein Kri- gisch in die Haut einzureiben und der Schaum 
einer genaueren Untersuchung unterworfen. stallwasser ab, wie es bei einem blossen Gemisch 10 Minuten bis mehrere Stunden auf derselben zu 

Durch Beobachtung am Leinsamen ist be- der Fall gewesen wäre. Von 1/to Normalkalilauge belassen. Seife und Alkalien bewirken energische 
kannt, dass sich der Schleim auf Kosten der St!irke- wurden im Mittel 48,08 Prozent Citronensäure Entfettung der Haare durch Verseifung, während 
körner entwickelt ; der unreife Samen enthält nachgewiesen, während für die Formel Alkohol einfach lösend wirkt. · 
Stärke ohne Schleim, der reife dagegen Schleim C8 H10 N, Os · Cs Hs Q1 49,74% Die Entfettung gelingt mit letzterem, selbst 
ohne Stärke. sich berechnen. bei starker Konzentration nicht völlig, und es tritt 

Das Genus Plantago enthält mehrere Spezies Das erhaltene KoffeXncitrat war in einem Ge- eine gewjsse .Sprödigkeit der Haut. ein .. P. ver-
mit schleimreichen Samen ; die bekannteste ist die misch gleicher Teile Chloroform und Alkohol voll- wendet e~ne Mischung von Alkohol m1t Stemkohlen
P. ovata Forsk, oder P. Ispaghul Roxb. Die kommen löslich, die kal~ gesättige Lösung in ab- theerbenzn~ (50: 100 Alk?~ol). Sehr günstig wirkt 
Ispaghul ist eine einjährige niedrige Pflanze, welche solute:ni Alkohol rötete blaues Lakmus nicht sofort -a~ch 1-3 I o N aphtholspmtus und ebenso konzen
reichlich in den Niederungen des Pendjab (Indien) Damit ist die Existenz des Salzes erwiesen. · tnerte Resor?i~l?sung (Resorcin 5,0; Spir~tus vini 
und auf den Hügeln westwärts davon wächst; Gaze bat auch Verbindungen des Koffe'ins 150,0; 01.. rwm1 2,0). Empfehlenswert 1st auch 
auch in Arabien , Aegypten , Spanien und auf den mit Essigsäure, Propionsäure, Ameisensäure, Butter- N aphtholse1fe, besonders aber das Ichthyol. 
Canarischen Inseln wit d sie gefunden. In Bengalen säure .und Baldriansäure hergestellt. Auch verdünnte Mineralsäuren lassen sich oft 
und Mysore wird sie kultiviert. Die kleinen purpur- D. Arch. d. Pharm. 1. mit Erfolg applizieren; doch dürfen sie nicht zur 
grauen Samen finden sich in allen indischen Ba- Cerberin ist das Glykosid aus den Samen von VI( aschung ' .. sondern nur zur Einreibung mitteist 
zars und werden gegen Diarrhöe und Dyssenterie Cerbe:a ödolla~ Gä:tned eines zu den Apocyneen emes Schw~mmch~ns be.nutzt werden. · 
benützt. Der Schleim ist geschmack- und geruch- gehöngen und m Indien wachsenden Baumes dessen Alle d1ese M1ttel dienen aber nur zur Vorbe
los; mit 70 Teilen Wasser erhält man einen hüb- Kerne wegen ihrer Giftigkeit in ihrer Heim'at viel- reitung; bei der weiteren Behandlung soll die Fett
sehen Mucilago, welcher u. A. in der Photographie fach zu Vergiftungen verwendet werden und dem sekretion nicht ganz beseitigt, sondern auf einem 
Verwendung findet. C. B. Digitalin ähnlich wirken. Die Formel des Cerberin gewissen Punkt erhalten bleiben. 

Synthetisches Guajacol. Die Guajacole des dürfte C25 Hss Ou sein. Es sind farblGse, geruch- Dies geschieht einerseits durch anhaltenden 
Handels bilden farblose bis gelbliche Flüssigkeiten, lose, bitterschmeckende Kristalle, löslich in Wasser, Gebrauch der leicht entfettenden Mittel (Weingeist 
welche zwischen 200 und 207 Grad sieden und ein Alkohol und Chloroform, schwer löslich in Aether, und alkoholische Lösungen), andererseits durch von 
wechselndes spez. Gewicht von 1,046 bis ·1,117 kaum in Petroleumäther. Zeit zu Zeit wiederholte Verwendung der energi-
zeigen. Sie bestehen nicht aus einem chemisch D. Arch. d. Pharm. sehen Mittel (Seifen und Alkalien). · Nunmehr 
reinen definierten Körper, sondern enthalten wech- Nicht giftiges Bleiw .. iss ist, nach dem Patent- passen auch die tonisierenden und erhaltenden 
selnde Mengen von Kreosol und Kresylol. Behal bureauvon Lüders in Görlitz, schwefelsaures Mittel, zu welchen zunächst die Gerbsäure und das 
und Choay haben sich daher zur Aufgabe ge- Blei, das nach einem Verfahren so hergestellt Chinin gehören; Tannin und Chinin wird in alko
macht, dieses Präparat auf synthetischem Weg wird, dass ihm eben dieselbe Deckkraft zukommt, holischer Tinktur allabendlich in die Kopfhaut ein
darzustellen. Sie lösen zu dem Zweck unter Ab- wie dem kohlensauren Blei, welches auf diese gerieben oder auch als Pomade verordnet (Chin. 
kühlung 58 gr Sodium in 600 gr Methylalkohol; Weise für Anstriche u. s. w. überflüssig wird. Da sulph. 1, Spir. vin. Gallic. 60,0, Aq. Colon. 30,0 
dieser Lösung wird eine solche von 270 gr Brenz- schwefelsaures Blei gänzlich unlöslich in Körper- oder Tannin. 1-5, Alkoh. 0,5 ad solut., 01. 
catechin in Methylalkohol hinzugesetzt. Die Mi- säften ist, fällt auch die Schädlichkeit weg. amygd. 40). 
schung gesteht zu einer Masse; sie wird in einem Die Unschädlichkeit des Kupfers. Im Pariser Als leicht tonisierend sind auch die Balsame 
Autoklaven mit Jodmethyl im Ueberschuss auf Spital Hötel-Dieu befand sich ein kranker Bronze- zu bezeichnen, welche in Form von konzentrierten 
120 bis 130 Grad erhitzt. arbeiter, welcher, wie die meisten seinesgleichen, alkoholischen Lösungen zur Anwendung gelangen. 

Nach dem Erkalten wird der Alkohol ab- mit Kupfer sozusagen imprägniert war. Sein Zahn- Eines darf bei der Applikation aller der bis-
destilliert und der Rückstand mit Wasserdampf fleisch zeigte das sog. Kupferband, von demjenigen her genannten Mittel nie unterlassen werden, das 
abgezogen. Das Destillat besteht aus Guajacol mit der Bleierscheinung gänzlich verschieden. ist von Zeit zu Zeit zu wiederholende energische 
etwas Veratrol gemischt. Dieses wird mit Soda- Der Arbeiter litt an Kopf- und Magenweh, Seifenwaschung des Kopfes; die Behandlung selbst 
Iösung behandelt und mitte1st Aether das Veratrol Schwindel und Erbrechen in Folge alkoholischer muss monatelang fortgesetzt werden , weil sonst 
ausgeschüttelt. Aus dem Rückstand wird das Gua- Exzesse. Bei Leuten, welche viel mit Kupfer um- sehr schnell ein Rezidiv auftr,itt. 
jacol mit HOl, in Freiheit gesetzt und mit Wasser- gehen, setzen sich Partikelehen dieses Metalles ins Viel schlechter als bei der seborrhoischen 
dampf abdestilliert. Das Destillat geht noch nicht Zahnfleisch fest, ohne Entzündung hervorzubringen, Alopecie ist die Prognose bei allen übrigen Formen. 
bei konstanter Temperatur über , wenn man aber noch mehr aber auf die Zähne , wo es namentlich Zunächst sind hierher jene Haarausfälle zu 
die bei 205 bis 207 Grad übergehende Portion für bei schlechter Mundreinigung deutlich zu Tage tritt. rechnen, welche entweder mit, oder ohne Schuppen-
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bildung einfach auf einer Art Atro_phie der ~~re 
beruhen. Die Haare nehmen an D1eke ab, baufig 
wird dabei auch die Kopfhaut trockener, dünner, 
verliert ihren Turgor; sie wird eben, ohne gerade 
atrophisch zu sein , schlecht genährt. Manchmal 
ist eine solche zugleich auch fettarme Kopfhaut 
mit Schüppchen bedeckt , welche von ras~her A;-b
schilferun rr der Epidermis herrühren. Hier wrrd 
es sich z~nächst um eine bessere Ernährung der 
Kopfhaut handeln. . 

Da hier Seifenwaschungen mcht am Platze 
sind, so kommen die fetten Oele und Pomaden zur 
Anwendung. Es wird dabei der Kopfhaut das man
gelnde Fett zugeführt und zugleich :wird durch das 
stets energisch auszuführende V er reiben des Fettes 
eine leichte Massage durchgeführt und dadurch 
möglicherweise auch die Ernährung der Kopfhaut 
verbessert. Der Pomade werden zweckmässiger
weise die tonisierenden Mittel (Chinin , Tannin, 
Balsam) zugesetzt u~d we~n diese. Behandlung im 
Stiche lässt dann smd reizende Mittel am Platze, 
Tinct. Canth'ar. (2-3: 50 einer spirituösen Tinktur), 
01. Sabinae (10 bis 15 Tropfen auf 50 Alkohol), 
Tinct. Caspici, Tinct. Hellebori etc. Dieselben wer
den tärrlich oder 3mal wöchentlich mit Schwämm
chen oder Pinsel in die Kopfhaut eingerieben; zur 
Milderung des Reizes lässt man von Zeit zu Zeit 
eine Fetteinreibung folgen. . · . 

Eine nicht sehr günstige Prognose g1ebt _d~e 
prämature Alopecie , die sehr häufig auf hendi
tärer Anlage beruht. Dieselbe ist nach den be
sprochenen Prinzipien und mit den bereits ange-
gebenen Mitteln zu behandeln. . . 

Uentralbl. f. d. ge . Therapie, d. Betz'sche Memorabihen. 

Racahout Arabic. 
Pulv. Oryzae 

" Arowroot 
Sacch. albi. ana 100 gr 
Cacao trit. 50,0 " 
V anillini 0,1 " 

Ungt. Pomaticum Borsdorf. 
Rp. Fruct. Pomor. Borsd. Nr. 30 

Gummi Benzoes 100 gr 
Caryoph. contus. 
Cort. Cinam. contus. 
Sen. Myristic. • 
Flor. Lavendul p. gr. 
Aq. Rosarum 
Äxung. porci 

ana 60 • 
3 • 

120 " 
1000 
5 ·Kilo: 

Die zerschnittenen Borsdorfer werden, samt den 
andern Spezies 10 Tage mit Rosenwasser digeriert, 
dann Alles zusammen mit dem Fette bei mässiger 
Wärme geschmolzen und damit einige Stunden 
flüssig erhalten. Nun wird koliert , gepresst, er
kalten gelassen , der Fettkuchen von der Flüssig
keit getrennt, ersterer nochmals geschmolzen und 
mitteist eines Opodeldoktrichters filtriert. 

Moschus-Karten. Unter diesem Namen bringt 
Herr Apotheker B u iss o n in Emmendingen eine 
recht beachtenswerte Spezialität in den V er kehr. 
Es sind Kärtchen von Papier , 84 mm lang und 
61 mm breit, getränkt mit einer kristallini
schen Masse, die in ziemlich gleichmässiger Kruste 
das Papier überzieht. 

Der Geruch ist ein sehr starker, dabei aber 
nicht unangenehmer (de gustib. u. s. w.) und wie 
einige offen liegen gebliebene Proben erwiesen, 
ziemlich festhaftender. Moschus wiegt vor, doch 
macht sich daneben auch Naphtalin, Kampher, ver
mutlich auch ätherische Oele geltend. 

Die Moschuskarten werden somit ein wegen 
ihrer Handlichkeit un I Sauberkeit leicht einzufüh
rendes Mittel gegen Schädlinge der Insektenwelt 
sein , dessen Zugkraft sich gerade jetzt im Früh
jahr, ehe Pelze und Wollwaren wieder in die wohl
verdiente Ruhe-Ecke zurückkehren, erweisen wird. 
Dem Apotheker ist nur anzuraten, sich diesen 
absatzfähigen Artikel nicht wegschnappen zu 
lassen. 

Die Moschuskarten werden je zu dreien in 
Brieftäschchen vereinigt, zu 30 Pfg. das Täsch
chen an das Publikum verschlossen. 

Nochmals die Ablösungsfrage. 
Vom Herausgeber. 

ZurVermeidung von Missverständnissen müssen 
wir die Au führungen in Nr. 21 noch kurz ergänzen 
und erläutern. 

Es ist darin S. 12 Spalte 3 gesagt, der Ab
lö ende hat in 30 Jahren Mk. 15 000 zu zahlen, 
dafür aber Mk. 50 000 empfangen und getilgt. Da ist 

so zu verstehen, dassdie ~· .. ?OO, die er über d~n üb= 
liehen Zinsfuss von 41/2 ° /" Jahr I. bezahlt, gewisser 
massen als jährliche Betri.ebs-Ausgabe, al~. V er
sicherungsgebühr gedacht smd, und d~r Ablosende 
dafür einen Zins nicht in Anrechnung brn~gt. Blos auf 
diese Weise ist natürlich ein solch günstiges Ergeb
nis möglich. Will man aber die jäh~liche Mehrau~
rrabe von M. 500 (auf M. 50 000 VersiCherung) kapi
talisiert, also Zins auf Zinseszins, berechnen, so er
rriebt das nach 30 Jahren rund M. 31000. Der 
Ablösende hat also immerhin noch etwa M. 19 000 
rein gewonnen, ein Ergebniss, d~s natürlich b~os 
dem für unsern Gedanken so günstigen Unterschied 
zwischen öffentlichem und privaten Zinsfusse zu v~r
danken ist und das der Einzelne etwa durch Em
lage bei einer Rentenbank niemals erreichen könnte: 

Nimmt man die Tilgung zu 5 Ofo an, also bei 
M. 50 000 nur jährlich M. 250 Meh~·aufwand üb er 
den privaten Zinsfuss, so dauert d1e erste~·e nach 
Tilgungsplan III. zwar 35 Jahre, aber Zms auf 
Zinseszins gerechnet, wären blos rund M. 20 500 
zu leisten. 

E i n s e n d u n g. 
Was bedeutet die Ablösung der Apothekenwerte. 

Den .Ausführungen in dieser Zeitung über die 
Ablösung der Apotheken sind gewiss im ganzen 
Lande viele Kollegen mit grossem . Interesse ge
folgt. Die Sache scheint auf diese Art ausführbar 
und hat wohl Manchen , der früher von Ablösung 
nichts wissen wollte , diesem Gedanken näher ge
bracht. Es wäre in Beziehung auf die Ausführung 
noch zu erwähnen, dass bei den Käufen der letzten 
Jahre die I. Hypothek nur noch mit 40fo *), nicht 
mit 4 1/ 2 Ofo zu verzinsen ist, wodurch der Ver
sicherte 1 1/2 Ofo Amortisation, der Gläubiger nur 
1/2 °/o **) zu tragen hätte. 

Was werden aber die Folgen einer Ab
lösung sein? 

Darüber muss sich der Apotheker jetzt schon 
klar werden , hat er doch die Ablösung selbst zu 
bezahlen und soll z. T. sogar dazu gezwungen sein. 
Die Ansit:hten, ob Konzession oder Realrecht etc. 
hätten sich vielleicht in 25 Jahren auch noch nicht 
geklärt, so wenig sie sich in den verflossenen 
2j Jahren geklärt haben. 
. . ~ürden, wie es d~ Vol)schla,g dieser Zeitun.,g 
ist, nach 25 Jahren sämtliche Apotheken realbe
rechtigt, so wäre eine betleutende 'l'axherabsetzung 
und starke Vermehrung der Apotheken die wahr
scheinliche Folge , wogegen nichts einzuwenden 
wäre; es läge dies im Interesse des Publikums 
und der nicht besitzenden Apotheker , deren An
sprüche ja gegenwärtig die meiste Berücksichti
gung finden. Der Zug unserer Zeit geht aber 
nicht dahin, neue Werte zu schaffen und dies ge
schieht durch die Vermehrung der Apotheken und 
durch die Umwandlung der Konzessionen in Real
rechte, die dann, je nachdem sie mehr oder weni
ger begehrt sind, im Preise steigen, qder fallen. 

Sollen aber nach 25 Jahren sämtliche .Apo
theken von der Regierung zu verleihende Konzes
sionen sein, so wäre es ungerecht , die jetzt kon
zessionierten Apotheker die Hauptsache an der 
Ablösung bezahlen zu lassen, da dieselben bleiben, 
was sie vorher gewesen sind und keinerlei Vorteil 
davon hätten. Auch die Realberechtigten müssten 
ihre teuer bezahlten Rechte selbst abbezahlen oder 
gingen deren verlustig. 

An eine Freigabe der Apotheken ist wohl 
kaum zu denken; ihre Anhänger sind zu wenige 
und so wäre nur noch der Fall einer V erstaat
lichung zu erwägen. Hier hätte eine Ablösung 
am meisten Sinn und in der That scheinen solche 
Absichten bei der Regierung vorzuliegen. Der 
Staat hätte nach .geschehener .Ablösung die Apo
t~ek~n einfach zu ihrem wirklichen Werte (Haus, 
Emnchtung und Warenvorräte) zu übernehmen. 
Ob die Verstaatlichung für unsern Stand anzu
streben ist, darauf will ich nicht eingehen, sondern 
nur darauf hinweisen, dass die Frage der Ablösung 
in engem Zusammenhang steht mit der Frage der 
Verstaatlichung und dass die .Ablösung nur eine 
Verstaatlichung zur Folge haben könnte. G. 

Anmerkung des Herausgebers. Dass der Verf. 
der .Ablösungsartikel kein Anhänger des staatlichen 
Betnebs der Apotheken is~, hat er in diesen Blättern 
schon wiederholt dargelegt, in Nr. 11, S. 62 oben ist das 
auch ausdrücklich betont. Ebensowenig schwärmt er 
natürlich für die Freigabe. 

*)Dürfte nicht allgemein zutreffen. Leitung. 
**) Dem Gläubiger überhaupt ein Opfer zuzumuten 

dürfte aus rechtlichen Gründen nicht angehen. Lei t. ' 
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Wenn nun der Einsender fragt, welches Kleid soll;' 
rlann aber nach erfolgter Ablös':'ng Muttern Pharmazie. 
umgehängt werden, s.o ~ntworte ~eh k~rzweg: Jenes, das 
sie am Sichersten befah1gt, _den einstigen Forderungen 
der öffentlichen Gesundheitspflege gerecht zu werden. 
Mit diese.1· Ausflucht" mag vielleicht dem Herrn Ein
sender wenig gedient sein. Da ~s aber n~ch.t mögli~h 
ist, heute schon die Form. zu ~eze!Chnen, d1e In 2.5 bi 
35 Jahrt>n die beste sein Wll'd, so verstehen wir uns 
vielleicht besser, wenn ic_h ihm aus den A~fs.ätzen ":ie
derhole was ich durch die Ablö.sung beseitigen wlll: 

Ich' möchte die Beunruhigung aus der Welt schaffen, 
die den Apothekenbesitzern und solchen, die es werden 
wollen aus der Unsicherheit der heutigen Verhiiltnisse 
erwäch~t ich möchte das fortwährende Steigen der 
Apotheke~-Idealwerte ve;meiden ' .. ~essen Folgen mora
lisch und physisch auf d1e Angehongen des Standes zu
rückfallen ich möchte die Gegensätze ausmerzen, welche 
sich mehr

1 
und mehr im Stande selbst zwischen den Ver

fechtern der Real- und Personalkonzession, zum Teil 
künstlich geschürt, zum ~eil aus natü;lichen_ Ur achen, 
erwachsen zwischen Bes1tzern und Nichtbesitzern, der 
Zukunft d~s Standes, auftürmen. Ich möchte schliess
lich Mittel und Wege zeigen , auf welchen die in den 
Apotheken festgPfahrenen hohen Kapitalwerte. ohne zu 
gros e Opfer, ohne Erschütterung des Kr~dits, ohne 
Staats-Almosen auf ein natürliches Mass zurückgeführt 
und einer einstigen zeitgernässen LÖSung der Apo
thekenfrage die Wege geebnet werden sollen. 

Das schliesst natürlich nicht aus, dass der Ver
fasse;, wie vielleicht Hunderte von denkenden Fach~ 
tnännern auch, schon manche St~nde De~kens daran 
gesetzt hat sich zu vergegenwärtigE'n, Wie etwa das 
Apotheken;esen in 30-50 Jahren sich gestalten dürfte. 
Das Ergebnis hier anzureihen ohne ausführliche Be
gründung hätte kei!l-en ~inn, ja ~s dürfte an dies.er 
Stelle nur hinderlich wrrken, weil der Leser unwill
kürlich den stark hypothetischen Charakter der ebenso 
auf Wahrsc9einlichkeitsgründe, wie auf per
sönliches Empfinden gestützten Schlussfolgerungen 
auf die übrigen Ausführungen übertragen würde und 
solche dadurch nur eine Abschwächung er1itten. Kann 
ja doch der Verf. selbst nicht leugnen, dass alle Gründe 
und Gegengründe, die für und gegen die Ablösung, für 
und wider die RegP.lung der Apothekenfrage in Feld 
geführt worden, ohnehin noch genug des Subjektiven 
an sich tragen. Mathematische Beweise lassen hier eben 
im Stiche. Dessenungeachtet liegt kein Grund vor, mit 
dieser Zukunftsmusik überhaupt zurückzuhalten ; ich 
werde zu geeigneter Zeit darauf in diesen Blättern 
zurückkommen." 

Bandeisbericht 
'l'riest, den 11. März 1893. 

Von Kusso lose gereinigt brachten die letzten Dampfer 
grössere Zufuhren; auch nach London kamen nach langer 
Zeit wieder zwei Ballen. 

Gummi Traganth wird höher bezahlt und syrische 
War~ ist überaupt nicht mehr :w ,finden, · 

Insektenpulver -Blüten sind seit einigen Wochen 
Gegenstand erhöhter Aufmerksamkeit. Wenn alle son
stigen für eine Steigerung ins Treffen geführten Argu· 
mente hinfällig sein sollten, so ist doch gewiss, dass der 
Konsum des Artikels von Jahr zu Jahr zunimmt und 
dass der disponible Platzvorrat für d~n vor der neuen 
Ernte deren Erstlinge bekanntlich erst im Juni zu er
warten sind, erfahrungsgernäss am regsten Bedarf nicht 
ausreichen wird. Ich glaube daher, dass bis zur Ernte 
ganz sicher ein wesentlicher Aufschlag eintreten muss, 
der that.sächlich schon begonnen hat, da die letzten hie· 
sigen Umsätze zu 6-10°/0 höheren Preisen abgeschlossen 
wurden. 

Rad. iridis sollen in Verona gänzlich vergriffen 
sein; die Preise können sich daher bis zur Sammlung 
im Herbst nur nach Oben verändern. 

Süssholzsaf't echt Calabreser "Martucci": Es ge· 
lang, die Preise für das neue Produkt zu ermässigen 
und hat dies neues Leben in die für viele Gegenden 
eben unentbehrliche Marke gebraeht. Wenn der Abzug 
so günstig andauert, wie es den Anschein hat, nachdem 
die gegenwärtige Jahreszeit für den Absatz des Artikels 
gar nicht besonders günstig ist, so wird bald wieder ein 
neuer Schluss nötig werden 1 der dann gewiss wieder 
höhere Preise mit sich bringt. Für 

Weihrauch wurden von Indien alarmierende Nach· 
richten verbreitet, die noch der Bestätigung bedürfen; 
inzwischen sind die Verkäufer sehr zurückhaltend ge· 
worden. 

Briefkasten. 
Poststempel Stuttgart. Wem verdanken wir die 

freundliche Zusendung des wertvollen geschichtlichen 
Materials zur "Apothekenfrage"? Dem unbekannten Ein
sender besten Dank! 

M. G. Wir sind Ihnen nur verbunden, dass Sie 
uns auf den Ahlgreen'schen Aüikel in Nr. 7 der "Gegen· 
wart" aufmerksam machen. Er hätte uns ja recht wohl 
entgangen sein können. Das ist nun freilich nicht der 
Fall, in Nr. 17 haben wir einen ziemlich ausführliQhen 
Auszug gebracht. Nichtsdestoweniger viel Dank! 

H. in S. Ihr Wunsch soll el'füllt werden. Es be· 
findet sich bereits eine ausführliche Besprechung der 
neuen badischen Ergänzungstaxe im Satze. 

G. in W. Der Erlass des Reichskanzleramtes vom 
12. Febr. ist unseres Wissens durch die württ. Regierung 
nicht besonders wiederholt worden. Vermutlich ist das auch 
gar nicht beabsichtigt, denn er bringt für Württemberg 
auch thatsächlich Nichts Neue s. Die Vollständigkeit 
der Lehrzeit und deren gewissenhafte Beurkundung 
wird hier schon längst mit aller Strenge gefordert, auch 
wäre eine Einreclmung des Aufenthalts in der Pharmazie
schule in die Lehrzeit auch bis jetzt kaum als zulässig 
erkannt worden. 
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H. Mensel, Erlangen. l 
0. Berg, lsny i. Württbg. l 
C. Hofmann, St. Goarshausen. ~ 
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~""'""'~ ~XX~~ . 
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Für Apotheker. 
Apotheker mit nur Ia. Refer enzen 

:sucht pro 1. April Stellung, Aushilfe er
-wünscht, in Bayern, womöglich Nürn
b erg, Fürth, Erlangen oder Umgegend. 
:Feste Stellung nicht ausgeschlossen. 

Gefl. Offerten an 
Ernst Binder, Apotheker, 

Bayreuth. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. April oder Mai :findet ein streb

amer junger Mann als Lehrling freund
liche AUfnahme. 

Näheres brieflich. 
Kirn'sche Apotheke, 

Escltach b ei Gmünd. 

Kirn afNahe. 
Suche zum 1. April einen gut em

l>fohlenen 
jü11geren Herrn (Christ). 

Flick. 

Stuttgart. _ 
Wegen Ankaufs wird zum 1. (ev. 15. 

:Mai) ein 
exam. südd. Herr 

(womöglich mit Sptlachksrmtnissen) ·ge· · 
sucht für die 

Amos'sche Apotheke. 

Junger Apotheker nimmt 
auf 4: bis 6 Wochen V ertret
ung an. 

Gefällige Offerten unterM. M. an die 
.Exped. d. Ztg. 

Aelterer lediger Apotheker sucht 
Vertrauensstellung gegen mässige 
Entschädigung. 

Geft. Anträge befordert unt. No. 102 
<ler Leiter d. Ztg. 

. Während der Ostenferien suchen 
:zwei Herren 

Vertretung. 
Offerten unter J. F. 40 an die 

:Exped. d. Bl. erbeten. 

Ein älterer Herr sucht ange
flehme Stelle in einer Apotheke 
in Süddeutschland oder der Ost
schweiz. 

Offerten unter L. W. an- die Exped. 
<1. Ztg. erbet en. 

Apotheke, 
Bealrecb.t, in Grossstadt Bayerns, 
b Geschäfte am Platze, beste Lage 
im Centrum, zu 300,000 Mk. mit 
100,000 Mk. Anzahlung aus fami
liären Ursachen per sofort zu ver
kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
Besitztum. Hypothekenverhältnisse 
sehr günstig, fest und zu 4 °/o. Wegen 
des ausserordentl. hohen Umsatzes 
und des grossen Wohnhauses auch 
:ZUr Association geeignet. - [2] 

Jede weitere Auskunft erteilt der 
mit demVerkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 

· Anzei~en. 

r;G;.':,:;& c: ;severin .lm~~~kamp, Chemnitz. 
~ STUTTGART 1'.. . Fabrik mediZIDISCher Verbandstoffe. 
~ r . . . . . F1lial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
~..l emp ehlen zu Jeweilig billigsten Tagespreisen • Di · ·· · · ·· · · 

~ 
unter Garantie nach Vorschrift d Ph G III· I :0 es~s speziell. ft;r Export und Mihtarheferungen em gerichtet e Etablissem ent 

• . · · · · ·:Jl'•anges h efert zu.bllhgste~ K onkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. K or-
01. Ollvar. N1zza r e pondenz und Ehquetten mallen Sprachen. Vertret er in Magdeburg Amsterdam 

I : ~~L ve::;;m, -- B~kao·eet, :·::•ti;•:: ::: :~~~·':·i ·~:'Y~ e warn~ ! _____ : 

- sesami Dlf'"" Verkauf bloss in grün versiegelten. und blau 
- terebin th. etiquettierten Schachteln. --

~ Sapo domest. et pulv. B 1 (® _ oleac. et pulv. i iner Verdauungs-Zeltchen . . 

· · ;:~~~se!t~~~l. astilles de Bilin. 
Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßii!!iS. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Apotheke, 
in der Rheinpfalz, sehr hübsche Gegend, 
Bahnstation, zu 95 M. Mk. mit 40 M. M. 
Anzahl. preiswürdig wegen Ankaufs eines 
gröss. Geschäftes abzugeben. Haus schön, 
grosser Garten u. brill. Einrichtung. Hy
pothekenverhältn. sehr günst. 

W eitere Auskunft erteilt [B] 

J o s. B i er man n, K ö I n. 

Medizinai-Droguengeschäft --
in bayer. Hauptstadt zu Vt>rkaufen. 
Feineres Geschäft und vorz1igl. 
ChetnikaHen· für Wissen€iehaft 'urid 
Kunst. (l\fikroskopie, Photographie 
etc.) Verkehr· mit Staatsinstituten. 
Versandt nach auswärts. Erforder
liches Kapital 19000 M. 

Näheres auf Offerten unt. W. S. A. 
an die Exp. d. BI. 

.A.pQtheke, 
Landgeschäft, wird von Selbst
käufer bei Anzahlung von 20 bis 
30 Mille in Württemberg od. Baye1·n 
sofor·t zu kaufen gesucht. 

.A.gen t en ver beten. 
Offerte sub U. D. 56 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembe-rgs 
ist eine sehr l1ebungsfähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 l\fille M. 
zu ver•kaufen. 

Offert. untea· Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Die Aktiengesellschaft 
.Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau naeb V orschrit't 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auflBAusstellungen höchst ausgezeichnet. 

. Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Ch em.-Handlung. 

Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 
Verdauungsstörungen überhaupt. 

100 grosse Dosen öst. fl. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

",.- Für· Wieder .. ·erkauf entsprechender Rabatt . ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Durch den Grossda·oguenhandel erhältlich: 

l Guayakolcarbonat (D. R. Pat.) 
in 25 gr-Päckchen, 

Kreosotcarbonat (D. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angem.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
B.adebeul b/Dresden. 

~rXXX~XXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~- Lokalvereinigung der Stnttgarter Apotheker. I 
~ X g Auf geäusserten Wunsch wird H~~r Apotheker Kober, der Leiter ~ 
x· der "Süddeutschen Apothekerzeitung " ~ 
~ ö "" Mittwoch, den 29. März 1892, Abends 8 Uhr s< 
~ im Saale des Hotel Bertrand, Calwerstrasse 2 
~ Bericht erstatten über die § 
~. Ablösung der Apothekenwerte. ~ 
§; An den Vortrag wird sich eine gesellige Vereinigung, wenn es ~ 
x gewünscht wird, auch eine Besprechung der Frage anschliessen. Der ~ 
S2 V ortragende hat sich bereit erklärt, jede gewünschte Auskunft zu ~ 
~~~®. X 
X Unsere Mitglieder, sowie alle übrigen Kollegen, namentlich die ~ g privatisierenden Herren, auch die der Umgebung, sind zu zahlreicher ~ 
2' Teilnahme freundliehst eingeladen. - ~ 

. 0 X ~ I. A.: tto, z. Z. Obmann. x 
X . X 
~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, CasseJ. 
I Dr. G. Glaessner's Nachf. 

· 3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. Ill (12 Auft.) 
15 Mark. 

{Tab. A. B. & C. w erden au ch billigst 
einzeln abgegeben.) 

J;inzeJne Sclti1der werden angefertigt. 
~- Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
!· (10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sincl au ch zu bezieh en durch den 

Verlag der Südd . .A.poth.-Zeitung. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinst e Referenzen. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und An 
erkennungsschreiben von K ollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, ApothekN, 
Dürrheim (Baden ). 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. 1(orwe~k in Speyer. 
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r· .. ·:;;~-:-Hi~:,;;;;.-.;-.-;:··l 
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 • 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
thek en zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

: F einste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 
......... MOMeeeMe .. ee ... leiMe ... e,ee•e•e•eeeee,MHHHHH 
tJ4tO«ttt«tU«t4tU«tU«tU«t«t«t«tU4tUU«t4t4tiUI«t4Ut4t«t4UtUU«t«UUt4ttttt4UUUUt4UUUUt0 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der B ak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden 1\lonats. Anfang der Kurse in N a1Irnngs
mittel· und H111'11-Ana1y!le jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedr·icbstrasse 131d. 
O«t4t4tlt4t04t«tOU«t«t«t4t«t4tUUOOU4t4t4UtOIUIUU4t«Uttt4tU04t4UtU4tOUUUO«tttUtHttt 

For den Hand-
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcb zucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Bei Abnahme von 1 Dtzd. ~5 "/o, bei 
3 Dtzd. 30 Ufo, 6 Dtzd. 331/ 8 % und bei 
12 Dtzd. 40% Rabatt 

durch die Nieder lage von 

Dr. Lindenmeyer, Stnttgart, 
Königs bau. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmässig
keit , worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. = Muster gratis und franko. = 

Dr. Th. Steinkauter 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Riebrich a. Rb. 

Unterzeichneter hat die Hauptnieder
lage von 

Thergolith, 
(•iner neuen sehr empfohlenen Erfindung 
zur chemischen Reinigung von Stoffen 
aller Art, zur Entfernung von Tinten·, 
Oel- u. a. Flecken etc. für den Schwarz
waldkreis, 0.-A. Nürtingen und Esslingen 
übernommen und bietet den lohnenden 
Handverkaufs · .Artikel zunächst seinen 
Herren Kollegen an. Verkaufspreis 40 g. 
d. Stück. Originalpackung von 20 Stück 
5 .JL 50 g. 

Hochachtend 

Esslingen. A. Beimsch. 
Zugleich empfiehlt sich derselbe ganz 

besonders zur Lieferung der verschiedenen 
Kapseln (Pohl'sches }'abrikat), der Pillen 
von Jasper, Pain expeller und Sodener 
Miner alpastillen. 

• Cognac.• 
a b gelagerte milde l Va a re 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.l25.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefilsaar von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsoh.Emm erich a.Rh. 

, Phosphorpillen I a. Ware 
8, in Kartons mit Firma und Geb,.:tuchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwerg se~r nalt~ar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
.. " " 120 " " 40 

! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °{ o 
'::!> Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 
sS versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Von 

Kamillen 
(ordentliche Mittelsorte) 

habe ich noch ca. 100 Ko. zu M. 1.50 pr. 
Kilo abzugeben; ferner offeriere Flor. 
tiliae M. 1.60, Flor. sambuci M. 1.40, 
Flor. verbasei Ha. M. 3.-, Lycopod. 
M. 4.- In•ektenpulver M.1.80, Secale 
cornui. M. 3.50 und sämtliche sonsti
gen Vegetabilien. 

Schrader, Feuerbach. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet . . 

Mechan. Se1lerwarenfabr1k 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

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. geb. u. durchschossen . . " 4.-

Die 

A kauf p h armaz. und ch emisch_ ß Biicher. Antiquar . • Ka
t a log gratis. 

K r 0 g e r & Co., Leipzig. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen> 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaugf'ähig; 

100 Bg . .At. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" 8 grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 
1000 ~ " 10.-. 

" C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg . .At. 1.50. 

1000 " " 18.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St . .At. 2.211. 
1000 St . .At. 20.-. 

Verlag der Siidd. Apoth.·Ztg. 
Stuttgart. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aur Std&alli) 

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 Alphabete. 

Heilbronner Gewerbebank 
(Aktiengesellschaft) 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

Jedes Risiko ausgeschlossen I 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver- -

packung frei. Für Schachteln, welche. binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. ' 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder ·aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen. 1.1nsere 

• 

Kecka.~~~~~~~weine 
preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

F r ankfurt a . M., Earlsruhe etc. 

Unsere. Sc~aumweine werden genau wie in d Ch b ·t t d 
stehen an Femhett den französischen nicht nach er ampagne zu erei e un 

d 
In der würt~: Landesgewerbeausstellung wa~en unsere Schaumweine diejenigen, 

von enen das grosste Quantum konsumiert wurde. 
d lbin de~ Ausstell~g für Gesundheits- und Krankenpß.ege in Stuttgart wurde 

ense en Wiederum d1e goldene l\ledaille zuteil. 

th k 
UdnserLe Sdchaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 

e en es a.n es zu haben. 

W ~itere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preis&: .At. ~~·- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. .- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engel:mann & Oie., Stuttgart. 
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.Hustenmittel-Senegabonbons 
~1rekt zu beziehen von 

Apotheker W. Ziegel, Lauenburg i. P. 
Apotheken mit 4-0 Ofo Rabntt. 

LS!em-& 

, foRmLAtf ,WAAm{, 
~ t WICHn 'i 1\0RKEJf. 

S äiTf ll)!liche pltal'll)aceutische und Iechnische 
. _ Apparate,-~~ 

V .ER BAN DSTO FfE, G UMM l·u. GUTIAPERCH!\WAAR(N 

Yollsländi.ge ~inrichtun_gen fü r 
.AP OT}i i!: K E: N a D R O 0 tJ E:R I :t: tf. 

Gro~se ill ustrirte Pre islistes ralis ~Jran~ 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

TOI 1• ist nach Direktor Dr. Paul Gottmann (Moabit) ypyr ll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig .und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fo rtgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. H enn ig , Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . t d b'll' t 
Sulfi 1 R . -d l" beste, rems e un 1 1gs e 

ona !' 1e .e Handelsmarken. 
P enacebn "R1edel" 

li . R. d I" (Patente). Bewährtes una von a pyrin " 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 " I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litteratur zu Diensten. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer ... pr. Ltr. uft. 1.40 

" Tokayer Ausbruch ... " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1. 90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz ........ " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim ·(Baden). 

FLeh. Scheu -vtTwe., Wein-Import. 

zwm 
J81E~USSCHANI\_ SER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTZ·NlRKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenst r . 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

il Ph G III B k'' weisa-, geruchlos aps1n • • " y ~:~~:;!?.~: 
Z b . h . treffend. u ez1e en durch d1e Drogen-Handlungen. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
Jl. Bayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
8 ER LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsqu elle für Staudgefässe von 
Glas und Po•·zellau mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emailleschilder , sowie alle anderen Ein· 
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständipe Einrichtungen von A potbeken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Gla~nvaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

--Apotheker Georg Dallmann's-.& 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. v1t. 1.- Eink. vlt. 1.25. a Fl., Verk. vlt.l. 75. 

Kola-Nuss-Liqueur -~_,., ~ 
Eink. Jt. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, ~ 

Tamarinden-Essenz 
-:. Eink. 1/t Flasche J 6. 1.25., Verk . J6. 1.75. ~JJ 

1/2 Flasche ..Jt. 0.70., Verk. .4-t. 1.-. ~ 
Gr osse gold. Medaille. Dill 1 Ko.·FI. vlt. 4. 7a, Rezepturpr. allgemein 10,0=10 0-Höchst.Auszeiehnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
b epöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler·-Apotheke, Stuttgar t . 

" " Bayern: A, Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 
J. N. ßerger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster- Zürich. 
" Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Chemie 
der 

menschlichen Nahrungs- u. Genussmittel. 
Von 

Dr. J. König, 
o. Hon. -Professor der Kgl. Akademie und Vorsteher der agrik.--ehem. 

Versuchsstation in Münster i. W. 

Z weiter Thei l : 

Die menschlichen Nahrungs· und Genussmittel, 
ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit 

ihre Verfälschungen und deren Nachweis. 

M it einer Ei1tleituttg über die Ernährungslelzre. 

Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage, 

Mit :JS8 in den T ext gedruckten Holzschnitten. 

1385 Seiten gr. so. In Leinwand gebunden Preis M. 30;- . 

Die im Jahre 1889 er schienene dritte Auflage des I . Thelles: 

Chemische Zutammensetzung der menschlichen Nahrungs. und Genussmittel, 
Nach vorbandenen Analysen mit Angabe der Quellen suaammengeatellt. 

H it einer E inleitung Uber die Ernlibrungalebre. Mit in den Text gedruckten AbblldiiDgtD.. 

kostet in Leinwand gebunden llf. 25,-. 

- -Zu beziehen durch j e de Buchhandlung. 

Billigst! Alles franko! 
Nicbt konven. nur unfrankiert zuriick. Probe fl•anko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
J edes Stück aufgeschlagen, sch ön rotbrechend, sowie alle Formen genau nacll 

d~n Sieben der Pharm. III. 

eschnittene Scheiben, Würfel • • in jeder Grösse, Tabletten 0,26 u. 0,6 u. 1 gr. 
(. 

Apotheker Niemer, Münste1~ i. W estf. 

11· 
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Prof. Or. Sommerbrodt's Kreosotkapseln ~ 

f'T'1 
::r .., 
CD 

= Cl. 

"Cl 
Q 

Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. ~ 100 St. _ 7 Mark 
" 0,15 ,, " ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " - 8 " 

Q) 
c 
I.. 
Q) 

.ca 

3 
CD 

3 

cc 
Q 

Cl. 
CD 
= CD 
3 
cn -CD .., 
= 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pf~. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Pinselfabrik 

Q) 
c 
Q) 

"Cl 
Q 
C) 

H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) Die Ablösung der Apothekenwerte. 
gegründet 1821. Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis b1·osch. mü Umschlag 60 Pfy. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
·Südd. Apothek.-Ztg." enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
~ängenden s.tud~um dieser. wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg". 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin
Niederlagen 

-- Pr e i s I i s t e g rat i s n n d frank o. = sich befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

~L\TTONI's ~\\\\ 
\i\\\\\1 ···~·~-

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

ein·e für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

llo:trmann, lleffter & Co. 
Import. * Leipzig. -Filiale Dresden. * Export. 

Referenzen erbeten. 

_ A.~_!l_!_mayr, Stuttgart. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

- Siebe-
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

S~ezialitäten: 

Pulverschathteln ~ilclldruckerei $tei:Qdruckerei 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastercouverls 

Tbeepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~tOflJlage.Q 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

li'iltrierpapier 

- $A~ß\\'Bl\.\1lU\ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Recon vales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u.Erfrisehungsgetrll.nk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

{Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 

GI ES S H ÜB L- PU C H STEIN 
bei KA.RLS BAD in Böhmen. 

Trink-Kur- und Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales· 

centen, Katarrhe, Rheumatismus ete. 

I Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer' sehe Apotheke. 

Galbanum in granis 
kaufen und bitten um Preise 

Reihlen & Scholl, 
. . . Tectnren Stuttgart 

Verantwortlicher Le1ter: Fnedr. Kober Apotheker in St tt t R · b ' ' u gar , ems urgstrasse 60 - Druck d Ex ·t· -· un ped1 10n von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Fteitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vft. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

24. März 1893. N.l 24. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 -!;.; 

grilssere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ FernspJ.•cclt-Nummer der Redaktion: Amt II. 1684- deJ.• DJ.•nck- und Ausgabestelle: 196. -1~ 

Siuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgf'nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, J)egerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Abonnements -Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir uns, an die Ernez,erung der Bestellztng zu 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/•jährlich M. 1.25. Hierzu 

kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach Bezirken 

10 bis 15 Pfg. beträgt. 
Expedition. 

Inhalts-V erzeicltuis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Die Ba

dische Ergänzungstaxe. - Wissenschaftliche Notizen: Tolysal. Re
siatenzfähigkeit der Ziege gegen Morphium. Neue Pastillenform. Das 
beate MittaL -gegen Sdmu),l.feu. Gegen Froetbeftt<-n. Sebwedieeire Zahn
tropfen. Eburnament. splendens. - Handelsbericht. - Bücherschau, -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

der Apotheker zum Arzte und zum Publikum". "Die 
Beziehungen der Pharmazie zur pharmazeutisch~n Gross
industrie". "Die staatliche Regulierung der Pharmazie". 
"Das pharmazeutische Erziehungswesen". "Darstellung 
interessant er Epochen in der Geschichte der Pharmazie". 
"Die Pharmazie zur Zeit de. · Columbus , deren jetzige 
Stellung und voraussichtliche Gestaltung". 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 

, Bekanntmachungen der Behörden. 
Ein gewisser C. Lück in Kolberg vertreibt einen 

"Gesundheitskräuterhonig" (H:\upt-Depöt: Engelapotheke 
in Heilbronn). In marktschreierischen Reklamen wird 
dieser Kräuterhonig als Heilmittel gegen alle möglichen 
Krankheiten, u. A. auch gegen die Lungenschwindsucht 
angepriesen. 

Der Kräuterhonig ist ein Auszug mit Wein und 
Wasser von Enzian-, Veilchen· und Eberwurzel, Ochsen
zungen-, Lungen- und Merkut'kraut, welcher mit Vogel
beerensaft versetzt und mit Honig versüsst ist. Heil· 
wirkungen besitzt der Gesundheitskräuterhonig nicht. 

Wir warnen daher vor dem Bezug desselben. 
Karlsruhe, den 15. März 189i3. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
Siegrist. Neudeck. Die Regierung des Neckarkreises hat, nachdem die 

Bitte der Gemeinde Fellbach um Errichtung einer 
selbständigen Apotheke abgewiesen war' für diesen Ort Die Badische Ergänzungstaxe. 
nun eine Filial-Apotheke genehmigt, die vermutlich Die Ergänzungstaxe ~mr kgl. preuss. Arznei-
von ~~~ 1-::~::~:n!feo:h~~a~~::::;its;::· Kon- taxe für den Gebrauch in den Apotheken des Gross-
gress in Chioago. Der New-Yorker Deutsche Apo- herzogtums Baden, hera_u$gegeben von dem Aus
theker-Verein hat folgende Einladung erlassen: schuss der Apotheker in Baden, ist soeben in 

Die diesjährige Tagung des intP.rnationalen pharma- 2. Auflage erschienen. 
zeutischen Kongresses in Chicago giebt diesmal den euro- Kollege Stein-Durlath hat die Ausarbeitung 
päischen Kollegen eine ~usse_rordentlich ~ünstige. Ge- der Taxe übernommen und derselben einen Anhang 
legenheit, unserem amerikamschen Kontmente emen 
Besuch abzustatten und Land und Leute kennen zu beigegeben, welcher diejenigen in die Taxe aufg~-
lernen. nommenen Arzneimittel · e~thält, zu deren Berm-

Da dieser Kongress mit der Sitzung der American tun!! in dem deutschen Arzneibuch III und in dem 
Pharmaceutical Association zusammenfällt, welche stets ~ b 
fürsorglich für ihre Mitglieder und Gäste bedacht ist, vom deutschen Apotheker-N erein herausgege enen 
und die Versammlungen während der Dauer der Colum- Ergänzungsbande keine Vorschriften angegeben sind. 
bus-Ausstellung in Chicago stattfinden, wo Stadt und Zufolge der allgerneitlen Bestimmungen wer
Land im Festschmuck und für den Empfang fremder den bei Spezialitäten, wek\'le in Originalverpackung 
Besucher am besten vorbereitet sind, so lässt sich hoffen, b · Mi 1 d' 
dass von dieser günstigen Gelegenh_eit eines, wenn auch abgegeben werden , auch ei nera wäs~ern le 
nur flüchtigen Besuches unseres mteressanten Landes Preise durch Zurechnung von 60°/o zum Emkaufs
ein ausgedehnter Gebrauch gemacht ~erd?. preis, zuzüglich der Bezugssp_esen_bes~immt. 

Um auch die Ankunft auf amenkamscheiD Boden (Durch diese Aenderung UI'\'ter~cheidet sie SIC~ vo:
zu erleichtern und den Aufenthalt in New-York zu einem teilhaft von der württemborg~schen Taxe' die die 
angenehmen zu gestalten, erbietet sich der New-Yorker 
Deutsche Apotheker-Verein, dessen Mitglieder selbst Ver- Bezugsspesen nicht berücksichtigt, wodurch sie 
treter aller deutschen Gauen umfasst, ihre Delegaten in eine grosse Härte gegen di Landapotheker, gegen
Empfang zu nehmen und sich ihnen für die Zeit ihres über den an der Quelle sitzenden, involviert.) 
E:ierseins zur Verfügung zu stellen. . V h' kt · d h d' t d 'gsten 

Zu diesem Zwecke laden wir Sie zu weiteren Mit- orausgesc lC sm noc Ie no wen I . 
teilungen ein und senden unseren kollegialischen Gruss. amtlichen Verordnungen über den Geschäftsbetneb, 

Achtungsvoll der korrespondierende Sekretär Waagen und Gewichte ul).d deren Prüfung , über 
Sidney Faber, Tuberkulin und die nschwarze Verordnung" vom 

1102 Second Avenue, New-York. 
Eine nochmalige Einladung seitens des Vorstandes 9. Novbr. 1891. 

der American Pharmaceutical A.ssociation" zur Be- Da die Taxe nach d n Prinzipien der preus
schickung des Kongresses durch Delegaten wird dieser sischen Arzneitaxe ausgearbeitet ist , ist es für 
Tage an alle pharmazeutischen Vereine des Auslandes ein schwäbisches Auge eillfl angenehme Weide, die 
ergehen. Alle für denselben bestimmte~ Ab_handlungen ei'nzelnen Positionen zu durch~Zehen. Bei der Reich-
und Zuschriften sind nunmehr ausschhesshch an den ~ 
Sekretär der American Pharmaceutical Association", haltigkeit der angeführten _Artikel, we~che haup_~-
Prof. J. M. Maisch in Philadelphia vor dem 1. August sächlich die neuern und altern chemischen Pra-
1893 zu senden. . . parate neben den galeniscben berücksichtigen, ist 

Als Themata für einzusendende Arbeiten smd m es auffallend dass von den Rademacher'schen 
Vorschlag gebracht worden: "Die zweckmässige ~erstel- Mitteln nur d'I·e TI'nctura e!trychni und Pulsatillae 
lung möglichster Gleichförmigkeit der verschiedenen 9 

Landespharmakopöen." "Herstellung, Gestaltun!? ~md aufgenommen ist. 
Umfang einer Musterpharmakopöe". "Pharmakop~eliche Nach verschiedenen zum Einschreiben der Spe
Nomenklatur". "Die Beziehungen der Pharmazie zur i litäten leergelassenen Blättern kommt die Taxe 
Hygiene und dem Sanitätswesen". "Die Beziehungen Z a 

für homöopathische Arzneimittel. Diese ist durch
schnittlich 50 -100- 300 °/0 höher gehalten, wie 
die württembergische Taxe, welche ja wie bekannt, 
insbesondere für kleine Mengen, viel zu niedere 
Preise angesetzt hat. 

Hierauf folgt die Taxe für; Spirituosen und 
Weine , wenn dieselben in Mengen von 250 und 
mehr Gramm verordnet werden, und die Taxe für 
V erbandsto:ffe. 

Diese Beiden , bei welchen für Kassen noch 
15 Ofo in Abzug kommen, nähern sich unsern würt
tembergischen Ansätzen so ziemlich. Den Schluss 
bildet die Taxe für Gefässe und Geräte, welche in 
die preussische Taxe nicht aufgenommen wurden. 

Die Bezeichnung Tinct. Pulsatillae Rade
macheri dürfte wohl insofern eine irrtümliche 
sein als Hahnemann derjenige war, welcher sie 
wieder in den Arzneischatz eingeführt hat. Dieser 
lässt jedoch nicht die gemeine Küchenschelle (Ane
mone Pulsatilla .L.) sondern die schwarze oder 
Wiesenküchenschelle (Anemone pratensis L.) ver
wenden. In dieser Beziehung sind die lateinischen 
Bezeichnungen stets präziser, und wäre es nur zu 
wünschen, dass die deutschen· Benennungen dieser 
Art in einem Arzneibuch nicht zu sehr überband
nehmen würden. 

Eine Andeutung, welches Werk bei der Dar
stellung homöopath. Mittel massgebend sein soll, 
ob Schwabes Pharmacopoea polyglotta oder Gruners 
homöopath, Pharmacopoe, welche in ~ür~t~mber_g 
bindend ist wäre im Interesse der Emheitlichkeit 
wohl angebracht gewesen. Den Schluss bilden 
Maximaldosentabelle, Sättigungstabelle, Tabelle für 
Potio-Riveri und Mixtura gummosa. 

Infolge Neuausgabe und Preisänderung ver
schiedener Ansätze der Preis-Liste von Pa u l 
Hartmann m Heidenheim macht sich eme 
Aenderung der bisherigen V e'rkaufspreise der V er
bandsto:ffe etc. nötig, welche in Nachstehendem 
ihren Ausdruck findet: 

gr j10 j15j25j50 j100j250!500I1 kg 

Verbandbaum wolle, Ia. eh. rein ~- 1~;'~ f6 2t 4t 1~5 2~414~0 
dto. Blutstillende - - - 70 130 320 - -
dto. Garbolsäure 5% 11,2 15 23,9 43,2 78,4 190 - -
dto. " 10" 12 16 24 44,8 86,4 200400 
dto. Jodoform 4" 44,8 88 160380 
dto. " 10 " 54,4 100190480 
dto. " 20 " 70 130 250 640 
dto. Salicylsäure 4" 11,1 16 24,8 46,4 86,4 200400 
dto. " 10" 14,4 20.8 32 59,!1110270 
dto. Sublimat 1/ 4 " - 22,4 41,6 76,8 180 

Holzwollwatte - 43,2 92,8 165 320 

meter 

V erbandgaze, ehern. rein Ia., 98 cm breit 
dto. Antiseptisch Lister, ungebleicht 
dto. ·" " gebleicht . 
dto. Carbol 10% . 
dto. Jodoform 4% Ia., 
dto. " 10" 
dto. " 20" 
dto. " 30" 
dto. " 50" 

98 cm breit 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 

48 89,6 200 400 
56 105 240 480 
60 115 270 520 
56 105 240 480 
88 165400 -

97,6 180 450 -
1401280 680 -
180 350- -
280 550- -
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~ "~ ~ ~~ ~ I ~ I ~ I g. 
Binden, Calico . . . - 27,1 - 35,t 48J- - -

dto. Cambric . . . - 22,,- 35,tJ31l154, 64 80 
dto. mit Kanten . - 40 48 56 67,,180 - -
dto. Fla~ell Ia. . . . . - 160 - 22( 2 Oj35C - -
dto. " dick u. fest - 110 - 140 220~il0 - -
dto. Gaze, appretiert . . 9,6 1218 16 19,

11
25,6 32 36.s 44 s 

3cm 
dto. Leim,ganzweissod.rot.Kani.Ia. 60 76 96 110170220- -
dto. Mull, chem. rein. . - 12,8 1414 17,6

1
22"'!27,2 32 38,, 

dto. Muii,Gh.nin,extradicht - 1414 - I:.O,s28,s,36,a45,,51,s 
dto. " " " mit Kant. - 19,2 22,,25

161

132 40 - -
dto. Gyps, i.Blechdos.1 St. - - 48 56 72 S.S" - -
dto. " dto. 3 " - - 110 - ;W0,24v - -
dto. " dto. 6 " - - 250 - - - - -

Die Preise sind nicht aufgerundet, um die
selben auch dann zu Grunde legen zu können, 
wenn mehr als nur ein Stück derselben Sorte ge
braucht wird. 

Das Ganze ist in sauberer, solider Ausstattung 
handlich eingerichtet, und gereicht dem Ausschuss 
der Apotheker Badens, insbesondere jedoch dem Z?
nächst mit der Arbeit Betrauten, Kollegen Stem 
in Durlach, zur grossen Ehre. Er hat sich mit 
Lust und Liebe einer an und für sich wenig dank
baren Aufgabe unterzogen. 

Rottweil, 20. März 1893. 
Otto Sautermeister. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Tolysal. Tolysal ist das salicylsaure Salz des 

p-Tolyldimethylpyrazalon, des Tolypyrins. Tolysal 
unterscheidet sich von dem Antipyrinsa.licylat, dem 
Salipyrin, durch Ersatz eines in der Phenylgruppe 
in Parastellung befindlichen Wasserstoffsatoms durch 
die Methylgruppe und besitzt die Zusammen
setzung 

CH3 

I 
C6N, 
I 

N 
f\· 

CH3N CO 
I 

CH3 C = CH 

Es sind kleine fast farblose , nur wenig ins 
Mattrosa spielende Kristalle, von herb-bitterliebem 
Geschmacke, Schmelzpunkt 101-102°, wenig lös
lich in Wasser , schwer in Aether , leicht in Al
kohol und Essigäther. 

T. ist von Hennig mit grossem Erfolg bei 
akutem Gelenkrheumatismus angewendet worden. 
Gabe 3 bis 8 gr. 

D. D. Med. Wochenschr. S. 193. 
Resistenzfähigkeit der Ziege gegen Mor

phium. Zu welch unrichtigen Schlüssen man oft 
kommen kann , wenn man von Tierversuchen auf 
den Menschen schliesst , zeigen folgende von 
L. Guinard der Pariser Akademie der Wissen
schaften vorgelegte Experimente und deren Resul
tate. Die Ziege hat gegen Morphium eine aus-

, •a 

Bandeisbericht gesprochene Resistenzfähigkei~ und zwar kann sie 
nicht nur hohe Dosen des Giftes vertragen • so~- Bari, den 17. März 1893. 
dern das Auffallende ist die völlige Abwesenheit Tafel-Olivenöl: Lebhafte Nachfrage macht sich an 
aller psychischen Störungen und die Fortdauer der unserm Markte geltend und haben infolgedessen dieser 
Funktionen des Gehirns. Eine starke Gabe M?r- Tage aucq grössere Abschlüs~e stattge~unde~. 

Phi
.um ruft bei der Ziege nur Unruhe, Muskelsteife, Mandeln: Zu den reduz1erten Preisen smd grössere 

b h d Posten aus unserm Markte gegangen. Die Ernteaus 
starke Speichelabsonderung und Atem. esc _wer en sichten sind nach wie vor, brillant; die Bäume stehen 
hervor. Bis zum Tode behält das Tier die volle in vollem Blütenschmuck und berechtigen zu grossen 
Intelligenz, ohne Hallukinationen, Narkose oder Hoffnungen. Solide ~bnehme: halten ind~ssen mit .Lie 
Trunkenheit. . ferungsware zurück, mdem Witterungsunbill noch emen 

5r: K 1 Strich durch die Rechnung machen könnte. 
Die hypnotische Dosis für einen i> I ogramm Carobben: Trotzdem die kommende Ernte nur 

schweren Menschen kann zu 0,02 cgr angenom:nen einen kleinen Ertrag verspricht, ist der Artikel ver· 
werden· Autor hat einer Ziege das 400fache, emer nachlässigt. 
anderen' das 425fache und einer dritten das 975- --------------------
fache ohne Schaden beigebracht. Reduziert _man Bücherschau. 
diese Mengen auf das Kilogramm Körperg~w.Ic~t, 
so findet man, dass 0,0003 gr, also 3 deCimilligr Repetitorium der Arzneiverordnungslehre. Für 
Morphium für den Mensch~n ?enüg_en um N ark~se Mediziner und Pharmazeuten bearbeitet von 
hervorzubringen währenddieZiegehiezu 0,30centi~r L. Kisseberth, Darmstadt. Darmstadt 1892 
d. h. das tause~dfache benötigt. Die lätale Dosis Selbstverlag des Verfassers. · 
hat Guinard leider nicht feststellen können. Mor- Insoweit das Buch als Hilfsmittel für den prakti-
phium ist für die Ziegen somit kein Cerebralgift. C. B. sehen Arzt und studierenden Mediziner bestimmt ist, 

Sem. med. 1893, p. 121. haben diese Blätter wenig Anlass , sich damit zu be· 
Neue Pastillenform. Kirchmann in Ottensen schäftigen. Nach der Vorrede soll es hauptsächlich aber 

. die "Apothekergehilfen und Lehrlinge einigermassen mit 
hat sich eine solche patentieren lassen: . Arznei- der Anwendung sämtlicher Medikamente, welche in der 
mittel werden mit durch Wärme verflüssigter Ge- deutschen Reichspharmakopöe enthalten sind, vertraut 
latine zerrieben dann erkaltet mit einem Pastillen- machen". Diese Absicht ist wohl ganz löblich, nur wird 

' d d" Pl t h hl' man verschiedener Ansicht sein können, ob gerade für 
stecher ausgestochen un 1e ä zc en sc 1ess.- A -1 d · A h diese Art von usbi dung es Jungen pot ekernach· 
lieh mit reiner elastischer Gelatine überzogen. Die wuchses die Benützung eines besondern Repetitoriums 
Pastillen werden verschluckt und vom Magen zweckmässig erscheinen lässt. Wird diese Frage bejaht, 
leicht gelöst. so muss bedauert werden, dass das Buch sich auf die im 

Das beste Mittel gegen Schnupfen soll nach deutschen Arzneibuch enthaltenen Mittel beschränkt, weil 
. M gerade bei den nicht aufgenommenen meist die betref· 

Dr. Onimus in Monaco Citronensaft sem. an fenden Notizen schwerer zu erreichen sind, als bei den 
giesst in die hohle Hand eine ordentliche Portion ersteren, bei denen, von andern Quellen abgesehen, die 
Saft einer gut reifen Citrone und zieht denselben Kommentare die betreffenden Ergänzungen enthalten. 
durch die Nase in den Mund. Zwei bis drei sol- Als Beispiel für die Art der Behandlung mögen heraus· 

• A h b · gegriffen werden: 
eher Aspirationen genügen zur Heilung. ..t1.UC ei 166. Extractum Filicis, Farnextrakt: Als band· 
chronischer Angina und solchen, die sich im Schlund wurmtreibendes Mittel in Gaben von 2,0-3,0 g halb· 
lokalisieren, soll das Verfahren ausgezeichnete Wir- stündlich am besten in Gelatinekapseln. Notwendig ist 

k th C B bei dieser Kur der gleichzeitige Gebrauch eines Abführ· ung un. . . mittels (Rizinusöl). Nach Anwendung von 12,0-15,0 g 
Gegen Frostbeulen empfiehlt d. Corr.-Bl. f. Extrakt erfolgt in den meisten Fällen Wirkung. 

Schw. A., völliges Umkleben der geschwollenen 268. Kalium chloricum, Kaliumchlorat: Als 
Stellen mit Kautschuk-Heftpflaster. Nach drei 4-50foiges Mund- und Gurgelwasser bei verschiedenen 

T t · H '1 · D M"tt 1 b ht hl Krankheiten der Schleimhäute, speziell der Mund· und 
agen ntt e1 ung em. as I e eru wo Rachenhöhle (wie Mundf"äule, Halsentzündung, Diphte· 

auf demselben Grunde, Abschluss der Luft, das ritis, Bräune, Speichelfluss, Skorbut, Syphilis). Innerlich 
einst unsre Grossmütter anwandten, wenn sie er- zu 0,1-1,0 g bei Leberleiden, Auszehrung und Lungen· 
frorene Gliedmassen leimten. schwindsucht. 

S h d. h z hnt ~ N h H 587. Veratrin um, Veratrin: Innerlich zu 0,001 bis 
C we lSC e a l'Opten. ac ager. 0,005 gr mehrm:tls · täglich in Pillen gegen Rheumatis· 

Rp. Ol. Caryophill. 10,0 gr muss, Wassersucht, Nervenschmerzen und fieberhafte 
" Cajeputi 7,5 " Zustände. Aeusserlich in 2 Ofo igen Salben oder Einspritz· 
" Menth. pip. 2,5 " ungen bei Rheumatismus, Lähmungen, Geschwulsten, 

Chloroform. 10,0 " Herzkrankheiten und bei schwarzem Staar. 
Am Schlusse ist ein Register der deutschen Krank· 

Aeth. acetic. 5,0 " heitsnamen angereiht, die dahinter stehenden Zahlen 
Camph6r. 1 ,0 " beziehen sich auf die im Buche als Indikation vorge-
Rosanilin. 9 s. merkten Heilmittel. 

Eburuament. splendens. Geschirrwichse. 
Tereb. venet. 
Lacc. in ta.bul. ana 100 gr 
Alkohol. 800 • 
01. Spica.e 5 " 

Anzeigen. 

Briefkasten. 
X. Y. Als Bezugsquelle für Samen und Setzlinge 

von Medizinalpflanzen wird J. C. Schmidt und Naagl & 
Schmidt in Erfurt genannt. 

·- Langenau bei Ulm. Apotheke, ~~~·~§J 

Akad. Pharmazeuten-Verein Zu sofort oder 1. April sucht einen 

gut empfohlenen Gehilfen 
A • .Miller. 

Reg.-Bez. Trier, ca. 27000 M. Um
satz, mit 70-75 000 M. Anzahlung 
preiswürdig familiärer Verhältnisse 

E. Gruner & Cie. 
~ 

~~ ! 

Aelterer lediger Apotheker sucht 
Vertrauensstellung gegen mässige 
Entschädigung. 

wegen sofort zu verkaufen. (4] 
Nähere Auskunft erteilt 

J os. Biermann, Köln. 
In schöner Gegend 

Württembergs 

STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

Erlangen. 
U eber die hiesigen Studienver

hältnisse erteilen bereitwilligst 
Auskunft 

H. Mensel, Erlangen. 
0. Berg, lsny i. Württbg. 
C. Hofmann, St. Goarshausen. 

,t.)OC" 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. April oder Mai findet ein streb

samer junger Mann als Lehrling freund. 
liehe Aufnahme. 

Näheres brieflich. 
Kirn'sche Apotheke, 

Eschach bei Gmünd. 
Kirn a jNahe. 

Suche zum 1. April einen gut em· 
pfohlenen 
jüngeren Herrn (Christ). 

Flick. 

Gefi. Anträge befördert unt. No. 102 
der Leiter d. Ztg. 

I ch erhalte in letzter Zeit häufige 
mündliche und schriftliche An! 

fragen und Angebote: "Da Sie Ihre 
Apotheke znm Verkauf ausge
schrieben haben" etc., dass ich mich 
nun genötigt sehe, zu erklären: dass 
ich keine Annonce erlassen, vor
erst keine Veranlassung habe, mein 
Geschäft zu verkaufen, und auf un
frankierte Anfragen nicht mehr ant
worten werde. 

G. Brand, Apotheker 
Riedlingen a. D. ' 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

ist eine sehr hebungsfähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 1\lille M. 
zu verkaufen. 

Offert. unter Zusieh er. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
in herrlicher Gegend d. Königreichs 
Sachsen, Gymnasialstadt, 4 Apo
the~en am Platze, in bester Ge
schaftslage, m. wertvoll. Grundstück 
zum ?1/2fachen eines grösser. Durch~ 
schn!.~sumsatzes (50000Mark) nach 
langJahrigem Besitz verkäuflich. An
zahlungB0-100000 M. Hypotheken 
fest u .. ~illig, sonstige Bedingungen 
sehr ~nstig. (6] 

We1tere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkanfe beauftr. Makler 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 
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opt. 
com.m. 

lini 
papaveris 
sesam.i 
terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Keiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. SeiCen n. Dr.Bmi. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antip'Yrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 un~. albiss. 5 Ko.-Btto. frei .Jt. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brand\ Schweizerpillen mit 80°/0 Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Prlp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wtirzburg. 
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Apotheke, 
:Realrecht, ln Grossstadt Bayerns, 
.5 Geschäfte am Platze, beste Lage 
i m Centrum, zu 300,000 Mk. mit 
J.OO,OOO Mk. Anzahlung aus fami
:liären Ursachen per sofort zu ver
:kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
:Besitztum. Hypothekenverhältnisse 
.sehr günstig, fest und zu 4 °/o. Wegen 
-des ausserordentl. hohen Umsatzes 
-und des grossen Wohnhauses auch 
:zur Assoolatlon geeignet. [2] 

Jede weitere Auskunft erteilt der 
:mltdemVerkaufebeauftragteMakler 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 

Apotheke 
.Niederbayerns, ca. 7000 M. Um
satz, zu 50,000 M. mit 20- 25,000 M. 
.Anzahlung wegen Ankauf eines 
:grösseren Geschäftes durch mich 
-verkäuflich. [5] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
in der Rheinpfalz, sehr hübsche Gegend, 
_Bahnstation, zu 95 M. Mk. mit 40 M. M. 
.Anzahl. preiswürdig wegen Ankaufs eines 
.gröss. Geschäftes abzugeben. Haus schön, 
.grosser Garten u. brill. Einrichtung. Hy-
_pothekenverhä.ltn. sehr günst. [3] 

Weitere Auskunft erteilt 
J o s. B i er man n , K ö 1 n. 

Medizinai-Droguengeschäft 
i n bayer. Hauptstadt zu verkaufen. 
Feineres Geschäft und vorzügl. 
.Chemikalien für Wissenschaft und 
.Kunst. (Mikroskopie, Photogr aphie 
oetc.) Verkehr mit Staatsinstituten. 
"Versandt nach auswärts. Erforder-
iches Kapital 19000 M. 

Näheres au f Offerten unt. W. S. A. 
~n die Exp. d. Bl. 

Apotheke, 
Landgeschäft, wird von Selbst
lräufer bei Anzahlung von 20 bis 
:30 Mille in Württemberg od. Bayern 
iSofort zu kaufen gesucht. 

Agenten verbeten. 
Offert e sub U. D. 56 befördert die 

.:Exped. d. Ztg. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken· als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
xenzpreisen. Prospekt, Muster und All
-erkennungssehreiben von Kollegen gratis 
u nd franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrhelm (Baden). 

für Apotheker oder Materialisten! 
Eine feine, wenig benützte 

Einrichtung 
ist billig zu verkaufen. Näheres auf An· 
fragen unter Chiffre R. 1654 durch 

Rudolf Mosse, 
Stuttgart. 

In Maschenweite nach Vors chrift 
g ut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

B.udolf Thörmer, 
Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

C. C. Kessler I Cie. 
Esslingen. 

Bolllefer. Sr • .Maj. de~ Königs 
TOD Wflrttemberg. 

Llefer. Ihrer Kalaerl. lJt heit 
hr Herzogin W era, Grol!lflirltin 

Ton Russland. 

Llefv. Sr. Durch!. des • arate11 
TOll Hohenlohe, 

kaiserl. Statthalters ill 
EieUII·Lothrillgell. . 

..lelteste deutsche 

Schaumwelnkellerel. 

Ein gebrauchtes 

Dlikroskop, 
den Anforderungen der württ. A pothek.
Ordnung entsprechend, wird zu kaufen 
gesucht. 

Offerte mit Preisangabe unt. Chiffre 
Z. L. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Von 

Kamillen 
(ordentliche Mittelsorte) 

h3:be ich noch ca. 100 Ko. zu M. 1.50 pr. 
K1lo abzugeben; ferner offeriere Flor. 
tiliae M. 1.60, Flor. sambuci M. 1.40, 
Flor. verbasei Ha. M. 3.-, Lycopod. 
M. 4.-, ll;lsektenpulver M. l.80, Secale 
cornut. M. 3.50 und sämtliche sonsti
gen Vegetabilien. 

Schrader, Feuerbach. 

Soeben erschien in unserem Ver
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jähriger, altbewährter Praxis. 
"Wir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe
suchenden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre g ratis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

, Phosphorpillen Ia. Ware 
Q in Kartons mit Firma und Geb,.)l.uchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
<! Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g . 
~ Phosphorlatwergse~r~altoar 
~ Flacon m it 70 Gramm zu 25 g. 

" " 120 " " 40 " l Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
"":!. P ostkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ ~~otne~er Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

·~·-~~ ............... 1.1 ....................... .. 

i .los. Blermann, I -
: Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 • 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-1• 
: theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 1 

........... 0 ............... 1.1 ........................ . 

~ ~. Durch den Grossdroguenhandel erhältlich: 

Guayakolcarbonat (D. R. Pat.) 
in 25 gr-Päckchen, 

,_, Kreosotcarbonat (D. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angem.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolge-r 
B.adebeul b/Dresden. Ir l'i. 

Hustenmittel-Senagabonbons 
direkt zu beziehen von 

Apotheker W. Ziegel, Lauenburg i. P. 
Apotheken mit 4:0 °/o Rabatt. 

Neu! Sternutamant Neu! 
Bestes wirksamstes Mittel gegen 

50_!!~ Schnupfen 50 Pr. 
in gesetztlieh gesch. Riechdosen. Beseitigt 
in 3-24 St. d. einfachen Katarrh! Flotter 
Handverk.-Art. m . 30% Rab.! General
Depot : Kronenapotheke Dresd en. 
Depots in allen gröss. Drogerien und 
Spezialitätenhandlungen. 

1 J. D. Stiafal"s Madicinischa Saifan~l 
Specialitäten: Specialitäten: Specialitäten: Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
lcht~yoi-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-~chwefei-Seife 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Saloi-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik und Export Medibinische; Seifen J D Stl•atel 
1 Offenbach a. Ma1n 1 1 1 1 

J. D. Stiefel'& Toilette-Fett-Seife~ 
Schutz-Marke. Vielseitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 

von keiner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen Toilette-Fett-Seifen (pilirte Seifen): 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 
J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
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5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 
M. 10.- franko. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Priimiert 
Wien Phosphorpillen 
1873. Strychninweizen 0,3 Ofo rot, sehr starkwirkend. 

Prämiert 
Stuttgart 

1881. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Hausmä..use 
empfiehlt den Herren Kollegen als yvirksams_tes M~tt~l und luk~at1ven 
Handverkaufsartikel, offen a 5, 121/2, 2:> und 50 Kilo, SOWie m Kartons a 250 g, 
500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäuse in Kartons a 25, 50 und 100 g zu 
billigsten Preisen. 

Apotheker A. Sautermcister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Haupt- Niederlage fül· Württemberg: Otto Sautermeister, 
obere Apotheke in Rottweil, Stuttgart: Fraas & Hartmann, 
Adlerapotheke, Gymnasiumsstt asse. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

--Preisliste gratis und franko.= 

18 Medaillen und Ehrendiplorne. I 

Chem. Reiner Milchzucker I 
c:;:s= Marke Loetlund ::2;::U 

naeh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren dargestellt 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhlet wird gratis mitgeliefert. 

Loeflund' s Loeflund' s 

Kindernahrung _Milchzwieback 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Llebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100 Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

Extrakt. 

m~~ peptonisierter Milch, für ent
wohnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

J. D. Biedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet ISI2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I ,. • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 yp Jllll 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 unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b . b .. 
S lfi I R "edel" este, rewste und 1lhgste 

U ona " 1 Handelsmarken 
Phenacetin "Riedel" · 

S Ii • R' d }" (Patente) . Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgil3, 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 Rl.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atwr zu Diensten. 

lt:anoldt's Tantari ndeu-Konsea•ven. 
A.bfültrende Frucht-Konfitüren für Jung und Alt. 

Für Kinde•· genügt 1
/ 4-

1
/ 2 } st·· wenn morgens 

Für Erwachsene " 1/ 2-1 uck, niichtHn gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets frisch ab Gotha: 
12 und mehr Schachteln a 81) Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 " 1, • . " a so_ " " 45 " " 

lose - nur noch m Ongmal·Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke -
p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Ta.rn.a.:rinden.-Wein."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm lst: 

,,5 -'l-19~'' 
I.n Flasch~n a 65 Pf., V er kaufspreis a 1 M. 

5 Kilo. Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 franko. 

Auch lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,Ö = 10 Pf. 
· Netto Kasse, Ziel 1 :Uonat, franko gegen franko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach· 
in kleinerer Form a0,05Sant. enth. teln a 6 Stück netto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel 50 Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Kon:fitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm. elegans { Santon.-C~eme-Praliluis. 
Santon.-Liqueur-Bohnen. 

In eleganten Sch.achteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo erngeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-Präparate: bringen. ) 

Ed. Loefiund & Co., Stuttgar!:__l 
1 Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

• Eisenmagnesia-Pillen • 
von Kirobmann 

in Schachteln und Kisteben mit Firma 
und Siegel, empfiehlt ' 

Hirschapotheke von A.. lVeissbecker 

I 
in B.eutlingen. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo th e ker Friedr. Kober i n Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich vif,. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGAR T 

28. März 1893. N2 25. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No . . 286. 

~... 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 IR t I I. 16 8 4 - d e r D r u c k • u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. -4~ 
Stv,ttgart _hat ~ernsprech-.Anschluss ~it folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingeu, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingeu, Gmünd, Göppingeu, Hall, Heilbronu, 
~ohenhetm, Lmdau, Ludwtgsburg, Metzmgen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingeu, Rottweil, Schorndorf, ::>chramberg, Schwenningeu, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wibliugeu, Wildbad. 

Abonneillents-Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlauben wir uns, an die Erneuerung 

der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der _ Preis 
beträgt 1/~ jährlich 1VI. 1.25. - Hiersu kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach Be-
sirken IO bis I5 Pfg. beträgt. E d •t · xpe ~ 1.0n. 

Inhalts - Verze ichnis . zweiten Apotheke in Feuchtwangen abgelehnt. Die Gut-
lllgesgeschichte. - Eine neue Methode zur Bestimmung der Jod- achten des Kreismedizinalau schusses, des Bezirksamtes, 

zahl in Fetten und Oelen. - Zur Apothekenfrage. - Wissenschaftliche des Bezirksarztes, der Gemeindeverwaltung und der Notizen: Thiuret. Ueber eine allgllmeiue Metbode der chemischen 
Synthese. Mangan-Minen im Kaukasus. Ueber di~ Bestimmung der Armenpflege von Feuchtwangen sprachen sich sämtlich 
äth€1rischen Oele Jn destillierten aromatischen Wässern. Vorschriften dahin aus, dass das Bedürfnis zu einer zweiten Apo
zur Bereitung von Kalium-jodatum-Pillen. Bestimmung des Stickstoffs theke nicht im Entferntesten vorhanden, und dass der 
in Salpeter ru1d Salpetergemischen durch Reduktion der Salpeter•äure. 
Ueber die Bildung des Olivenöls. Ueber die schädlichen Bestandteile gesicherte Nahrungsstand für eine zweite aussichtslos 
derjenigen Gummisachen, mit denen Kinder verschiedeneu Alters in Be- sei. (Feuchtwangen hat 2360 Seelen!) 
rührung kommen. Die Struktur und Funktion der Wurzelhaare. Kleb- w· · t d h b t "l" t S "t mittel für Signaturen. DesinfektionsmitteL Ein Maschinen-PutzmitteL Ie uns von pnva er' urc aus un e ei Ig er ei e 
Thymol-Mundwasser. Signier-Tinte.- Preis-Aenderungen der Verband- mitgeteilt wird, liegt der ganzen Bewegung zur Errich
stotfe der württ. Arzneitaxe. - Bücherschau. - Fragekasten. - Brief- tung einer zweiten Apotheke die Privatrache eines 
kasten. - Berichtigung. - Anzeigen. Feuchtwauger Kaufmanns zu Grunde , der es offen aus-

Tagesgeschi.Chle. gesprochen haben soll, er werde dem dortigen Apotheker 
zu schaffen machen. Taut de bruit pour une omelette! 

Gekauft hat Herr Apotheker Scherer die väter- Xriminalstatik der Aerzte f'ü.r das ~!~~ulns1io. 
liehe Apotheke in Dillingen. 

Verlobt Herr Apotheker Dr. Karl Gaupp jun. in Das kaiserl. Reichsges.-Amt hat sich die grosse Mühe 
Aalen mit Fräulein Hedwig Lietzenmeyer daselbst. nicht verdriessen lassen, eine Untersuchung über die ge-

In einer Stadt des Unterlandes wird nun, wie es 
scheint, im Spital u. s. w., ziemlich viel Alkohol ver
braucht und hatten die Apotheker deshalb beantragt, 
solchen an die Krankenanstalten steuerft•ei abgeben zu 
dürfen. Das Steuerkollegium hat jetloch abschlägig be
schieden und die Apotheker wären somit genötigt, weit 
unter threm eignen Einkaufspreis zu verrechnen. 
Da das doch ,im Ernste nicht verlangt werden kann, so 
fragt sich nun, was dagegen zu thun ist. Einer der Be
teiligten macht folgenden Vorschlag: Die Arzneitaxe 
kennt offenbar nur eine Artvon Weingeist, den steuer
freien. Da nun der in dem vorliegenden Falle abzu
gebende Weingeist, dem die Steuerfreiheit verweigert 
ist, gar nicht in der Taxe steht, so greift § 11 der all
gemeinen Bestimmungen hier Platz und der versteuerte 
Weingeist kann mit dem 2 fachen des Ankaufspreises 
berechnet werden , eine Schlussfolgerung der logische 
Begründung nicht abgesprochen werden kahil. 

Die 11. Jahresversammlung des ärztlichen Landes- riebtliehen Aburteilungen von Aerzten i. J. 1890 anzu-
vereinsfdrWürttemberg wird am 29.JuniinGmünd stellen. Das Ergebnis ist, dass im deutschen Reiche Bekanntmachungen der Behörden. 
a,bgehalten werden. Vorsitzender des Landesausschusses 83 .. appro~ie:te Aer~t~, f~fn~r ein "Wundan;t"z e~n "Ho,; In einer Annonce der "Badischen Presse" empfiehlt 
ist Dr. Deahna i;n Stuttgart. moop3:th ,em"Medi~mer ,em"wandernderHellku~stler Buchdruckereibesitzer Ed. Padberg in Dortmund 

Der Deutsche Verein f'iir öft'entl. Gesundheits- und em. "Nat~rarzt wegen _v:r~rechen. oder Vergeh~n 
1 
seine Schrift "Die Flechten" und in dieser ein Mittel, 

pflege, dessen vorjährige Versammlung durch die Cholera gegen die R~IChsgesetze vemrteilt w_mden.. D~ es Im welches Flechten und Hautausschläge auch in den hart
vereitelt wurde, will heuer "vorsichtshalber" seine deut;>chen Reiche 17000-18000 Aerz~~ giebt, trifft eme Ver- näckigsten Fällen heilen soll. 
Tagung früher abhalten und wird deshalb in der Zeit urtellt~ng auf ~t~a 200 ~e.rzte, wa~rend nach der all- Padberg's Mittel hat sich bei der chemischen Unter
vom 21l. bis 28. Mai in Würzburg sich zusammenfinden. g~?Ie.lllen. Knmmals~aüstik des. Re~ches auf 100 straf- suchung als eine stark verdünnte sog. Fowler'sche So-

Ein Apotheker des Jagstkreises war vom Oberamt mund~ge. Emw~hner em Ve.rurtmlt~r kommt. lution (Liquor Kali arsenicosi) ergeben. Wenn auch 
auf Grund des § 3675 des Str.G.B. *) mit 3 Mk. Strafe be- Die 1m voi. Jahrgang d1.eser Ze1tung mehrf~ch abge- Arsenikpräparate bei Hautkrankheiten häufig von günsti
legt worden, weil der Oberamtsarzt bei einer im Novbr. d~uckte _und besproc_h~~e Emgabe an den Ka1ser bet!. ger Wirkung sind, so ist doch ihr Gebrauch ohne ärzt-

. vorgen ommenen "Visitation" (! !) 3 Schachteln Kanoldt'- D1enstle1s~_ung der M1htarapotheH:er, ve_ra~lasst durch d1e liehe Verordi:mng und Aufsicht nicht rätlich. 
sehe Tamarindenkonserven vorgefunden hatte, für welche Her~en K 0 hl er undMau b ~ c_h, Ist, m1t uber 1000 Uni er- Seitens des Padberg liegt eine Ausbeutung des 
der Apotheker weder einen Erlaubnisschein des Medizinal- Ahi~~ek VH?e~en 'B v~t e~ndgeR V'! ~ch~f ~rcfh ~er~n Publikums vor, da er sich für sein Mittel samt seiner 
kollegiums besass, noch auch dasl Siegel und die po e er In z' ~s1 zer er e1c sa er- po e e. m 10 Druckseiten starken Broschüre 5 Mark bezahlen lässt, 
Etiquette eines verkaufsberechtigten Apothekers sich 

1 
Hambur~, ~afk J?erl~ J'~gesa~d\ ~~rde~. ~o1e1ntl~ch während der wirkliche Wert kaum 20 Pfg. beträgt. 

darauf befand. (Verordnung vom 15. Febr. 1877). habe!~- wir a . emma e egen ei ' u er en r 0 g es Karlsruhe, den 15. März 1893. · 
Der Bestrafte legte gegen diesen Strafbefehl Berufung SchrGittshzui ber~ctthteln. d B tru D" d t h Der Ortsgesundheitsrat. 

. . ft ru· t .. e e mm1 e unwesen un e g. Ie eu sc e S. . t 
em und d1e Staatsanwaltscha ver g e gemass Ch "k zt h "bt K 1 M dt (M dt B ) 1egns · Neudeck. 

· § 4511 der Str.Pr.O. Fallenlassen der Klage, weil der An· en;u er- g . . s~ !e1 : _ar on . on • er g' 
h ld" t · 1 bh ft w · lt d machte dass Fabnkant medizimscher Se1fen zu Pforzheim, wurde vom 

g~sc u 1g e m g au a er eise. ge en . ' Schöffengerichte daselbst wegen Betrugs in Wiederholtern 
die vorgefundenen 3 S~hac~teln d1~~elben se::.J-~:~~~~ Rückfalle mit 2 Monaten Gefängnis bestraft. Derselbe 
deren er schon durc? eme Strafver~ugun? vo hatte durch Vorspiegelung falscher Thatsachen sich von 
bestraft worden sm Er habe diese Schachteln dort . . . .. p t · D k h 
t h 1 h : · d . v· ·t t lb t crestellt emem Stettmer Hause eme grossere ar 1e ruc sac en 

s e en assen, wo m s1e er 1S~ a or ~e s ."' K zu verschaffen gewusst, indem er zu der Bestellung 
habe' auch v?n da ab' was erw~esen 1st, die on· Rriefbo en mit hochklingender Firma: C. Mondt-Berg, 
serven yo~ emem verkaufsberechbgte!l Apot~eker be· Fabrik !edizinischer Seifen, Filialen in Paris, London etc. 
zoge~. "Hiernach kann dem ~ngeschuld1gten mcht ?ach: verwandte und dadurch bei dem Lieferanten den Irrtum 
gewiesen werden, dass er Jene 3 Schachteln fa~lge hervorrief als habe er es mit einem bedeutenden soli
h ~1 ten habe, hätte e_r; dies gethan' so hätte "er S1e ge- den Fabrikgeschäfte zu thun' während .der Angeklagte 
WISS auch vor den spater. bezogenen verkauft. . . d Fabrik noch Filialen besitzt in Güterabsonde-

Ansbach. In der am 24. d~. bei _der Kgl. KreiSregte- ~~ erlebt den Offenbarungseid lei;tete und in einem 
rung zu Ansbach unter Vors1tz semer . Excellenz des J h g 35 ~al aus e fändet wurde. Mondt schwindelte 
Herrn Regierungspräsidenten v. Zeneth _stattgeha?ten f ~-:er von Strass:Jg aus später mit Damenseife ma-
Verhandlung wurde das Gesuch zur Errichtung emer tr~ e . t " ' " 

•) Lautet: mit Geldstrafe bis zu Mk. 150 oder mit 
Haft wird bestraft wer . . . . . bei Ausübung der Be
fugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung .. . ~er Arz
neien die deshalb ergangenen Verordnungen mcht be· 
folgt. Leitung. 

rimonio secre .o . 

Zum Branntweinsteuergesetz. Nach der württ. 
Arzneitaxe ist Spiritus 100 g! = 20, demnach 1000 gr 
= Mk. 1.20, wovon bei Bezug für Kassen noch der üb
liche von Rabatt 10-15% in Abzug kommt. 
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Eine neue Methode zur Bestimmung der 
Jodzahl in Fetten und Oelen. 

Von F. Gantter*). 

Wie die in der vorigen Abhandlung**) beschrie
benen V ersuche gezeigt haben, geben die nach 
H üb 1' s Methode gefundenen Jodzahlen nicht das 
absolute Jodadditionsvermögen der Fette und Oele 
an, sondern nur das relative, weil das neben dem 
Jod gleichzeitig vorhandene Quecksilberehlorid eine 
weiter gehende Reaktion bewirkt. V ersucht man 
aber eine alkoholische Jodlösung mit Ausschluss 
von Quecksilberchlorid auf die in Chloroform ge-

*) Von dem Herrn Verfasser als Sonderabdruck aus 
der Zeitschrift für analytische Chemie gütigst eingesandt. 

**) Vergleiche No. 23 der "Südd. Apoth.-Ztg:" 
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lösten Fette einwirken zu lassen , so findet man, aus der Pipette die nötige Menge Oel in das sunken und damit deren Preis über Gebühr ae
dass die Einwirkung nur langsam erfolgt, und dass Stöpselglas fallen, stellt die Pipette in das Wäge- drückt worden sei. Die weniger bemittelten j~u
man keine übereinstimmenden Endzahlen erhält. glas zurück und wägt. Die Gewichtsdifferenz ent- gen Fachgenossen sehen der Zukunft beruhigter 
Ich versuchte nun , da die Fette sich in alkoho- spricht der Menge des in das Stöpselglas gebrachten ins Auge , denn sie wissen , dass auch ihnen bei 
lischem Jod direkt nicht lösen, sondern in einem Oeles. Durch Zählen der Tropfen golingt es sehr einiger Ausdauer die Selbständigkeit winkt, wenn
besonderen, mit Alkohol mischbaren Lösungsmittel leicht, Gewichtsmengen von fast genau 100 oder gleich vielleicht für die ersten fünf oder zehn 
wie Chloroform, gelöst werden müssen, zur Dar- 200 mgr Oel rasch abzuwägen. Jahre auf einem kleinen Landgeschäfte. 
stellung der Normaljodlösung ein Lösungsmittel Zu der abgewogenen Oelmenge lässt man dann Der wohlhabende junge Apotheker endlich ist 
anzuwenden, welches im Stande ist, sowohl Jod in das Stöpselglas genau 50 ccm Jodlösung = nicht genötigt zu warten, bis die Reihe der Kon
a.ls Fette zu lösen. Ein solches ist, wie schon in 500 mgr Jod fliessen und schüttelt bis zur voll- zessionsverleihung an ihn kommt, er kann sich 
der vorigen Abhandlung erwähnt wurde, der Tetra- ständigen Lösung des Oeles oder Fettes um. Um vielmehr jederzeit nach freier Wahl durch Ankauf 
chlorkohlenstoff*), welcher Jod und Fette löst, so eine Verflüchtigung des Jods zu verhindern, giesst selbständig machen, denn für einen grossen Teil 
dass also Fette in einer Normallösung von Jod in man schliesslich noch so viel Wasser auf, dass der Apotheken des Landes besteht das verkäuf
Tetrachlorkohlenstoff direkt gelöst werden können. die Jodlösung einige Millimeter hoch mit Wasser liehe Realrecht ruhig weiter. Es ist somit für die 

Es wurde nun zunächst durch einige Versuche bedeckt ist, setzt den Stöpsel, der sehr gut einge- Angehörigen jeder Besitzklasse Aussicht auf eine 
festzustellen gesucht, ob und unter welchen Be- schliffen sein muss, auf und lässt 50 Stunden lang ihren Verhältnissen angepasste Art der Erlangung 
dingungen Fette aus einer Lösung von Jod in ruhig stehen. der Selbständigkeit vorhanden, und weder für 
Tetrachlorkohlenstoff Jod absorbieren und dabei . Die Bestimmung der Jodzahl geschieht reiche, noch für unbemittelte Eltern besteht in der 
gefunden, dass die Menge des absorbierten Jods nach vollendeter Einwirkung dadurch, dass man die angedeuteten Richtung ein Grund, ihre Söhne von 
abhängt von der Dauer der Einwirkung, der Tem- im Stöpselglase befindliche Jodlösung mit der Nor- unserem Fache fernzuhalten. 
peratur, und von dem Verhältnis zwischen Jod malthiosulfatlösung, wie oben beschrieben,austitriert. Dass unter solchen befriedigenden Verhält
und Fett. Lässt man gleiche Gewichtsmengen Jod Die Differenz zwischen der Zahl der vor und· nach nissen bei uns von einem "Widerstand geaen 
und Fett auf einander einwirken, so geht die Ab- der Einwirkung für die 50 ccm Jodlösung ge- Ideen von Personalkonzessionu überhauptgar 
sorption sehr langsam vor sich · und ist auch nach brauchten Thiosulfatlösung giebt die Milligramme keine Rede sein kann, liegt doch wahrlich auf der 
dreitägigem Stehen noch nicht vollendet. Nimmt an absorbiertem Jod an. Die Jodzahl selbst Hand. Dagegen ist es in Baden schon vielfach 
man aber auf 1 Gewichtsteil Fett die 4-5fache wird ausgedrückt durch die Milligramme aufgefallen, dass die norddeutschen Fachblätter 
Gewichtsmenge Jod, so ist die Absorption nach Jod, welche von 100 mgr fi'ett absorbiert von diesem bei uns zu allgemeiner Zufriedenheit 
50- 60 Stunden vollendet und man erhält unter wurden. seit bald einem halben Jahrhundert bestehenden 
sich gut übereinstimmende Endzahlen. Zu bemerken ist noc.h, dass die Absorption gemischten System bisher so wenig Notiz genom-

Auf Grund dieser Beobachtung kann man da- stets bei mittlerer Zimmertemperatur vorgenommen men haben, als ob Baden gar kein deutscher Staat 
her die Bestimmung der Jodzahl in der Weise vor- werden muss, da bei niederer Temperatur di_e Jod- wäre. Hätte man damals, als auch in Preussen 
nehmen, dass man in einer titrierten Lösung von zahl höher, bei höherer Temperatur dagegen nied- ein Anlauf zur Einführung des gemischten Systems 
Jod in Tetrachlorkohlenstoff eine gewogene Menge riger gefunden wird. genommen war, es nicht beim Anlauf bewenden 
Fett löst, die Lösung 50 Stunden stehen lässt und Beispiel. Abgewogen 101 mgr Leinöl, ge- sondern die begonnenen Dinge ihren weitere~ 
dann den · Titer der Jodlösung bestimmt. Aus dem löst in 50 ccm Normaljodlösung, diese brauchten natürlichen Verlauf nehmen lassen, so wäre die 
Titer der Jodlösung vor und nach der Einwirkung zur Entfärbung : heutige bedenkliche Lage mit ihren Gefahren für 
des :Fettes berechnet sich dann die Jodzahl. Zur vor der Einwirkung 50,0 cc Thiosulfat = 500 mg J., alle Realrechte gar nicht entstanden. Gerade weil 
Ausführung der Jodabsorption nach dieser Methode nach" " 42,3 " " = 423 " " sich aber bei uns im Su"den die Verhä'ltnt's I" t 
sind demnach erforderlich: . . . . se angs N es absorbierten somit 101 mg Leinöl 77 mg J., m so befnedigender W mse gestaltet haben und 

1. ormaljodlösung: 10 gr Jod gelöst in daher Jodzahl für 100 mgr Leinöl 76,2. hier beide Arten von Apotheken ohne jeden Nach-
1~00 ccm Tetrachlorkohlenstoff. Zur Darstellung Heilbronn, Chem. Laboratoriun·1 des V t '1 h' b · d b t h dieser Lösung darf man das abgewogene Jod nicht er- e1 ru Ig ne eneman er es e en, vermag man die 
einfach in den Messkolben werfen' Tetrachlor- fassers, Januar 1893. Notwendigkeit einer Gleichmachung aller Geschäfte 
koblenstoff darauf giessen und die Lösung durch Zur Apothekenfrage auf irgend einem Wege nicht allgemein einzu-
Schütteln bewirken. Jod löst sich nämlich nur • sehen, von einem Widerstand gegen die seit lange 
langsam in Tetrachlorkohlenstoff, und man würde Die Nr. 24 der nApothekerzeitungu ent- Fleisch und Blut gewordene Idee der Personal-
beim Arbeiten auf diese Weise erst nach sehr hält unter Einsendungen nachstehende ·Erklä- konzession ist aber bei uns nirgends die Rede. 
langer Zeit eine vollständige Lösung des Jods er- rung, ~ie sich ~er unbedingten Zustimmung wohl Dieses zur Richtigstellung! 
halten; dabei ist es wegen der sehr starken Fär- der meisten badischen und württembergischen Apo- Heidelberg, im März. 
bung der Lösung nicht möglich zu sehen, ob sich theker versichert halten darf. Wir hatten ab- Dr. Vulpius. 
auf dem Boden der Flasche noch ungelöstes Jod sichtlich .gegen .die Schlussfolgerung der ge- w· h ftl" h II t• 
befindet, so dass man nie sicher ist, ob alles Jod n~nnten Zmtung keme y erwahrung eingelegt, weil lSSeDSC 8 IC e 110 IZeD. 
gelöst ist. Rasch und sicher gelingt dagegen die Wir de:r; gegen ~ns gench.teten direkt beleidigenden Thinret Cs H 7 N s 82 ist eine schwefelhaltige 
L

.. Unterstelluner die Eh e t W'd 1 Verbindung, die nach Versuchen von Blum hervo"-
.?su~g, wen_? man das ~.od in ei~em genügend ge- o r emer erns en I er e!mner ... 

raumigen Wageglas abwagt und m demselben mit nicht zu Teil werden lassen wollten: o o ragende antil1akterielle Eigenschaften besitzt; welche 
Tetrachlorkohlenstoff übergiesst. Man rührt dann Ans Baden. der verhältnismässig leichten Zersetzbark.eit des 
mit e~.nem ~lasstab~ um, giesst die Lösung vom Ein die nNeuregelung der Pharmazie" betitelter Mittels und dem dabei in statu nascendi arisscbei-
Ungelosten m den Literkolben ab bringt auf Letz- reda~tion~ller Ai·tikel in Nr. 21 der nApoth.-Ztg.u denden Schwefel zugeschrieben werden. 
teres wiederum Tetrachlorkohle~stoff und fährt e~thalt die Bemerkung, dass ngerade in den Fromm gieht dem Thiuret folgende Konsti-
so fort, bis alles Jod gelöst ist, worauf man bis suddeutschen Fachkreisen der Widerstand tutionsformel 
zur Marke auffüllt. gegen alle Ideen von Ablösung und Per- HC 

8 8 

2. N ormalthiosulfatlösung. 19,528 gr sona~konzession am tiefgewurzeltsten er- HC/~CH 
Na2 S2 Os gelöst in 1000 ccm Wasser, entspre- scheme." Da man aus Stillschweieren -:-.in diesem I I 
~hend .. 10 gr. Jod: Zur Titerstellung bringt man F~lle irrtümli~.herweise.- auf Zusti;;mung schliessen 
Jede Losung m eme Bürette , lässt in ein Stöpsel- ko.nnte, so. moge ~es en~em Süddeutschen gestattet HO~/{/~/ 0 
gla.s zuerst Jodlösung fliessen und dann von der sem, an dte~er Stelle auseinander zu setzen, dass HC :/" NH NH 
Thiosulfatlösung allmählich so viel, bis nach star- und .warum Jene Bemerkung, vorab für Baden, nt'cht Th' b · k S h"tt 1 d' t fft . . m~et esitzt schwach basische Eigenschaften, 
em c u e n Ie untere Schicht des Gemenges zu rt · ' ~st em leichtes ger~chloses cristallinisches Pulver, 

nur no?.h s~hwach rosa gefärbt ist. Dann giebt E~ sind in. dem. angezogenen Satze zwei grund- m Wasser fast unlöslich, in Alkohol und Aether 
man Starkelösung dazu , schüttelt stark um wo- verschiedene Dmge m wenig glücklicher Weise mit ziemlich löslich. 
durch das Ge~enge t~efblau gefärbt wird und' setzt einande: vermengt, die Ablösung und die Personal-
nun tr?pfenwei.se Thwsulfatlösung zu' wobei man konzesswn. Die letztere ist in Baden seit länger k r Es 1 ~~tt scdhon be~ Berührung mit kalten Al
nach Je?esmahgem Zusatz stark schüttelt. Da- als 40. Jahren. eine vollendete Thatsache. Inner- !l' Ien ~Ic un ausgtebig Schwefel ab; daneben 
durch w1rd das Gem.enge. nach und nach hellblau, h.alb dies.es Zeltrau.mes sind nur noch unvera"usser- bildet swh Ammoniak, Phenyldithiobiuret und 
d d 1 h 

Anilin in kleiner Menge. 
a~n grau .. un schlie~sh~h durch einen Tropfen IC .e, r~m persönliche Konzessionen verliehen und 

Thiosulfat.losung vollstand1g entfärbt. Bei diesem es 1st dieses System in durchaus folererichtige d Gegen Säure ist das Mittel beständiger, mit 
Punkte. wn;d abgele~en und ~ei?e Büretten werden, durchaus ehrlicher Weise gehandhabt worden.r ~~e H Cl un.ter Druck behandelt, entsteht Kohlensäure, 
~enn hmreiChend reme Matenahen für die Normal- Erfahrungen, welche damit gemacht wurden . d Ammomak, Schwefelwasserstoffund Methenylamido-
losungen ~eno~men wurden, gleichen Stand zeigen. ~ur erfreuliche gewesen und zwar für alle :B::i- phenylmerca~tan. .. . .. 

Ist dtes mcht der. Fall, so berechnet man aus bgten , für die Regierung , für das Publikum .. . Zur Er~~elung wassnger Losungen hat man 
dem Stan~e der. Jodbürette, wie viel Kubikzenti- die Apotheker selbst. ' fur Thmret an Sauren gebunden und so das Chlorwasser-
meter Thwsulfatlösung 1 ccm Jodlösung, d. h. . Nur in verschwindend seltenen Fällen w d stoffsaure, das p-phenolsul~onsaure Th. u. s. w. h~r-
10 mgr Jod entBprechen. beim Uebergang einer solchen Person lk u~ e gestellt,. deren therapeutische Prüfung eben lDl 

Zur Ausführung der Absorption werden von einer Hand in die andere al b . a To~zessJon Gange Ist. D. D. Med. Wochenschr. S~ 177. 
von trocknenden Oelen und überhaupt solchen mit bei der Verzichtleistuner ein~s ~~nz=~~ 0 

e, 
0 d~r h Ueber eine allgemeine Methode der chemi

~ohe: Jodzahl 100 mgr, von den übrigen 200 mgr vorgesehene Ministerial~ntscheidun üb~on~rs ' ~e sc en. Synthese. Der Verfasser erweist durch 
m em sehr g~t .~chliessendes Stöpselglas einge- a~ge.rufen, zu welchem der Nachfo1ger ~or~:n~reis. za~lreiChe V:ers~che, dass jede chemische ~eaktion 
wogen. I as ~mwagen geht rasch mii Hülfe klei- Emnchtung und Waren zu übernehme h t e~e bei sehr medngen Temperaturen zum Stillstande 
ner, z~r Caplllare ausg~zogener ~ipetten, welche Ausstattun~ un~ Führung dieser Apo~ek~~ hJ?.i~ k~mn~~·. Von mehr als 200 Einzel.versuchen, welche 

-man m1t samt dem Wageglas, m welchem sich den VergleiCh mit derjenieren der freive k" fl' a mtt ~.orp~rn angestellt wurden, dte unter normalen 
das Oel befindet, wägt. Man saugt dann auf lässt vortrefflich aus. Die Besitzer der let tr au hwhben V ~rhaltmssen mit g1 össter Energie auf einander 

' h · d z eren a en Wirken z T 'l lb t b · · ~?c me arüber geklagt , dass durch Belebnun bl . • u~ ei se s ei grosser Kälte flüssig 
. *) ~ird it?- r einster Form von Müll e r & Duboi s JUJngerer Pharmazeuten mit Personalrechten di'ge mben, tellt Verf .. asser folgende mit: . . o 
m Rhemau bm Mannheim geliefert. N hfr 1 S h f 1 6 ac age nach verkäuflichen Apotheken h . er •• c we e saure von 890fo, welche bm-5 

se 1 ee- fest wtrd , wurde auf -125° abgekühlt und dann 
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mit fein gepulvertem, gleichfalls auf -125° ab
gekühltem Aetznatron stark zusammengepresst, 
wobei nicht irgend eine lteaktion erfolgte. Unter 
dem Einflusse des elektrischen Funkens eines 
Ruhmkorff-Apparates begann langsam die Einwir
kung und bei -~0° erfolgte dieselbe durch die 
ganze Masse, wobei infolge der plötzlichen Tem
peraturerhöhung die Eprouvette zerbrach. Schwefel
säure mit 10 Mol. Wasser , die 35 0Jo ige Säure, 
welche für sich bei -88 ° fest wird, verhält sich 
in gleicher Weise. 

2. Schwefelsäure und Aetzkali gaben dieselben 
Resultate, nur erfolgt die Reaktion en masse schon 
bei -90°. · 

3. Schwefelsäure und konzentriertes Ammo
niak reagieren nicht bis -80°. Unter dem Ein
flusse des elektrischen Funkens erfolgte eine be
grenzte Reaktion, und bei -60° geht die volle 
Reaktion unter plötzlicher Temperaturerhöhuna 
vor sich. 0 

4. Schwefelsäure und Kochsalz wirken unter
halb -50° nicht aufeinander, von -50° bis -25o 
erfolgt begrenzte und darüber hinaus volle Re
aktion. 

5. Schwefelsäure von 35°/o, welche bei -800 
noch flüssig ist, wirkt bei dieser Temperatur nicht 
auf Calciumkarbonat oder N atriumkarbonat. Die 
ersten Kohlensäureblasen treten für Natriumkar
bonat bei -56° und für Calciumkarbonat bei --52o 
auf. Bei -15° ist für Marmor und bei -30° für 
Natriumkarbonat die Reaktion heftig. Alle anderen 
Karbonate erhalten sich analog. 

6. Salpetersäure reagiert bei -125° nicht mit 
Aetzkali und Aetznatron; die Einwirkung erfolgt 
indess schon um einige Grade niedriger als mit 
Schwefelsäure. Mit Kochsalz beginnt unter Zu
hülfenahme des Funkens die Reaktion schon bei 
-74°. 

7. Alkohol von 840fo reagiert bei -78° nicht 
mit metallischem Natrium ; die Einwirkung beginnt 
bei ca. -48° und geht dann schnell in die volle 
Reaktion über. 

8. Natrium und 35 °/ o ige Schwefelsäure, beide 
auf -85 ° erkaltet und zusammengebracht , treten 
nicht in Reaktion. Gegen -50° erfolgt die Ein
wirkung plötzlich unter Flammenerscheinung. Unter
halb -50° behält das Natrium in der Säure seinen 
Metallglanz. 

9. Kalium verhält sich ähnlich wie Natrium; 
bei -68° erfolgt freiwillige Entzündung von Wasser
stoff, der durch die Reaktion mit 35 Ofo iger Schwefel
säure (H2 so, + 10 _Hz 0) erzeugt wird. 

10. Mischt man Schwefelsäure und eine alko
holische Lösung von Chlorbaryum , beide Flüssig
keiten auf -85° abgekühlt, indem man noch einige 
Kristalle Chlorbaryum hinzufügt , so findet keine 
Reaktion statt und die Flüssigkeit bleibt klar. 
Erst bei -70° beginnt die Ausscheidung, und bei 
-40° ist die Reaktion vollständig. Kühlt man 
eine alkoholische Silbernitratlösung und 33 Ofoige 
Salzsäure auf -f25° ab und mischt beide Flüssig
keiten, so entsteht keine Fällung; dieselbe be
ginnt schwach bei -90° und ist erst bei -80° 
vollständig. 

11. Löst man Aetzkali und ebenso Phenol
phtale'in in Alkohol , erkaltet beide Flüssigkeiten 
auf -135° bis sie dick werden, und mischt, so 
erfolgt keine Reaktion. Bei -100° tritt die rote 
Färbung auf, und bei -80° ist die Farbe dunkel. 
Erkaltet man alkoholische Lackmuslösung auf 
-140° und giesst sie dann auf getrorene Schwefel
säure oder in flüssige, auf -125° abgekühlte Salz
säure, so bleibt die Flüssigkeit selbst bei häufigem 
Schütteln fortdauernd blau bei -120°. Bei -110° 
erfolgt für Salzssäure und bei -105° für Schwefel
säure plötzlicher Umschlag der Farbe in Rot. 

Aus den V ersuchen des Verfassers ergiebt sich: 
1. Bei Temperaturen zwischen -155° und 

-125° ist keine chemische Reaktion wahrnehmbar, 
welches auch die Natur der zusammengebrachten 
Kö:rper sei. 

2. Die empfindlichen Reaktionen, wie die Wir: 
kung der Säuren auf Lackmus etc. , erfolgen bei 
niedrigeren Temperaturen als andere sehr e~er
gische Reaktionen, wie z. B. die zwischen Natrmm 
und Schwefelsäure. 

3. Bei allen chemischen Reaktionen lassen 
sich, je nach der Temperatur, bei der man operiert, 
zwei Phasen unterscheiden: a) Die langsame Re
aktion , welche unterhalb einer Grenztemperatur 
erfolgt, die von den Körpern, welche man zusam
menbringt, abhängt; diese Funktion zeigt sich unt~r 
dem Einfluss des elektrischen Funkens oder frei-

willig, .je ?-ach der Abweichung, welche zwischen Olivenöles ist nötig, um eine Verfiüchtigung des 
der Wirkheben Temperatur 'bnd dieser Grenztem- ätherischen Oeles während der Verdunstung des 
peratur exis~iert. b) Die.volle Reaktion (reaction en Aethers zu verhüten. 
mas~e) • bei welcher dw, durch die aufeinander Um sich vorher von der genügenden Reinheit 
reagierenden ~eile erzeugte Temperatur den be- der Materialien zu überzeugen, empfiehlt Verfasser 
nachharten Teilen genügend Wärme mitteilt um zunächst einen Versuch auszuführen, bei welchem 
sie. gleichfalls in Reaktion zu bringen. In' den an Stelle eines aromatisehen Wassers einfaches 
mei~ten Fällen muss man , um die langsame Re- destilliertes Wasser verwendet wird. Der nach 
aktwn aufrecht zu erhalten, die durch die Vereini- Verdunstung des Aethe~s hinterbleibende Rück
gung erzeugte Wärme durch Ausstrahlung ent- stand muss · in diesem Falle natürlich ein kaum 
fernen, ander~falls überschreitet die Temperatur bemerkbarer sein. . M. F. Ranwez. 
sehr schnell die Grenze der vollen Reaktion. Bull. d, l'ac. roy. de med. d. Apoth.-Ztg. 

4. Der elektrische Funke scheint der beste Vorschriften zur Bereitung von Kalium-
Errreger der langsamen Reaktion zu sein. jodatum- Pillen, dem .Antwerpener Apotheker-
. 5. E~ ist also experimentell festgestellt, dass Verein auf Preisausschreiben eingesandt. 
Jede chemische Reaktion stets durch eine Periode . 1) Kai. jodat. pulv. 0,25, _ Pulv. amyli 0,05, 
negativer Energie beginnt, d. h. eine Periode , in S1p. simplex q. s. pro pil. una. Die Masse muss 
welcher man den Komponenten äussere Arbeit etwas weich sein, tüchtig verarbeitet werden und 
liefern muss, um ihre Verbindung zu gestatten. die Pillen in Pulv. amyli gerollt. (Autor van Gool). 

Dr. R. Pictet. 2) Kal. jodat. pulv. 4,50, 01. cacao 1,50, Va-
Rep. d. Chem.-Ztg. selin. neutrale, q. s. ut f. Massa. 

l\'langan-Minen im Kaukasus. Vor mehreren Die Pillen werden mit Talkpulver gemacht 
Jahren wurden in der Nähe der Station Koirily und mit Wasser abgespült, um die an der Ober
an der transkaukasischen Eisenbahn ein reiches fläche hängenden Jodkaliumpartikelehen zu ent
Manganlager von 217 Quadratkilometer Flächen- fernen. Sie halten sich unbegrenzte Zeit, sogar 
raum entdeckt. Im Jahre 1879 liess Krupp die unter Wasser, ohne zu zerfiiessen. Mit den Hän
ersten Ausbeutungsversuche machen; diese !geht den dürfen sie nicht berührt werden. (Viercart). 
aber nur sehr langsam und mit primitiven Mitteln 3) Kai. jodat., vorgeschhebene Quantität wird 
vor sich und kommt ziemlich teuer, auf Fr. 3 bis in möglichst wenig Wasser gelöst und mit der 
Fr. 5 die Tonne zu stehen. Nichtsdestoweniger nötigen Menge Gg. arabic. vermischt, um einen 
wurden im Jahre 1886 über 54 000 Tonnen, meist Mucilago zu erhalten. Dieser wird mit Bolus alba 
nach England ausgeführt; 1887 waren es schon zur Pillenmasse angestossen und die Pillen mit 
59 000 Tonnen , 1889 52 000 und 1890 130 000 Bolus ausgerollt. (Dryon). 
Tonnen. C. B. 4) Kal. jodat. pulv. subtiliss. 2,0, 01. cacao 1,0, 

Ueber die Bestimmnng der ätherischen Oele Sapo medicat 1,50, Vaselin q. s. Mfpil. Nr. 20, 
in destillierten aromatischen Wässern. Man consp. pulv. Talci. (Fayn). 
bringt 200 ccm des zu untersuchenden aromati- J ourn. de Pharm. et Chim. 15. II. 93, p. 198. 
sehen Wassers in einen Scheidetrichter, löst darin Bestimmung des Stickstoffs in Salpeter und 
durch einfaches Schütteln 60 gr reines Seesalz und Salpetergemischen durch Reduktion der Sal
fügt 40 ccm rektifizierten .Aether hinzu. Nach petersäure. Als genau, schnell und einfach em
öfterem U mschütteln und Absetzenlassen trennt pfiehlt Sc h mit t folgendes V erfahren: 10 gr des 
man den Aether von der Flüssigkeit und schüttelt Nitrates werden zu 500 ccm gelöst. Hierauf bringt 
letztere noch einmal mit 40 ccm und ein letztes man in einen Rundkolben von 750 ccm Inhalt 
Mal mit 20 ccm Aether aus. Die vereinigten Aus- 10 ccm Eisessig und 8- 10 gr einer Mischung aus 
züge werden nun über Chlorcalcium entwässert gleichen Teilen Zinkpulver und feinem Eisenpulver, 
und der jetzt wasserfreie Aether, nebst dem vom schüttelt durch und lässt unter fortwährendem Um
Nachspülen des Chlorcalcium enthaltenden Fläsch- schwenken 25 ccm der obigen Lösung (= 0,5 gr 
chens herrührenden, in ein Erlenmeyer'sches Kölb- der Substanz) mittels einer Pipette zufliessen. 
chen filtriert, welches vorher mit 5 ccm Olivenöl Nach 10 Minuten ist die Gasentwicklung beendet. 
beschickt und nach dem Trocknen bei 100° ge- Es werden dann 200- 300 ccm Wasser in den 
wogen war. Kolben eingefüllt, etwas mehr als die berechnete 

Man destilliert jetzt den .Aether. hierbei ein Menge Natronlauge zugegeben, direkt überdestil
Sieden desselben nach Möglichkeit vermeidend. So- liert und wie üblich bestimmt. 
bald der Aether fast vollständig überdestilliert ist, Bei Guanos und Salpetergemischen wird 
bringt man das Kälbchen in einem Trockenschranke der Gesamtstickstoff in folgender Weise bestimmt: 
auf eine Temperatur von 35- 40'' und befördert 1 gr Substan~ wird im Kolben in etwa 20 ccm 
die Verdunstung, indem man von 5 zu 5 Min. Luft Wasser gelöst, mit 5 ccm Eisessig und 2-3 gr 
hineinbläst. Wenn der Rückstand nicht mehr nach obigen Metallgemisches versetzt , durchgeschüttelt 
Aether riecht oder wenn der Geruch desselben und nach dem V erschliessen des Kolbens mit einem 
durch denjenigen des ätherischen Oeles verdeckt Glasstopfen wie beim Aufschliessen nach der Kjel
ist, so wägt man den Kolben; man macht mehrere dahl-Methode 10-15 Minuten gelinde erwärmt. 
Wägungen hintereinander, jedesmal zwischen zwei Nach dem Abkühlen werden vorsichtig 25 ccm 
Wägungen das Gefäss während 3-4 Minuten in konzentr. Schwefelsäure in kleinen Portionen .zuge
den Trockenschrank stellend und vor dem Wägen fügt, indem man durch Zusatz eines Stückeheus 
jedesmal Luft in dasselbe blasoo.i. Die Wägungen Paraffin ein Ueberschäumen verhindert. Dann 
werden beendigt, sobald 2 oder 3 hintereinander wird die Essigsäure verdampft und so lange ge
folgende jedesmal eine gleiche Gewichtsabnahme kocht, bis der Inhalt des Kolbens hellgelb gewor
ergeben haben; um das wirkliche Gewicht zu fin- den ist. Das weitere Verfahren ist wie bei der 
den, zieht man nur die Wägung in Betracht, bei Kjeldahl-Methode. Th. F. Schmitt. 
welcher die gleichmässige Gewichtsabnahme be- Chem.-Ztg. d. Repert. d. Apoth.-Ztg. 
gonnen hat. Zieht man nun von diesem Gewichte Ueber die Bildung des Olivenöls. Bisher 
dasjenige des vorher mit dem Oele gewogenen nahm man an , dass die Entstehung der Fettsub
Kölbchens ab, so kennt man die Menge des aus- stanz in den Olivenfrüchten auf eine gewisse Um
gezogenen ätherischen Oeles, dieselbe mit 5 multi- wandlung des Mannits, welcher sowohl in den 
pliziert giebt den Gehalt in einem Liter ao. Blüten als auch in den unreifen Früchten ent-

Es wird zur Ausführung der Bestimmung halten ist, zurückzuführen sei. Der Verfasser hatte 
Aether vorgeschlagen, da dessen Siedepunkt ein nun während der Olivenarte 1888/89 Gelegenheit, 
sehr niedriger ist und sich derselbe in jeder Apo- diesbezügliche Versuche anzustellen und fand, dass 
theke in genügender Reinheit vorfindet. Nichts- die Menge der Fettsubstanz in den Blättern zur 
destoweniger erscheint es zweckmässig ihn vorher Zeit der beginnenden Fruchtreife 3,5 Proz. , die
noch zu rektifizieren, da er fast immer nicht flüch- jenige des Mannits 1,75 Prozent beträgt. In den 
tige Stoffe enthält. Durch den Salzzusatz bis fast Früchten waren nur Spuren von Mannit aufzu
zur Sättigung wird einerseits eine sehr vollständige fi~den. Zu de_rselben Zeit ausgeführte Tanninb~
Abscheidung der ätherischen Oele erzielt, anderer- stimmungen zeigten, dass der Gehalt desselben m 
seits die Extraktion derselben durch Aether sehr der Rinde in umgekehrtem Verhältnis zu dem
erleichtert so dass das aromatische Wasser nach jenigen der Früchte stand . . Dagegen erhielt der 
drei Aussdhüttelungen nur noch kaum wahrnahm- Verfasser mit Hilfe V?n Aether aus jungen Bl~t
bare Spuren des bezüglichen Oeles enthält. Die tern und Früchten eme Substanz , welche eme 
A ustrocknung des Aethers muss eine se~r voll- sc~leimige Beschaffenheit besass, ~ei zunehmend~r 
ständige sein, da man andernfalls durch die Ver- R:eife verschwand _und .welche mit dem Bassorm 
jagung des von der Aetherlösung aufgenommenen die grösste Aehnhchkeit ~a~te. . Der V er!ass~r 
Wassers einen zu beträchtlichen Verlust an äthe- glaubt, dass aller W ahrschemhchke1t nach die Bll
rischem Oele ·haben würde. Die Gegenwart des dung des Olivenöls auf der Umwandlung dieser 
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Thymol-·.Mundwasser. 
Rp. Boracis 

M. 

Acid. salicylici 
Thymoli 
Vanillini 
Aquae Rosarum 
Spirit. rectif. 
01. Thymi 

ana 2,5 gr 
0,05 " 
250 " 
100 " 

gtt. XV ,., 

Substanz beruhe, allein es bedarf dies noch g~nauer 
Feststellungen. Siebe~ ist nur, dass z .. B. d1e An
wesenheit von Alkallphosphaten , Kah und Kalk 
im Boden für die Bildung des Oeles von hoher 
Bedeutung ist , währen~ der Geh~lt ~ Stic.kstoff 
nur die Holz- und Kernbildung begunstlgt. Die ~t 
und Weise der Kultur , klimatische Einflüsse , d1e 
Varietät der Olive etc. stehen in innigster Bezieh
ung zu der Qualität un~ Quantität de~ Oel~s '. so 
dass für eine erfolgreiche Kultur em ßeiss1ges Signier-Tinte. ~a~h. Hager. 
Studium dieser Verhältnisse nicht genug empfohlen Rp. Argent. mtrw1 5 gr 

10 " 
7,0 " 
5,0 " 

12,0 " 

werden kann. Paparelli. Liq. ammon. caust. 
D. The Pharm. Era. d. Apoth.-Ztg. Natr. carbon. cryst. 

Ueber die schädlichen Bestandteile derjeni- Gummi arab. 
gen Gummisachen, mit denen Kinder verschie- Aq. destillat. 
denen Alters in Berührung kommen. Von M. lege artis. 
A. Bulowsky. Aus den eingehenden Untersuch- • A d d Verbandstoffe 
ungen des V erf .. hat sich f?lge~des e:geben:. Alle PreiS . en erungen er 
Gummisachen m1t denen d1e Kmder m Beruhrung der WÜrttemb. Arzneitaxe. 
kommen, sind unschädlich: ·1) wenn sie in Wasser . Die Preisänderungen der Verbandstoffe zur 
schwimmen , 2) wenn sie elastisch sind, 3) wenn württ. Arzneitaxe finden sich infolge eines un
sie von weicher Konsistenz sind. Je grösser das Iieben-versehens in dem Artikel ·Die Badische 
spez. Gewicht der Gummiwaren; desto bedeuten~er Ergänzungstaxeu in voriger Nummer einge
ist auch ihr Aschengehalt, d. h. desto grösser 1st schaltet. Es hat also der Passus: nlnfolge Neu
der Gehalt an mineralischen Bestandteilen , und ausgabeund Preisänderung etc." bis unten " .... ge
folglich desto geringwertiger ist die betreffe~de braucht wird.u nicht für die badische, sondern 
Ware. Schwarze Warzen- und Saughütchen smd ' t b T B nur für die würt em . axe ezug. 
unschädlich. Schwarze Puppen, wenn sie in der Rottweil, 20. März 1893. 
Masse gefärbt sind, sind schädlich, da sie Blei- OttQ Sautermeister. 
oxyd enthalten; man kann sie von den unschäd- Wir lassen nun zu weiterer Klärung des Miss-
lichen schwarzen Gummisachen dadurch unter- Verständnisses den auf Württemberg bezüglichen 
scheiden, dass sie im Wasser untersinken. Rote 
oder rotbraune Puppen und Gummispielzeuge, die Passus hier nochmals folgen: 

1!: bt · d · d Infolge Neuausgabe und Preisänderung ver-
in der Masse rot oder rotbraun gelär sm ' sm schieden er Ansätze der Preis- Liste von p a u l 
unschädlich, da sie durch Fünffach-Schwefelantimon Hartmann in Heidenheim macht sich eine Aen-
geiärbt sind; das letztere kann der Gesundheit V b d 
der Kinder nicht schaden , da es sich aus der derung der bisherigen Verkaufspreise der er an -
Gummimasse im Speichel nicht löst. Alle grauen stoffe etc. nötig, welche in Nachstehendem ihren 
Gummisachen, besonders solche, welche die Kinder _A_u_s_d_r_u_ck_fin_d_e_t_: ___ --;~r:-::"'1'7.':::"i"::~;JV;~'A;;;'i'\7\i~ 
oft in den Mund nehmen; um daran zu saugen, gr 110 115 125 150 llOOI250I500il kg 
wie z. B. graue Saughütchen, sind relativ schäd- g. g. g. go 00 g. g. g. 
lieh, da sie Zinkoxyd enthalten. Unter den Far- Verbandbaumwolle, Ia. eh. rein 8 11,2 16 27,5 49,6115224430 

dto. Blut.stillende - - - 70 130320- -
ben, mit denen die Gummisachen oberflächlich ge- dto. Carbolsäure 5% 11,2 15 23,2 43,

2 
78,,190 - -

färbt sind, befinden sich auch giftige. dto. " 10" 12 16 24 44,886,4200400 
D. Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. dto. Jodoform 4" 44,8 88 160380 

dto. " 10" 54,4100190480 
Die Struktur und Funktion der Wurzel- dto. " 20" 70 1302506;40 

haare. Bei einer genauen Untersu,chung der Wurzel- dto. Salicylsäure 4" 11,2 16 24,846,486,4200400 
haare will der Verfasser an den Haarenden kreis- dto. " 10" 14,420.8 32 59,2110270 

d 0 ff d h h. d L. htb h dto. Sublimat 1
/ 4 " - 22,4 41,6 76,8 180 run e e nungen urc versc 1e ene IC rec - Holzwollwatte _ _ 43,2 92,8165320 

ung der Objekte entdeckt haben. Die Anlage und meter 1 1 1 2 1 5 110 
Gestalt der Oeffnung ist je nach der Pflanzenart g ~-
verschieden. · Die äusserordentliche Kleinheit dieser Verbandgaze, ehern. rein Ia., 98 cm breit ß 8t 200 400 
Oeffnungen hat es verhindert, dass dieselben nicht dto. Antiseptisch Lister, ungebleicht 56 105 240 480 
schon früher beobachtet worden sind. Nach An- dto. " " gebleicht . 60 115 270 520 
sieht des Ve~fas'sers sollen 'diese Anlagen dazu dto. Carbol 10% 56 105 240 480 

dto. Jodoform 4% Ia., 9B cm breit 88 165 400 -
dienen, wahrscheinlich feste· Nahrung aufzunehmen dto. " 10" dto. 97,6 180 450 -
Nach seinen Untersuchungen haben z. B. kristal- dto. " 20" dto. 140

1

280 680 -
liniscbe Phosphate keinen Ei~fluss auf das Wachs- dto. " 30 " dto. 180 350 
turn, während alllorphe dasselbe beschleunigen. Det dto. " 50 " dto. 280 550 
Verfasser .. verml}tet daher eine · Aufnahme amor- em breit I 2 I 4 I 5 I 6 I 8 110 112115 
ph~r Phosphate dl}rch jene Oeffnungen mit Hilfe der Binden, Calico g. 2~2 g. st ~ g. g. g. 
sauren schleiplige~ Wurzelsekrete. (Pharm. Journ dto. Cambric - 22,,- 35,

2
43,

2
54, 64 80 

and Trans. 1892, Nr: 1152,' 72.) Jamieson. dto. " mit Kanten . - 40 48 56 67,2 80 - -
D A th Z.t dto. Flanell Ia. - 160- 220280350- -. po .- g. 

dto. " dick u. fest - 110 - 140 220121)0 - -
Als Klebmittel für Signaturen· auf Glas wird dto. f}aze, appretiert . 9,6 12,8 16 19,2 25,6 32 36,8448 

frisches Eiweiss empfohlen. Man schlägt das- 3em 
selbe zu leichtem Schaum, lässt diesen wieder zer- dto. Leioeo,ganzweissod.rot.Kant.la. 60 76 96 110170220 
fliessen und kann dann das Eiweiss sefort auf- dto. Mull, ehern. rein. . - 12,814,417,622,,27,2 32 38,4 

dt o. Mull, eh. rein, exlradiebt - 14,4 - 1:;0,8 28,8 36,8 45,2 51,2 
tragen. dto. " " " mit Kanl. 19,222,425,6 32 40 -

Desinfektionsmittel. Das Aerzte-Kollegium dto. Gyps, i.Blechdos.1 St. - - 48 56 72 88 - -
von Lo'ndon •emn'fiehlt als b1lliges und • wirksames dto. " dto. 3 " - - 110 - ~0° 240- -

.t' dto. " dto. 6 " - - 250 - - - - -
Desinfektionsmittel das folgende von Thorne an- Die Preise sind nicht aufgerundet, um die-
gegebene: 15 gr Quecksilberchlorid und 0,3 gr selben auch dann zu Grunde legen zu können, 

· Anilinblau werden in 13,5 Liter Wasser gelöst und wenn mehr als nur ein Stück derselben Sorte ge-
35 gr Salzsäure hinzugefügt. s. braucht wird. 

Pharm. Journ. Transact. 1892, II, 430. 
D. Pharm. Centralh. 

Ein Maschinen-Putzmittel, das sich zur Rein
und Blankerhaltung von Maschinenteilen aus Stahl 
und Eisen vorzüglich bewährt hat, giebt das chemi

-sehe Laboratorium des Bayerischen Gewerbemuseums 
in Nürnberg an. Dasselbe besteht aus 5 Teilen 
Terpentinöl, 25 Teilen Stearinöl, 25 Teilen Polier

. rot und 45 Teilen Tierkohle. Mitte1st Spiritus ver-
setzt man diese Mischung bis zu dünnflüssiger 

· Konsistenz und trägt sie dann mit einem Pinsel 
auf die zu reinigenden Gegenstände auf. Der Al
kohol verdunstet und man reibt unter Zuhilfenahme 

. einer trockenen Mischung von 45 Teilen Tierkohle 
und 25 Teilen Polien·ot den Ueberzug nach. Die 
so behandelten Stellen sollen dann glänzend und 
blank erscheinen. D. Gewerbebtatt a. Württemberg. 

Bücherschau. 
M.ethQ~en der Gerichtlich-che~qischen Analyse. 

Em kurzer Leitfaden zum praktischen Ge
brauche im Laboratorium für Pharmazeuten 
Mediziner und Chemiker, bearbeitet von Dr: 
Picszczek, A~?sistent am pharm.-chemischen 
Institut in Kön~g~;~berg. Mit in den Text ge
druckten Holzstichen. Königsberg. Thomas 
& O.ppermann . .1893. Preis 2 Mk. 40 Pfg. 

. Vor ~m~m Jahre h~b~n wir die damals erschienene 
P 1 c s z c z e k sch~ Anleitung ~ur qualitativen Analyse be
sprochen . und heg_t nun Wieder ein qualitativ gericht
li;ch-chemischer Lmtfaden von demselben vor. Der fleis
sige Verfa~ser scheint ein fruchtbarer werden zu wollen: 
ob:wohl em Bedürfnis zur Publiz~erung seiner Arbeit 
kemesw.egs vorbanden ist, zumal im verflossenen Jahre 
der gleiche Gegenstand in "Dr. Au tenrieth's Anlei
tung zur Auffindung der Gifte, Freiburg 1892" ähnlich 
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behandelt und an gleicher Stelle krit~iert und. empfohlen 
wurde· was B. F. in der pharmazeutischen Zeitung, ohne 
den V~rfasser eines Plagiats zu beschuldigen, berechtigt 
hinstellte. Picsczek's Büchelchen gliedert sich in sechs 
Abschnitte und einen Anhang. Ueberall spuckt dem 
Verfasser die Feststellung und Festnagelung des Arsens 
herum als wie wenn das etwa die schwierigere und 
hauptsächlichste Homaine gerichtlich-chemischer Analyse 
wäre· de facto nimmt diese in den Methoden für ge
richtiich-chemische Analyse von 57 , zehn volle Druck. 
seiten in Anspruch, pag. 4, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56; so in überflüs~iger W ei.se, mit Zeich
nuna versehen bei den Vorprufungen Im ersten Ab
schzritt · wie natürlich im 4. Abschnitte mit über 4 Sei
ten· i~ 5. Abschnitte den Be c k ur ts 'sehen Chlorarsen
Nachweis kopierend, und in für einen derar~igen Le.it
faden vollständig zwecklosen Anhang (zweiter Tell), 
5 Seiten ausfüllende, Arsen bezügliche Gesetze wieder
gebend. Das Büchlein ist damit für einen Laboranten 
nur aufgebauscht. Er, bei dem im Leitfaden die Kennt
nis der qualitativen Analyse als Prämisse gilt, sieht im 
Marsh'schen Apparat einen nlten Bekannten; wie naiv 
auch sein Führer im Vorwort betont, dass zur Vertie
fung des Studiums für seinen Leitfaden grössere Werke 
diesen ergänzend einzutreten haben. 

- Selbststiindige Augmente für gerichtliche Methoden 
bietet der Leitfaden nicht; ihm ermangelt auch die Fest
stellung des Kaliumchlorats und bei der AusmitteJung 
der Mineralsäuren der Nachweis von Phosphorsäure. In 
Bezug auf deren allgemeine Prüf,;ng können wir dem 
Congopapier, oder der Congolösung, weil kaum orien
tierend, nicht das empfehlende Wort reden. 

In den meisten Fällen dürfte das Natriumsalz der 
Oxynaphtylazophenylsulfonsäure, re~p. der a-Nap~tol
azobenzolsulfosäure dem pp. Napht10nsauren Natrmm 
vorzuziehen sein; auch Rosolsäurelösung wäre der Gongo
lösung ebennützlich und als b?stes Reagens g~lte hi~r 
das Günzburg'sche, welches Im Gegensatz, mcht Wie 
die Congoreaktion, die zuweilen mit derjenigen der Tro
paeoline konkurrieren mag, ohne Einfluss auf organische 
Säuren bleibt. - Die, berechtigt knappe , Angabe der 
meisten einzelnen Alkaloidreaktionen kann als sorgfaltig 
ausgewählte gelten. Die Vitali'sche Feststellung des 
Atropins (4) ist in der Flückiger'schen Anstellungsart 
(siehe dessen Reaktionen pag. 17 f.) in praxi angenehmer. 
Cocain (3) erfolgt, ebenfalls mit H2 SO' erwärmt, benzoe
saurer Geruch. 

Das Fröhde'sche Reagens für Emetin ist nur mu· 
tabel beweisend, u. U. wertlos. - Die kurze Anleitung 
zur Erkennung der Blutflecken ist eine mustergültige; 
bei der Erläuterung der in den Spektraltafeln 4. 7. zwi
schen D 66-71 E charakte1·istischen Streifen. dürfte der 
Ausdruck "reduziert" wegfallen und es einfach heissen: 
Hämoglobin Hämatin. L. 

Fragekasten. 
Frage No. 6. Wie wird Ozon am einfachsten her

gestellt, ohne Anwendung grösserer Apparate, ;;>;um inner
lichen Gebrauche? 

Antwort. Ozon in annähernder Reinheit herzu
stellen, zumal ohne Anwendung grösserer Apparate, 
dürfte zu den Aufgaben gehören, deren Lösung dem 
nächsten Jahrhundert vorbehalten ist. Das bisher 
bekannte Verfahren durch stille Entladung nach Babo, 
oder nach Siemens oder gar nach Olszewsky setzt 
ziemlich umständliche Einrichtungen voraus, dabei sind 
die Akten noch nicht darüber abgeschlossen, inwieweit 
reines Ozon entsteht. In Ihrem Falle handelt es sich 
wohl um eine wässrige Lösung: Ozonwasser. Solches 
wurde in den 70er Jahren nach Lender fabrikmässig 
hergestellt durch ApothAker Krebs in Berlin. DerVor· 
gang war ziemlich einfach. Kaliumhypermanganat wurde 
mit Schwefelsäure übergossen. Den dadurch freiwerden
den Sauerstoff leitete K. durch Wulff'sche Flaschen, 
deren Wasser das den Sauerstoff begleitende Ozon lösen 
sollte. In der That veränderte das so gesättigte Wasser 
J odkaliumstärke, nur fragt es sich, ob die Blaui:irbung 
nicht auch auf Chlor- und Stickstoffverbindungen, aus 
den verwendeten Materialien stammend, zurückzuführen 
war. Wir würden Ihnen raten, Bariumsuperoxyd mit 
reiner Schwefelsäure in einem Entwickelungsapparat zu 
übergiessen und den so freiwerdenden Sauerstoff durch 
Wulff'sche Flaschen zu leiten. Nach E. Schmidt löst 
1 Liter Wasser bei 18° C. höchstens 8,81 ccm = 0,0189 
Ozon, das jedoch bei Aufbewahrung bald wieder ver
schwindet. Kautschukröhren u. s. w. sind zu vermeiden. 

Frage No. 7. Um eine genaue Methode zur quan· 
titativen Bestimmung des · Jodeisens im J odeisenleber· 
thran wird gebeten. 

Briefkasten. 
N. in P. Der Besitzer der Löwenapotheke in Berlin 

heisst J. Lewinsohn. 

B er ich t i g u n g. 
In No. 23 d. Ztg. ist Seite 134 in der Mitteilung der 

Firma Heyden, dritte Spalte, dreizehnte Zeile von oben, 
wie folgt zu lesen: "Unser auf Guayakolcarbonat be
zügliches Patent gilt vom 18. November 1890 an". 

12 Des Oharfreitags wegen 
erscheint die nächste No. (26) 
bereits azn 

Donnerstag Abend, 

worauf -wir naznentlich die 
Herren Inserenten aufznerk
sa:rn :machen. 

Expedition. 
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Akad. Pharmazeuten-Verein 

Stu ttgart. m 
Ueber die hiesigen Studienver- m 

hältnisse erteilen bereitwilligst ~ 
Auskunft !;J 

M. Laible, stud. pharm., f~ 
Möhringen a. d. Fild. ~ 

0. Aichele, stud. pharm., 
Cannsta tt,Wilhelmstr.23. 

F. Lutz, stud. pharm. · J 
Heilbronn. 

Akad. Pharmazeuten-Verein 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie naoh Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. . olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 
· - oleac. · et pulv. · 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Langenau 
Zu sofort oder 1. April sucht einen 

gut empt'ohlenen Gehilf'en 
A. ltliller. 

Suche Aushilfsstelle 

::f ~ von kürzerer oder längerer Dauer ab 
1. April, auch in kleinem Geschäfte. 

~ 

J Erlangen. 
~ ~ Ueber die hiesigen Studienver
l ) hältnisse erteilen bereitwilligst 
l ~ Auskunft ~ 
~ ~ H. Meusel, Erlangen. ~ 
~ 0. Berg, lsny i. Württbg. ~ 
~ C. Hofmann, St. Goarshausen. ~ 

........ ........ .... 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. April oder Mai findet ein streb

samer junger Mann als Lehrling freund
liche Aufnahme. 

Näheres brieflich. 
Kirn'sche Apotheke, 

Escbach bei Gmünd. 
Hockenheim (Baden). 

Anstelliger, fleissiger 

Hausbursche 
gesucht, der auch Lust zur Blumen· und 
Obstzucht hat. 

Enderlein, Apotheker. 

Kirn ajNahe. 
Suche zum 1. ·April einen gut em

pfohlenen 
jüngeren Herrn (Christ). · 

Flick. 

Für .Apotheker. 
Apotheker mit nur Ia. Referenzen 

sucht pro I. April Stellung, Aushilfe er· 
wünscht, in Bayern, womöglich München, 
Nürnberg, Fürth, Erlangen od. Umgegend. 
Feste Stellung nicht ausgeschlossen. 

Gefl. Offerten an 
Ernst Binder, Apotheker, 

llrlünchen, ·· Holzstrasse. 4. 

Dr. E. Köhn, 
z. Zt. Mohrenapotheke, Nürnberg. 
Werbach a. Tauber (Baden). 

Uebernehme vom 1. April an wieder 
längere oder kürzere Zeit 
Vertretung oder Aushilfe. 

Fr. Senft, approb. Pharmazeut. 

Schweiz. 
Gesucht 

für b a I d i g e n Eintritt unter· 
günstig.Bedingungen ein tüch
tiger, solider und wohlem
pfohlener Arbeit~r in das 
Laboratorium, der mit den 
pharmazeutisch. Laboratoriums
arbeiten gut vertraut ist. 

Offert. mit Zeugnisabschriften 
sub Chiffre S. G. 50 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Aelterer lediger Apotheker sucht 
Vertrauensstellung gegen mässige 
Entschädigung. 

Gefl. Anträge befördert unt. No. 102 
der Leiter d. Ztg. 

Ex aminierter--:P;;:o-;-h-ai_'_n_t_a_ze-u---ct:--::ü-;;-b-ei-'· 
nimmt für den Monat April 

Aut:Jhilfestelle. 
Offerten unter M. H. 0. an die Exp. 

dieser Zeitung. 

Ein älterer Herr sucht ange
nehme Stelle in einer Apotheke 
in Süddeutschland oder der Ost
schweiz. 

Offerten unter L. W. an die Exped. 
d. Ztg. erbeten . 

1 .......................... 1.1 ........................ : 
1 .los. Blet·mano, 1 
1 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 
1 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 
~~•••••o•--••••••••••1•1-•••-••-•-•-• 

Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Die verehrliehen Mitglieder werden dringend gebeten, den ver
fallenen Jahresbeitrag (§ 9 der Statuteu) pro 1893 an den 
Kassier, Herrn Schnekenburger, Tuttlingen, einzusenden. 

Bottweil a. N. 
Otto Sautermeister. 

Laupheim, Oberamtsstadt. 
.In der Teilungssache der Wilhelm Bayer, Apothekers Ehefrau 

Anna geh. Mande lli von hier, kommt am 

Osterdienstag, den 4:. April d. J., 
. Nachmittags 2 Uhr 
m dem Hause des Droguisten Erb hier eine Sodawassermaschine sowie 
eine sehr schöne Apotheker-Einrichtung aus poliertem Kirschba~mholz 
unter Umständen um sehr billigen Preis im öffentlichen Aufstreich zum 
V er kauf, wozu Liebhaber eingeladen werden. 

1 a u p heim, den 25. März 1893. 
K. Gerichtsnotariat: 

Knodel. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer VerbandstoJfe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dies~s speziell fi!r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor-
respondenz und in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, ..lmsterdam, 
Bukarest, Kairo, ..llt-xandrien, l"ydn 

Vor Fälschung wird gewarn I • 
l.r Verkauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. --
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fL 45.-
100 halbe Dosen " " 26. -

_.. Für lVieder-.·erkauf entsprechender Rabatt • ...._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Durch den Grossdroguenhandel erhältlich: 

Guayakolcarbonat CD. R. Pat.) 
in 25 gr-Päckchen, 

Kreosotcarbonat (D. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angem.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. · F. von Heyden Nachfolger 
Radebeul b/Dresden. 

ArtDlann's reolin 
D. B. P. 51515 

p Ia e n o I h a I t i g für äussere Desinfektion, 
p h e n o I f'r e i für medizinische Zwecke. 

Ferner: 

Artmann's wasserlösliches Phenolin 
Ly so I 

Unter Garantie reinster, bester Qualität und zuverlässiger Wirkung 
stelle ich meine Fabrikate franko Fracht zu folgenden Preisen zum Verkauf: 

Creolin in Büchsen, von 5 Kilo zu Mk. 1.20 pro Kilo 

do. " " " 25 " " " 1.10 " " 
Lysol " " " 5 " " " 1.40 " " 

do. • " " 25 " " " 1.30 " " 
Artmafln 's Creolin und Lysol sind in Vorzüglichkeit der Qualität unübertroffen. 

Adolph Artmann, Braunschweig. 

r~~;g;g;xstutti;;;;A;l 
~ Auf geäusserten Wunsch ;t;"'d Herr Apotheker Kober, der Leiter ~ 
~ der nSüddeutschen Apothekerzeitungu § 
}{ Mittwoch, den 29. März 1892, Abends 8 Uhr }{ 
~ im Saale des Hötel Bertrand, Calwerstrasse ~ 
~ Bericht erstatten über die ~ 

~ Ablösung der Apothekenwerte. ~ 
Si An den Vortrag wird sich eine gesellige Vereinigung, wenn es § 
~ gewünscht wird, auch eine Besprechung der Frage anschliessen. Der $i 
$i Vortragende hat sich bereit erklärt, jede gewünschte Auskunft zu ~ 
X erteilen. ~ 
~ Unsere Mitglieder, sowie alle übrigen Kollegen, namentlich die x 
~ privatisierenden Herren, auch die der Umgebung, sind zu zahlreicher § 
sa Teilnahme freundliehst eingeladen. ~ 
~ I. A.: Otto, z. Z. Obmann. ~ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Verkauf 
von einem 

Drogengeschäft für Apotheker, 
verbunden mit einer chem.-pharma
zeutischen l<'abrik, in einer schönen 
Stadt Süddeutschlands. Unterhändler 
verbeten. Vermögen erforderlich. 

Anfragen befördert unt. Chiffre L. 15 
die Exped. d. Ztg. 

Landgeschäft 
in schöner guter Gegend Bayerns bei 
20,000 Mk. Anzahl. zu verkaufen. Näheres 
auf Offert. unt. O. 4 d. d. Exp. d. Ztg. 

Für Kaufleute oder Apotheker 
besonders geeignet, habe ich in einer 
slidd. Residenz ein sehr lukratives Fa
brikgesohäft tägl. Konsum-Artikel 
zu verkaufen. Sicherer Absatz ohne Ri
siko bei steigender Produktion. Letzt
.jähriger Reingewinn ca. Mk. 17,000. -
Nötiges Betriebskapital ca. Mk. 60,000. -
Branchek nntnisse und Reisen nicht er
forderlich. Nur ernstliche Selbstreflek
tanten belieben sich zu wenden an 

Th. Gentner, Kronprinzstr. 18, 
St uttgart. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsfähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 65-60 Mille M. 
zu vet•kaufen. 

Offert. unter Zusich er. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. 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 Kollegen gratis 
und franko. 

B. Mfumich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden) . 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
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. 

In Maschenweite nacll Vorschrift 
gut gearbeitete 

~- Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lberfeld. Erholungsstr. 3. 

Ein gebrauchtes 

Dlikroskop, 
den Anforderungen der württ. A pothek.
Ordnung entsprechend, wird zu kaufen 
gesucht. 

Offerte mit Preisangabe unt. Chiffre 
Z. L. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Von 

Kamillen 
(ordentliche Mittelsorte) 

h~be ich noch ca. 100 Ko. zu M. 1.50 pr. 
Kilo abzugeben; ferner offeriere ·Flor. 
tiliae 1'11. 1.60, Flor. sambuoi M. 1.40, 
Flor. verbasei Ila. M. 3.-, Lyoopod. 
M. 4.-, Insektenpulver M.1.80, Secale 
oornut. M. 3.50 und sämtliche sonsti
gen Vegetabilien. 

Schrader, Feuerbach. 

Als vorzüglichste Sal_bt:~_grund
lagen empfehle meine Spez1alitaten 

U nguent. Paraff. 
Pb. G. lll agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern . Salbe.~ von 
unerreicht schöner Gleichmassig
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung;n gerne zu Diensten stehen. == Muster gratis und franko. = 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Siebrich a. Rh. 

Neu/ 

verkauf den 
. Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung ; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
,Enyland, F•·ank•·eich, Italien tt. Schweiz 
~ ~ 

~ .,.- Chlorkalk ,_ i 
~ -~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- [ 
~ ruchloser, chemisch prä parierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine 
g, Haltbarkeit bei jeder Temperatur i 
.$ garantiert, empfiehlt in Packeten -"\ 
~ von 50 gr a .Ai. 3.50, 1/s kg a 7 .At. ~ 
~ 1

/ 4 kg a 14 .At., 1
/ 2 kg a 26 .At., 1 kg J l a 50 .Af., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stüek. 

Musterse ndungen gegen Nachna hme zu Diensten. ~ § ~ 
~ T)leodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (Württbg.) '"' 
l ""... Es wird gebeten, genau auf' ~ 
~ den Vornamen zu achten. ~ 

'":. ::":711:::-, -:: .. :-::,.:"::SII::":0:"::11f:-:;":-;:"ti9::":Ü~·s1:::<2>~W>=p~M>-In-7-1[-,U-l<>_:fE_tl...JJ9 ; 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vor schrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autor itäten begutachtet en ' 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Ankauf p~armaz. Wl~ chemisch. 
Bucher. Antiquar .• Ka
ta log gr a tis. 

Kr 0 g er & C o. 1 Leipzig. 
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In unserem 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. :Kober. 
Preis brosc/t. ntit Umsch lag 6 0 P fg. 

Das kleine 3 Bo(J"en 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
.Südd. Apothek.-Ztg.• 

0

enthalte~en A~lösungs~Artik_el in etwas er
weiterter Form zusammen und e1g:net swh somit ~u emem zusammen
hän(J"enden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörd~n u. s. _w., v?r
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer femdselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. !poth.-Ztg". 

Verlag v o n Julius Springer in B e r lin N. 

Soeben erschien: 

Chemie 
der 

menschlichen Nahrungs- u. Genussmittel. 
Von 

D r . J . K önig , 
0 . Hon.-Professor der Kgl. Akademie und Vorsteher der agrik.·chem. 

Versuchsstation in Münster i. W. 

Zweiter Theil: 

Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, 
ihre Herstellung, Zusammensetzung unrl Beschaffenheit 

ihre Verfälschungen un d deren Nac hweis. 

Mit einer Eit~leitmzg über die Ernährungslehre. 

Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit 358 in den Text gedruckten HolHschm•tten. 

1385 Seiten gr. 8°. In Leinwand gebunden P r eis M. 30,-. 

Die im Jahre 1889 erschienene dritte Auflage des I. Thelleo: 

Chemische Z uaamme nsetzung der mensch lichen Nahrung•· und Genusomittel. 
Nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen susammengeatellt. 

Hit einer Einleitung Uber die Ernlihrung•lebre. Mit in den Text gedruckten Abbildanp .. 

kostet in Leinwand gebunden M. 25,-. 

Zu beziehen durch j ede Buc hha ndlung. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit · 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei .Abnahme von 12 Schachteln franko · Zusendung. Ver-

packung frei . Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden garantieren 
wir Rückzahlsendung des J?etrages. ' 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

• Cognac • 
abgela gerte milde " '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.-. 

Proberässer von 17 Liter an. 
'Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Thurmelin
Niederlagen 

sich befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

Referenzen erbeten. 

·A. Thurmayr, Stuttgart. 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
~ in Kartons mit Firma und Geb,.)uobs· 
g' anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
; Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .AL 50 9 
~ Phosphorlatwergse~r~al~tr 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 ~ 
; " " 120 " " 40 n 

s. Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/o 
.._" Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 J/. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Naohn· 

~ A~ot~e~er Floeck, Donzdorl. 
· Bei grösseren Bezügen Extra·Offe~ 
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Pbarmakognostiscbe Sammlungen H 
H 

I nach der Pharm. Germ. III. 17 5 Drogen. In Schiebkiste mit ~; 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. ~ 1 

Einige Aeusserungen aus Fachkreisen über diese Sammlungen : 
"Ich kann nicht unterlassen, mich für die gesandte Sammlung zu be

danken. Ich war ganz überrascht und kann dieselbe einem Jeden aufs 
Wärmst~ anempfehlen. Sie wird mir nicht nur zur Gehilfenprüfung, sondern 
auch auf der Hochschule vortreffliche Dienste leisten." 

Niemer, 8. Febr. 92. · Franz Buch ta, Pharmazeut. D. Nicht of:fizine~le, . aber ~ebräuc?liche und neuere Drogen. c ) 

185 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Emsätzen und 125 Gläsern: ; ~ "Mit dem Herbarium und der Dogensammlung bin ich äusserst zu-
32 M. 50 Pf. ~ ~ frieden und werde nicht verfehlen, dieselben stets bestens zu empfehlen." 

m (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm- ; ~ Wallhausen, 5. Sept. 92. B. Gem pt, Apotheker. 
lung No .. I durch die 7 5 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver- < , "Im Besitz der Drogensammlung IV fühle ich mich veranlasst, Ihnen 

ll t .. di t ) 250 D · t · S · c ) für deren präzise Zusendung zu danken. Die Sammlung übertraf durch Mannig-
VO S an g · rogen, neu arrangier m chiebkiste mit 6 Ein- ~ ~ faltigkeit, sowie durch praktische Einrichtung und elegantes Aussehen meine 
sätzen und 170 Gläsern : 40 M. In Exportausstattung mit 210 1c) Erwartungen. lch hoffe, dass siemir aufderUniversitätvongrossem Nutzen 
meist grösseren Gläsern: 75 M. \ sein wir<'! ." 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen! c; Langensalza, 1. Dez. 1892. Tra tfe lm, Pharmazeut. 

IV D. D d S m1 I · . ~' "Die pharmakog. Sammlung habe ich erhalten und kann nur sagen, dass 
• . . Ie rog_en . er a.:n un~en. und_ li zu emem Arrang-e- ,,.c ; - ich überra~cht war, _wie , schön und praktisch selbige jetzt zusammengestellt 

ment vere1mgt. Sch1ebk1ste. mit 7 Eu~sätzen und 250 Gläsern : 60 M. · ~ \ ist. ~ie Gläser sind sehr vorteilhaft, da man Alles leicht findet etc." 
In E x po r t a usstattung mit 310 meist grösseren Gläsern : 115 M. h Rerchenberg, 21. Dez. 1892. Jos . v. Ehr lic h , Ap, theker. 

NB. Die Sammlungen No. III u. IV in Exportausstattung sind in grösserer ~I "Ihr Herbarium und die pharmakognostische Sammlung habe ich in 
~nd elegant~rer Ausführung hergest~llt und_ w_?rden in_ Kiste n:tit 8 r_esp. 12 ~ \ vollkommen unversehrtem Zustande erhalten. Es gereicht mir zum Vergnügen, 
ausserst solid, aus hartem Holz gearbeiteten Emsatzen gehefert . . Diese grösseren <) Ihnen meine - vollste Anerkennung für die äusserst praktische und saubere 
Arrangements werden mit Vorliebe von den Herren Apothekenbesitzern, <) Ausstattung dieser · LHhrmittel auszusprechen. Den Preis für das Gebotene 
Prüfungskommissionen und verschiedenen Instituten benutzt. <~ I finde ich sehr mässig etc." 

Ph k t• h T b II 2 A fl p · ( ~ MUnchen, 27. Dez. 1892. Spetb , Oberapotheker. arma ogno$ ISC e a e e . u . 2 M. r~ts Pf. ~ "Die pharmakognostische Sammlung (in Exportausstattung) ist schön und 

H b • h • 330 pft < wird es mich freuen, an der Hand derselben zu unterrichten. - Auch das er ar1 Um p armaceuttcu m anzen Instruktions-Herbarium gefällt mir sehr j:rut." (9. Juni 1892.) 
20 M. Dann später·: "Ich freue mich, die elegantere Sammlung von Ihnen genommen 

Apot heker c. Stephan, Dresden. zu haben, welche Denen, die sie bei mir gesehen haben, auch sehr gefällt." 
MUnstereifel, den 17. Okt. 1892. Dr. C . B1•esgen, Apotheker. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. lU 
das Postkisteherr 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Mk. 5 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

. Q~o~i.9e 
vru'"'"''"' . Ste~n->]ut~drucl\; 1 l 

iotCWGLAS, fDRZELLAtf ,WAAGEN. 

G CWICHT( •1\0RKEN. 

S ärrpljlliche pnarmaceulische und Iechnische 
,..........,. __ Apparate, __ ......_ 

VERBAN OSTOffE,GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAREN 

Yollsländi.ge [inrichlun_gen für 
.APOTHEKEN & D ROGUE:RIE::N'. 

Grosse illuslrirte Preisltsle !Jratis • franCCI . 

Hermann Faubet Cassel. 
Be zug s q u ·elle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
slimtlillhe llhemisllhe und pharmazentisGhe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas · und Porzella n stand gefässe für Apo· 
t beken u. Labora torie n , K asten sch ilder etc. 

Neu· Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersa:tzgef'ässe 
Glasmanufaktttr. Eigett.e Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, Born· und Bartgummi·Dreberei mit Dampfbetrieb. 
Illus tr. Pre iscourant, über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Jl finchen : 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Vertretung in Frankfurt afll .: 
A.. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Heilbronn a. N. 
Die Frühjahrsbezüge in 

natürlichen Mineralwassern und Quellenprodukten 
haben bereits begonnen und kann ich mit diesjährig~r Füllung von Selters, Ems, 
Göppingen u. s. w . dienen. 

Ich bitte die Herren Kollegen um freundliche Zuwendung ihrer Aufträge 

· · .Sieberer'scbe Apotheke (Carl Eggensperger). 
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ßiER{\USSCHANI\_ ER[\LWASSER-fABRI~TIO~. 

.Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

Nachbestel_lung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer . . . pr. Ltr. Jt. 1.40 

" Tokayer Ausbruch . .. " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 
" Tokayer Fett-Ausbruch-

Essenz . . . . . . . . " " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. / 

Sindolsheim (Baden). 

FJ:ch. Scheu ~we., Wein-Import. 

Apotheker Gustav Schoder·, Jul. Schrader'sNachf. 
Fabrik pharmaz. Präparate 

Feuerbach bei Stuttgart 
empfiehlt sich als Haupt -Nied e rlage zum vorteilhaften 
Engrosbezug garantiert reiner, ärztlich empfohlener und 
chemisch analysierter 

Medizinal-T okayerweine und Meneser Blutwein (rot suss) 
in diversen Qualitäten, direkt vom Grossgr un dbesitzer 
Ern. Stein, Erdö-Bimye bei Tokay bezogen. 

Ferner empfehle direkt importierte 

Malaga, Sherry, Madeira und Portweine. 
Muster gratis. Engros - Ver~andt in Originalflasch~n vom 
kleinsten Quantum an, sowie m Korbflaschen von.10 Liter auf

wärts zu billigen Or iginal-E ngrospre1s en. 
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Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen" 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen : 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 142.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 146.-
in Kübeln " Netto 12 1

/2 Ko. ,, 150.-
für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

J ulius Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet1821. 

Preisliste gratis und franko.= 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Gla~ und Porzellan mit eingebrannter , säurefest er 
S.chnft , Emailleschilder, sowie alle anderen Ein
n chtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstaudiue Eiurichtunueu von A potllekeu 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos epsm • • " y i~?n~;;t~ 
. h d h d' D H dl treffend Zu bez1e en urc 1e rogen- an ungen. · 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross -Handlung. 

(Gegrtindet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angemJ 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP yr1n als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti· 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 

• und unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 
Peps1n Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Biedel" } . Sulfonal Biedel" beste, remste und billigste 

Ph t
!' .., • d I" Handelsmarken. 

enace 1n ".u.1e e 
Salipyrin Riede I" (Patente). Bewährtes und von 

'' ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgil3, 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 Riedel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
'' samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1•attw zu Diensten. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl.

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicberer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork (Badeu). 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .A-t. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " 

"f b " " " zwe1 ar 1g . . . " 2.90 " " 
von 41/2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Priorata. 
S~sse~ spanischer Rotwein, garantiert 
rmn fur Kranke und Genesende nur in 
Ia. Qualität in Originalfässern von cn. 
120Ltr. a v1t. 1.25, von ca. 60Ltr. ä. .At.l.OO, 
von ca. 30 Ltr. a .At. 1.35 pro Ltr. Eti
quetten, Fass u. Zoll frei. Proben gratis. 

G. Hayser, Hofapotheker, 
Sigmaringen. 

Dloorbäder 
im lla use mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: S~ezialitäten: 

~ilcQdruckerei~ei~drackere Pulverschachteln 

S~azialitätan: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

I~ikör-Etiketten 

Parfümerie-

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Peri· 
tonitis, Chlorose, A.naemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption. 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, G:icbt, Rheuma-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

~onvoluten 

Papiersätke 

Spitzdüten 

Pßastercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:q:qagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrltoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-\VIEN. 
Mattoni & Wille in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. B. Burk. 
Beilbronn: Sieberer'sebe !potb. 

' r , ems urgs rasse 60 _ Druck l1 d E d"t· · n xpe 1 IOn von Stähle & Fri ede! , Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

30. März 1893. :NQ 26. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~-; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

2eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.. F e J.' n s P r e e 11 - N u m. m. e r d e r R e d a. k t i o n : A n• t I I- 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u s ,; a. b e s t e I I e : 19 6. + -
Stuttgart _hat ~ernsprech~Anschlnss ~t folg~ndeu Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenherm, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad 

Abonnements-Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir Mns, an die Ernezterung der BestellMng zzt 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/.jährlich M. 1.25. HierzM 

kommt noch die Bestellgebnhr, welche je nach Bezirken 

10 bis 15 Pjg. beträgt. 
Expedition. 

etwaige Mitbewerber ihre Gesuche binnen vier Wochen 
ausschliessender Frist bei der unterfertigten Stelle ein
zureichen haben. 

Speyer, den 25. März 1893. 
König!. Bayer. Regierung der Pfalz. 

Kammer des Innern. 
v. Auer. 

k. Regierungs-Präsident. 

Die Denkschrift des deutschen 
Pharmazeuten-Vereins. 

Der Zentralvorstand des deutschen Pharma-
lnbalts-VerzeicJtnis. zeuten-Vereins, zu dem, wie es im Vorwort heisst, 

Tagesgesehiehte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Bekanntmach- nein bedeutender Teil der deutschen Pharmazeuten" 
ungen der Behörden. -Die Der.kschrift des deutschen Pharmazeuten- gehört, der "jedoch auch zahlreiche Apothekenbe
Vereins. - >\' issensehaftliche Notizen: Unterschied in der Resorption 
der Medikamente durch den Mund oder das Rektum. Quantitative Be
stimmung des Theobromins in den Cacaobohnen. Milchprüfer. Aqua 
.Binelli. - Büclterschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Die Mitteilung in No. 25 bezüglich des Verkaufs der 

Scherer' sehen Apotheke in Dillingen ist dahin richtig 
zu stellen, dass der Käufer Herr Hans Fasching aus 
Ebensfeld ist. Im Anzeigenteil der heutigen Nummer 
fordert der dortige Stadtmagistrat zur Mitbewerbung um 
die Uebertragung dieser persönlichen Berechtigung auf. 

26jährlges Apothekerjubilä. um. Am 1. Mai wer
den es 25 Jahre, dass der um die Pharmazie und ander(l 
Wissenschaften verdiente Apotheker B. Re ber in Genf, 
gewe~:;ener Rtldakteur des "Fortschritt" , seinen Eintritt 
in die Pharmazie machte. Um diesen Tag würdig zu 
begehen , hat sich ein internationales Comite gebildet, 
worunter Gelehrte aller Länder sind. 

Alle Glückwunschschreiben, Adressen und Tele
gramme sollen, in einem Album vereinigt, dem Jubilar 
überreicht werden. Eine Gedenkmünze wird geprägt, 
welche zum Preise von Fe . 200 in Gold, Fes. 15 in Sil
ber und Fes. 8 in Bronze durch das Comite bestellt 
werden kann. Das Comite nimmt natürlich alle Gaben 
dankbar an. Solche , sowie Briefe sind zu richten an 
Mr. Ch. Bonaccio, Rue d'Italie 10, Gen(we. C. B. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 6. April 1893, Abends 
pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, Leip
zigerstrasse 132, stattfindende Sitzung. 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 
Vorträge, und zwar: 1. Herr Privatdocent Dr. C. Müller: 
Ueber die Eisenreaktion mit Ferrocyankalium. 2. Herr 
Dr. C. Monheim: Untersuchung und Wertbestimmung 
von Kreosotpillen. 3. Herr Dr. E. B il t z- Erfurt: Vasa 
denigrata. (Referent Dr. 1'homs.) 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. i. A.: T h o m s. 

sitzer zu seinen Mitgliedern zählt" hat eine Denk
schrift herausgegeben, welche .im Auftrage des 
Vereins von Herrn Dr. Herrn. Bremer, Apo
theker in München, verfasst und dazu bestimmt 
ist, "den hohen Bundesrat, die hohen Regierungs
behörden des Reiches und der Bundesstaaten, so
wie die Mitglieder des hohen Reichstags und der 
hohen Abgeordnetenhäuser" für die vom genannten 
Verein vertretene Einführung der Personal-Kon
zession zu gewinnen. 

Es ist m diesen Blättern schon oft betont 
worden, dass im Allgemeinen (etwa mit Ausnahme 
von Berlin und einiger grossen Städte , wo ältere 
Gehilfen wohl anzutreffen sein mögen , die aus 
irgend welchem Grunde vergeblich auf die Selb
ständigkeit gepasst haben) ein besonderer Apo
thekengehilfen-Stand insoferne nicht besteht, als 
dieser Stand die Durchgangslaufbahn zum Stande 
der Besitzer ist und die Schädigungen , die dem 
letzteren zugefügt werden, auch einst von diesen 
jetzigen Gehilfen getragen werden müssen. 

Gleichwohl ist es selbstredend auch den Ge
hilfen nicht zu verdenken, wenn sie zur Erlangung 
materieller oder ideeller Vorteile von dem Rechte 
der Vergesellschaftung Gebrauch machen , wenn 
sie bemüht sind , selbst die Gesetzgebung in dem 
Sinne zu beeinflussen, der ihren vermeintlichen 
Interessen am Besten entspricht. 

Gleichwohl muss die Beleuchtung höchlich be
dauert werden , in welche die Denkschrift den 
gegenwärtigen Stand der Apotheken rückt. Der 
schwarze Erdteil ist ein goldnes Hesperien gegen
über dem tiefen Abgrund der V orkommenheit , in 
welcher nach dem Verfasser die heutigen Apo
theken und ihre Besitzer Dank der bestehenden 
gesetzlichen Grundlage_ des Ap~thekenwesens. ver
sunken sind: nlntens1ver Betneb von schwmdel-

Bekanntmachungen der Behörden. haften Geheimmitteln, Führung billiger Waren, ja 
Verleihung der persönlichen Konzession zum Be- soO'ar direkte Arzneimittelfälschung, wie aus meh-

triebe einer Apotheke in Bergzabern betreffend. re;en Prozessen der Neuzeit lrervorgeht, treten an 
Der geprüfte Pharmazeut Johannes Prescheraus Stelle der Soliditätu. 

Gelnhausen, Provinz Hessen- assau, hat um Verleihung .... nWiede. rholt ist es in letzter Zeit vorge
der durch Verzicht des Apothekers Ferdinand Canzen-
b eh erloschenen Konzession zum Betriebe einer Apo- kommen, dass Apothekenbesitzer wegen Betrugs 
tbeke _in Be~zabern nachgesucht. bei der Arzneidispensation gerichtlich bestraft wur-

D1es wud gernäss höchster Anordnung des kgl. den. Fast immer waren diese Apothekenbesitzer 
Staatsmi~isteriums des Innern vom 31. Dezember 1870, · h H dl d d h 1 t 
No. 1316:>, mit dem Bemerken beknnnt gegeben, dass zu der betrügensc en an ung a urc veran ass 
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worden , dass s1e ihr Geschäft viel zu teuer ge 
kauft hatten , so wurde erst in neuerer Zeit der 
Besitzer einer Grossstadtapotheke mit Gefängnis 
bestraft , weil er jahrelang Arzneimischungen ge 
fälscht hatte u. • . . "Die Apothekenbesitzer geniessen 
den staatlichen Schutz ausschliesslich auf Kosten 
ihrer nichtbesitzenden Kollegenu. 

Solcher Stellen Iiesen sich noch mehr aufführen 
alle angebracht, um zu beweisen, dass der heutige 
Zustand der verkäuflichen KmiZession unhaltbar 
geworden ist und dem allein richtigen Grundsatze 
der unverkäuflichen Berechtigung Platz ma 
eben muss. 

Komisch und abstossend zugleich wirkt die 
Geflissenheit, mit der Dr. B öttger, der Redakteur 
der "Pharm. Ztg." durch fast ein Viertel aller 
Seiten durchgepeitscht wird, .. um dem hohen Bun 
desrateu u. s. w. die Ver-kehrtheit gerade dieses 
Mannes -zu beweisen. Der Herausgeber der "Südd 
Apoth.-Ztg." und Verfasser dieser Betrachtung hat 
gewiss am Allerwenigsten Anlass , für den ge 
nannten Herrn sich zu erhitzen, aber er findet 
dieses Bemühen um das Bekanntwerden Dr. B's 
bei all den "hohen" Adressaten doch nicht sehr 
geschmackvoll. Das hindert natürlich nicht, dass 
Dr. B. und seine Zeitung gleich wieder als posi 
tive Quelle angezogen wjrd , wenn es gilt , damit 
auch nur ein Tüpfelchen der vom Verfasser der 
Denkschrift vertretenen Anschauungen zu be 
weisen. 

Es hält natürlich nicht schwer, mit einiger 
Dialektik und unter Anführung von ein paar gra 
vierenden Ausnahmsfällen zu beweisen, dass 
die-Personalkonzession das beste System ist. Mit 
den gleichen Mitteln beweist der Pessimist , dass 
die ganze Welt nicht mehr wert ist, als, je eher 
je besser, mit Mann und Maus zu Grunde zu gehen 
der Optimist, dass wir auf der besten aller Welten 
leben, der Freihändler, wie der Schutzzöllner, der 
Republikaner, wie der Anhänger der monarchischen 
Despotie die V ortrefflickeit ihrer Grundsätze, KPiner 
bekehrt den Andern und Jeder schimpft weidlich 
auf die Verbohrtheit und - Schlechtigkeit des 
Gegners. 

Wir sind weit entfernt, dem Herrn Verfasser 
auf diesem Gebiete zu folgen, wir fragen vielmehr 
Kann denn ein Ausweg aus diesem Streit, ob 
Real- oder Personalkonzession, nicht gefunden wer 
den, ohne den ausserhalb des Standes stehenden 
und darum immerhin gewissermassen nicht sach 
kundigen Stellen , an welche die Denkschrift sich 
wendet und die sie zu überzeugen sucht , das 
klägliche Schauspiel emes solchen bedauerlichen 
Krieges innerhalb der Genossen eines Standes zu 
bieten? Dem Verfasser und den Auftraggebern der 
Denkschrift mag es heiliger Ernst sein mit ihrer 
Behauptung , dass sie "den Nutzen des Standes 
und das Interesse ·der Volkswohlfahrtu vertreten 
aber wenn die Jahre und Erfahrung einst ihren 
Eifer gemildert haben mögen , so werden sie zu 
geben, dass mancher Satz der Denkschrift im In 
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teresse der Wahrheit und Gerechtigkeit, die der 
vornehme Charakter auch dem Gegner zu Teil 
werden lässt, besser ungeschrieben geblieben wäre. 

einst die künftige Generation von Apothekern im 
Sinne ihrer Anschauungen wirken kann "zum 
Nutzen des Standes im Interesse der Volkswohl
fahrt• wie es die D~nkschrift für sich in Anspruch 
nimmt. 

Keine menschliche Einrichtung ist so vortreff-
lich , so über allen Wechsel der Zeiten erhaben, 
dass nicht im Laufe der Jahre U e belwollende 
c!arin eingerissene Missstände aufdecken , b es
sernde Hände aber auch mit Erfolg ihr Reform
werk versuchen könnten. Aber man kann recht 
wohl die künftigen Ostern der Pharmazie vorbe
reiten helfen, ohne dass man nötig hat, deshalb 
die heutigen Träger des Standes ans Kreuz zu 
schlagen. 

Wissenschaftliebe Notizen. 

So weit über die Form. Zur Sache selbst 
macht die Denkschrift Vorschläge, die zum Teil 
für Württemberg und Baden nichts Neues sind; sie 
verlangt Unverkäuflichkeit der neu zu errichtenden 
Apotheken. Wie es mit den bestehenden etwa 
gehalten werden soll , ergiebt sich aus folgenden 
Sätzen: "Schwierig ist nun die Einführung des 
Personalkonzessionssystems für die bereits bestehen
den Apotheken; es sind zwar ähnliche Gewerbe
rechte anderer Berufsarten im Laufe dieses Jahr
hunderts einfach durch Gesetz aufgehoben worden 
und ausserhalb der Pharmazie scheint man es 
keineswegs als eine Unmöglichkeit und Ungerech
tigkeit anzusehen. dass die Rechte wenigstens (wie 
gütig!!) der nicht privilegierten Apotheke unter Unterschied in der Resorption der Medi
Festsetzung einer angemessenen Frist einfach auf- kamente durch den Mund oder das Rektum. 
gehoben werden. Abgesehen von dem Ausdrucke Main und Lemanski haben Experimental-Ver
dieser Ueberzeugung in den Verhandlungen des suche über die Schnelligkeit der im Organismus 
Reichstags und der Abgeordnetenhäuser , sprach erfolgten Resorption verschiedener Medikamente an
sich ja auch der Bundesrat im Jahr 1876 offiziell gestellt. Die Versuche erstreckten sich auf ~atr. 
für die einfache Aufhebung der Verkäuflichkeit salicyl., Antipyrin, Kal. jodat., Salol, 01. Terebmth, 
der Rechte der nicht privilegierten Apotheken aus. • 01. Santali und Methylenblau. Das Natr. Salicylic. 

. . . nAuch heute wird die Ueberführung der erscheint im Urin, durch das Rektum eingeführt 
verkäuflichen Rechte in unverkäufliche nicht durch nach 25 Minuten; durch den Mund genommen 
einfache Aufhebung durchzuführen sein, sondern nach 35 Minuten; das Antipyrin nach 30 resp. 
durch Selbstablösung der auf den Rechten ruhen- 40 Minuten; das Jodkalium zeigt sich im Speichel 
den Lasten in einer entsprechenden Zeit unter nach 10 M.inuten durch den Mund und nach 15 Mi
Kontrolle des Staates. • nuten durch das Rektum eingenommen; das Me-

Würde der Verfasser dieser Sätze statt der ·thylenblau findet sich im Urin 40 Minuten nach 
ungemein frostigen Wiedergabe von Anschauungen Absorption durch den Mund; nach 75 Minuten 
ausserhalb der Pharmazie stehender Kreise sich durch das Rektum. Salol ist ebenfalls durch den 
auf Grund sein er fachlichen Erfahrungen erinnern, Mund genommen schneller assimiliert, nämlich nach 
dass Tausende von Apothekenkäufen gemacht und 30 Minuten, als durch das Rektum, nach 4 Stun
viele, viele Hunderte von Familien gegt·ündet wur- den. Das Salol wird im alkalischen Darm viel 
den in der felsenfesten Ueberzeugung, dass der rascher zersetzt, als in sauer reagierendem Rektum. 
Staat nicht plötzlich von der vorbehaltslos ge- Terpentin- und Santalöl werden durch das Rektum 
machten Einräumung, oder mindestens Zula~sung gar nicht aufgenommen. Als Konklusionen dieser 
der käuflichen Uebertragbarkeit der Konzesswnen Versuchsreihe resultiert, dass leicht lösliche Medi
zurücktreten und die Erfüllung der darauf einge- kamente durch das Rektum eingeführt werden 
gangeneo Verbindlichkeiten unmöglichmachen werde, können, schwerlösliche jedoch besser per os ge
würde der Verfasser die Hand dazu bieten , das nommen werden müssen. C. B. 
bei solchem Vorgehen eintretende namenlose Un- Repert. de pbarm. Nr. 3, 1893, p. 127. 
glück zahlloser Familien zu verb.indern, so liesse Quantitative Bestimmung des Theobromins 
sich trotz aller formalen und sachlichen Verschie- in den Cacaobohnen. In kritischer Vergleichung 
denheit mancher Anknüpfungspunkt mit seinen mit anderen empfohlenen Methoden giebt S ü s s 
Vorschlägen finden. Die 31 Sätze in denen er den seiner nachstehend beschriebenen Methode den Vor
Entwurf seines neuen Apothekergesetzes zusammen- zug. Die mit 3 gr Quarzsand fein zerriebenen 
fasst, enthalten manchen soliden Quader, der zum und mit Petroläther entfetteten 3 gr Cacaobohnen 
Fundament einer künftigen Ordnung der Dinge werden mit 200 ccm Wasser und 6 gr Bleioxyd 
Verwendung finden könnte. Aber ehe an einen gekocht, die Flüssigkeit abfiltriert und der Rück
solchen Bau gedacht werden kann, sollte erst der stand noch zweimal mit je 100 ccm Wasser ebenso 
Grund abgelöst und der Boden geebnet werden, behandelt. Die vereinigten Filtrate werden auf 
auf dem das neue Gebäude erstellt wird, in dem 10 gr eingedampft, diese im Scheidetrichter mit 

100 ccm Chloroform aw:!geschüttelt und dieses noch 
zweimal mit ebenfalls je 100 ccm Chloroform 
wiederholt; das Chloroform wird abdestilliert , der 
Rückstand gewogen. s. 

P. Süss: Zeitschr. f. anal. Chem. 1893, 57. 
D. Pharm. Centralh. 

Milchprüfer. Ein originelles Prüferehen hat 
Carl Franke in Wien (nach Ztschr. f. Nahrungsm.
Unters.) hergestellt. Es sind zwei Glascylinder 
unten offen und oben nach Art einer Stimmgabel 
vereinigt, also nicht weiter als eine Art zweigabe
liger Stechheber. Hiezu gehören zwei schwarze 
Kügelchen, von denen das eine auf 1,026, das an
dere auf 1,029 abgestimmt ist. Aus dem Sinken 
oder Schwimmen der Kugeln auf der in den Ap
parat gefüllten Milch ist sofort zu erkennen, ob 
deren spezif. Gewicht innerhalb der oben ange
gebenen Normalzahlen sich bewegt. 

Aqua Binelli. 
Rp. Kreosoti 1,0 gr 

Aq. destill. 99,0 " 
M. 

Bücberscbao. 
Flora von Deutschland. Illustriertes Pflanzenbuch. 

Anleitung zur Kenntnis der Pflanzen nebst An
weisung zur praktischen Anlage von Herbarien . 
Von Dr. Wilh. Medicus, V erfass. von" Unsere 
essbaren Schwämme•, nlllustr. Schmetterlings
buch•, nlllustr. Käferbuch• etc. 73 Farben
druck-Tafeln mit über 300 feinkolorierten nach 
der Natur gezeichneten Abbildungen. Vollständ. 
in 10 Lieferungen a 1 Mk. Jede Lieferung 
enthält 7-8 Tafeln feinkolor. Abbildungen. 
7. Lieferung. Kaiserslautern. A ug. Gott
hold' s Verlagsbuchhandlung. 

Die Lieferung wandelt im Texte die 379te bis 406te 
Gattung ab. Vertreter der Rubiaceen, der Araliaceen, 
Valerianeen, Dipsaceen und Compositen umfassend. In 
den Abbildungen sind aufgeführt: Scutellaria galericulata 
Teucrium Scorodonia, V erbena officinalis, Borago offici! 
nalis, Primula elatior, Utricularia vulgaris, Plantago ma
jor., Erica carnea, Euphorbia helioscopia, Hypericum 
perforatum, Oxalis Acetosella, Linum catharticum, Ge
ranium sanguineum, Malva sylvestris, Rhamnus cathar
tica, Aristolochia Clematitis. 

Fragekasten. 
Frage No. 8. Wie lautet die Vorschrift zu Liquor 

Villat.? 
Antwort. Liquor Villati 

Rp. Cupr. sulf. cryst. 
Zinc. sulfur. ana 15 gr 
Aceti (decoloris) 200 " 
Acet. plumbic. (p. sp. 1,320) 30 " 

Speziell für Veterinärzwecke gab Villate folgende 
Vorschrift: 

Cupr. sulfur. 
Zinci sulfur. 
Acet. vini 
Acet. plumbici 

S. et. m. 

5,0 gr 
10,0 " 

125,0 " 
20,0 " 

GelsliDgen a. Steige. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen BekanntDlachung. 

j 
1 

'·. L 

Stuttgart. 
U eher die hiesigen Studienver

hältnisse erteilen bereitwilligst 
Auskunft 

M. Laible, stud. pharm., 
Möhringen a. d. Fild. 

0. Aichele, stud. pharm., 
Canns ta tt,Wilhelmstr.23. 

F. Lutz, stud. pharm. 
Heilbronn. 

Hockenhelm (Baden). 
Anstelliger, fl.eissiger 

Hausbursche 
gesucht, der auch Lust zur Blumen· und 
Obstzucht hat. 

Enderlein, Apotheker. 

Suche Aushilfsstelle 
von kürzerer oder längerer Dauer ab 
1. April, auch in kleinem Geschäfte. 

Dr. E. Köhn, 
z. Zt. Mohrenapotheke, Nürnberg. 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J". v. l'tluschgay, Apotheker. 

Werbach a. Tauber (Baden). 
Uebernebme vom 1. April an wieder 

längere oder kürzere Zeit 
Vertretung oder Aushilfe. 

Fr. Sent"t, approb. Pharmazeut. 

Markdorf (Baden) a. Bodensee. 
Suche sofort auf einige Monate 

Aus h i 1 :fe. 
Reiseentschädigung. Gehaltnach Ueber

einkunft. Viel freie Zeit. 
J. A. Bauer, Apotheker. 

Schweiz. 
Gesucht 

für b a I d i g e n Eintritt unter 
günstig. Bedingungen ein tüch
tiger, solider und wohlem
pfohlener Arbeiter in das 
Laboratorium, der mit den 
pharmazeutisch. Laboratoriums
arbeiten gut vertraut ist. 

Offert. mit Zeugnisabschriften 
sub Chiffre S. G. 50 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Examinierter Pharmazeut über
nimmt für den Monat April 

Aushil:festelle. 
Offerten unter M. H. 0. an die Exp. 

dieser Zeitung. 

. . Betreff: Gesuch um eine Apothekerkonzession. 
D1e bisher von dem Apotheker Michael Scherer betriebene "Untere 

Apotheke", Hauptstr~sse . 34 dahier, ist durch Kauf in den Besitz des Apo
thekers Hans Faschmg m Eben s f e l d überg-ecran cren und hat letzterer 

h 
. ~ b b I 

nac dem Apotheker MIChael Scherer seinen V erzieht auf die ihm unterm 
2. Mai 1876 erteilte persönliche Konzession hieramts erklärt hat um Ver-
leihung der erledigten Apothekerkonzession nachgesucht. ' 

Im Vollzug der hohen Ministerialentschliessuncr vom 31. Dezemb. 1870 
"das .Y~rfahren be~ Verleihung von Apothekerkonz:ssionen betr." wird Ge
genwarhge~ zur Mitbewerbung öffentlich ausgeschrieben. 

. Etwaige B~werber haben ihre Gesuche mit den vorgeschriebenen Zeug-
~nssen b~legt bmnen 4: Wochen bei Meidung der Nichtberücksichtigung 
m den ~1~lauf des unterfertigten Amtes gelangen zu lassen. 

Dllhngen, den 23. März 1893. 
S t a d t m a g i s t r a t. 

Degen. 
rechtsk. Bürgermeister. 

Durch den Grossdroguenhandel erhältlich: 

Guayakolcarbonat (D. R. Pat.) 
in 25 gr-Päckchen, 

Kreosotcarbonat (D. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angem.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radebeul b/Dresden. 
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.An· und Verkäufe 
von.A.potheken vermittelt 

Barrr Poppe, Frankfurt a. M:. 
Alle Auftfäg~ werden. reell und diskret 

-effektuiert. Femste Referenzen. 

Verkauf 
von einem 

:Drogeogeschäft für Apotheker, 
verbunden mit einer chem.-pharma
·zeutlschen t'abrik, in einer schönen 
·Stadt Silddeutschlands. Unterh~ndler 
·verbeten. Vennögen erfor derhch. 

Anfragen befördert unt. Chiffre L. 15 
.~ie Exped. d. Ztg. 

Landgeschäft 
in schöner guter Gegend Bayerns bei 
:20 000 Mk. Anzahl. zu verkaufen. Näheres 
.a~f Offert. unt . O. 4 d. d. Exp. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr l1ebungsfähige Apo· 
·theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 l\lille M:. 
:zu verkaufen. 

O:tTert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
·C. 230 die Exped. d. Ztg. 

'Signaturen u. Signier-
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. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Neu! Sternutamant Neu! 
Bestes- wirksamstes Mittel gegen 

50 Pr. Schnupfen 50 rr. 
in gesetztlieh gesch. Riechdosen. Beseitigt 
in 3- 24 St. d. einfachen Katarrh! Flotter 
:Jiandverk.-Art. m . 30% Rah.! General
Depot: Kronenapotheke Dres d e n. 
Depots in allen gröss. Drogerien und 
.Spezlalltätenhandl1lllgen. 

I 
I 

~ Phosphorpillen Ia. Ware 
~ in Kartons mit Firma und Gebr:tuchs
g" anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
OS P ostkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .)t. 50 g. 

, ~ Phosphorlatwerg se~ r ~alto a r 
, ~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g . . ,. 

.,. n " 120 n " 40 " 

! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
' -... Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .)t. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ ~~ot~e~er Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Der Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

·0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchsch ossen . . . " 4.
t 

tD!Iring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12 .At. frei. 
do. do. io Weihnaehtspaeketeo (1.20) 90 0-

"Chesebrough - licht - Vaselinpräparate in Paekng. 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. Original preise. 

'Sodener Pastillen - Fay - 100 Sch. =55 .At. 
tEmser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At. 

etc. alle Specialitllten, Neuheiten u. galen. Präp . 
.empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

M·entholin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Golden e Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

In Maschenweite nac h Vorschrift 
gut gearbeitete 

== Siebe-
billigst bei -

Rudolf Thörmer, 
E lbe rfe ld. Erholungsstr. 3. 

Soeben erschien in unserem Ver· 
lage die Brochüre über: 

"Rettung von Trunksucht" 
nach 22jii.hriger, altbewährter Praxis. 
·wir empfehlen diesen vorzüglichen 
Ratgeber allen Kranken und Hilfe· 
sucheuden aufs angelegendste und 
versenden die Brochüre gmtis. 

Medizinische Buchhandlung, 
Berlin N., Kastanien-Allee 23. 

Sc~:ba~~~~~ig I 
empfiehlt I 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver-

. packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap s eln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, -

elegant verpackt. 

I 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Bei Abnahme von 1 Dtzd. ~5 %, 
3 Dtzd. 30 °/o, 6 Dtzd. 331/s % und 
12 Dtzd. 40 % Rabatt 

durch die Niederlage von 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, 
Königs bau. 
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.los. Blet·tuano, 
K ö In a. Rh., Mastrichterstrasse 10 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

UMn 

ßiE~USSCHANI\: SER-fABRI~TJON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
$CHUTz.t.l ~RKE: 

Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 
I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicyiic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyr1n als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fo rtgesetzten und . grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. · 

T I I ist nach Dr. A. H ennig , Königsberg, ein vorzügliches 
0 JSR und unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . b' . t 
S lfi I R . d I" beste, remste und 1lhgs e 

U ona !' 1e .e Handelsmarken. 
Phenacetln "R1edel" 
S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgi€, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Th• I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
1 0 " I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atttr ztt D iensten . 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apotheken frage 

von 

Friedr. Kober. 
P.l'eis b·r osch . rnit Um schla g 60 Pfg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
nSüdd. Apothek.-Ztg.u enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg". 
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p~i~:rt PhosphorpUten Prämiert 
Stuttgart 

1881. 

Pinselfabrik 

1 73. Strychninweizen 0,3 °1o rot, sehr starkwirkend. 
Zur lllusenvertugung der Feldmäuse, Katten und Bausmä..use 

empfiehlt den Herren Kollegen als wirksamstes ~rD:tt~l und luk~at1ven 
Handverkaufsartikel offen 3. 5, 121/ 2, 25 und 50 Kilo, sowie m Kartons a 250 g, 
500 g und 1 Kilo. ' Für Hausmäuse in Kartons a 25, 50 und 100 g zu 

H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 
gegründet 1821. 

billigsten Preisen 
Apotheker A. Sautermeister, 

Klosterwald (Hohenzollern). 
Haupt- Niederlage für Württemberg : Otto Sautermeister, 

obere Apotheke in Rottwei1 , Stuttgart: Fraas & Hartmann, 
Adlerapotheke, Gymnasiumssti asse. 

~~- 18 Medaillen und Ehrendiplome. / 

Chem. Reiner Milchzucker 1 

c:;:::s;= Marke Loeflund ;:zu 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren aargestellt 

Prei s li s te gra t i s und f'ranko. = 

Extrakt zur Selbstbereitung der be· 
bewährten Liebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

mit peptonisierter Milch, für ent
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

LANOLIN LIEBREICH 
p n r i s s i m u In. 

Extrakt. bringen. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaffe &; Darmstaedter, 

l\l ar t inikenfelde bei Berlin. 

Ed. Loeftund & Co., Stuttgart. 

1 J. D. Stiefel's Medicinische Seifen:-1 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

. Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten : 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Saloi-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik undExportMedicinische~Seifen J D st·lefel 
I_ Offenbach a. Mam 1 1 1 1 

J. D. Stiefel's Toilette-Fett-Seifen. 
Schutz- Marke. 

Viel~eitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 
von kerner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen 'l'oilette-Fett-Seifen (pilirle Seif~n): 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
zur promptmöglichsten Postbeförderung die nachstehenden speziellen 5 Ko -P k er 
· ufü'h u· · · h 1 . . ac un0 en 

ernz ren. 1ese eignen s1c g eiChzßitig als Verkaufs- bezw. als EmpfehlungsmitteL 

J D Stl.lfll FabrikundExportMedicinischerSeifen 
1 1 Offenbach a. Main. 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 40 Stück 

M. 10.- franko. 

Geg1•ündP.t 1847. 

J. 0. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 

M. 10.- franko. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher &; Co., 

Ho fli efe r a u t en. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

~~s~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

I empfe hlen zu jeweil ig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. 111: 

01. olivar. Nizza 
- - opt. 

~:
- comm. 

~ lini 
papav~ris 

r~&, - sesam1 
® - terebinth. 
~) Sapo dom.est. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

I 
-kalinus et venaL 

Niederlage des Oesypns Ht>iner 
zu Fabrikpreisen u . H auptniederlag? 
der ßii!ils . med. ~eifen n. Dr. BauJ. 
~ . 

.-Der Feiertage halber 
erscheint die nächste No. 
(27) erst 

Mittwoch den 5. April, 

woraufwir namentlich die 
Herren Inserenten auf
merksam. machen. 

Expedition. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgar t Reinsbur t 60 -

' gs rasse · - Druck und Expedition von Stähle & Friede} Buchdr uckerei in Stuttg&l'L 
' 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H 8 raus 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 ob e r in S tut t gart. 

~~~~~~~~~~ •xxm Jahrgang I I. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
A- • • Je 1-2 ~ogen_ stark und kostet, durch die Post be-

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART ~ 27 zogen, emschhessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr 

-~ • 111 Postge~iet vierteljährlich_ .At. ~-_25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

5. April 1893. 

~._ F e r n 8 P 1' e c h - N u m nt e r (\ e r R e d a k t i o n : A nt t I I. 1 6 8 4 - (\ e J.' D r u c k - u n tl A u 8 g a b e s t e I I e : 19 6. + -
Stu«~~:ar& ~a~ ~eruaprech~Ansc~luss ~it folge_~• den Orten : Augsburg, Backnan?, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

HohenbeJm, Lmdau, Ludw•gsbuJg, MetzJngen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, t:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inh alts-Verzeichnis. 
Tageegeeebicbte. - Formalin (Formaldehyd). - Wissenschaftliche 

Notizen: Laevulose. Ueb r Schweinefett. Cbia-Samen. Uelter Assi
milation und Atmung der Pflanzen. Zur Bereitung von Tinten. Ge
winnDDg von Gold und Silber aus dem Meerwasser durch Elektrolyse. 
Eisenoxyd und Rohrzucker. Cholesteringehalt der Tbrnne. Modellier
wac:ba. Flamma viridis. Ungt. coutr. peruiones Hufeland. - Ein
eendung. - Handelsbericht. - Bücberschau. - Fragekasten. - An
zeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stv.ttg&rt. H eute den 30. März i t die Eröffnungs

visitation der "lloppenlau-Apoth k ' von L. G rotz er 
beendigt worden und dürfte der Ge tattung der Eröff
nung der Apotheke durrh die K. tadtdirektion und das 
K. Stadtdirektionsphy ikat für den 1. April ds. J. kein 
Hindernis im Wege stehen. - Die Apotheke i t in der 
That am genannten Tage dem öffentlichen Verkehre er
öffnet wortfen. 

Stv.ttg&rt. Letzten Dien tag Abend stund in der 
Lokalvereinigung der Stuttgarter Apotheker, 
zu der sich auch eine Anzahl Gä te von hier und aus
wärts eingefunden hatte , die Ab I ö s u n g der Apo
thekenberechtigun gf3n auf der Tagesordnung. Der 
Referent, Apotheker K obe r , beleuchtete die Ablösung 
nach ihren verschiedenen Gesicht punkten, insbesonders 
ausführlich wandte er ich gegen den in der Presse er
hobenen Vorwurf, da s das Aufwerfen der Frage unklug 
und dem Interesse des Standes zuwider ei. Es wurde 
hervorgehoben , dass ja die Königsherger Eingabe mit 
ihren mehr als 2100 Unterschriften ausdrücklich von 
einer nsehnlichst herbeigewünschsten baldigen Inangriff
nahme der reichsgesetzli chen Regelung des Apothekerge
werbes" spreche und dass der Apothekerstand wohl besser 
daran thue, selbst auf Grund sein er Bedürfnisse und 
Erfahrungen Vorschläge zu machen , als plötzlich von 
Aussen herein mit einem fertigen Entwurfe überrascht 
zu werden. Eine Kritik de Vortrags können wir ange
sichts der nahen Beziehungen des Referenten zum H eraus
geber dieser Zeitung sparen. In der dem Vortrag an
schliessenden sich fast bis Mitternacht hinziehenden De
batte wurde von verschiedenen Seiten Zustimmung, von 
manchen Seiten auch Bedenken laut; letztere war der 
Referent, sekundiert von einigen Herren, bemüht, nach 
Kräften zu beseitigen und abzuschwächen. J edenfalls 
ist so viel sicher, d~ss noch manche Aufklärung, viel
leicht auch noch manche - Ueberraschungen erfolgen 
müssen, ehe der Apothekerstand in überwältigender 
Einmütigkeit sich den vom Vortragenden entwickelten 
Ideen anschliessen wird. 

Zwischendurch zirkulierte eine reiche Anzahl photo
graphischer Abbildungen von mikroskopischen ~räpa
raten, dem Tier- und Pflanzenreich entnommen, d1e von 
der Meisterhand des H errn Apotheker Hau ~r in 0 b_er
hausen-Augsburg gefertigt waren und die ungeteilte 
Bewunderung der Anwesenden ernteten. 

Der in anregender gegenseitiger Aussprache ver
laufene Abend hat viele der Anwesenden den Wunsch 
aussprechen lassen, die Lokalvereinigung möge sich öfter 
der Veranstaltung solcher Abende unterzieh en, die nur 
dazu dienen können, belehrend und klärend zu wirken, 
den Geist der Zusammengehörigkeit zu stärken und ge
wiss auch von den Kollegen des Landes , die der W ~g 
ohnehin nicht selten nach der H~uptstadt führt, freudig 
und dankbar begrüsst werden. 

Die pharmazeutische Geh ilfenprüfung haben in 
Karlsruhe bestanden: 1. Wei ss, Richard von Karls
ruhe bei Apoth.Neumayer in Kippenheim; 2. Richard, 
~rnst ~on Karlsruhe bei Apoth. Dr. Eit~l in ~arlsruhe; 
3. Stem am, Carl von Tauberbischofsh eim be1 Apothek. 
Kuhn ~Hardheim; 4. Eberle, Carl von Weinheim zu
letzt bei Apoth. Pfander in Weinheim · 5. Merz , Franz 
von Freiburg bei Apotheker Kumm'er in Freiburg; 
6. Kloeters, August von Rendsburg zuletzt beiApoth. 

Moog in ~üfingen; 7. Eichrodt, Fritz von Messkirch, 
zuletzt be1 Apoth. Dr. Lafontaine in Gondelsheim. 

Seinen 80. Geburtstag feiert am Samstag .der Geh. 
Regierungsrat ~rof. J?r. Kar! Rammelsberg, nächst 
Robert Bun en m He1delberg z. Z. der älteste unter den 
de:utschen Chemikern. In Berlin geboren , war er be
reits A pothekergehilfe, als er sich der Ch emie widmete. 
1836 promovierte er, habilitierte sich 1841 als Privat
dozent an der Universität, wurde 1845 ausserordent
licher Professor, 1850 Lehrer der Chemie und Minera
logie an dem Königl. Gewerbe-Institut, das später in 
die Gewerbe-AkadPmie umgewandelt wurde, und 1860 
auch an der neubegründeten Berg-Akademie. Dann er
hielt er 1873 die Leitung des neu errichteten zweiten 
chemischen Instituts der Berliner Universität, die er, 
seit 1874 als ordentlicher Professor, bis zu seiner Amts
niederlegung 1 91 inne hatte. 1855 ward Rammelsberg 
auch ordentliches Mitglied der Berliner Akademie der 
Wissenschaften. Sein Arbeitsfeld war fast ausschliess
lich die Mineralchemie , die er auf die Höhe ihrer 
heutigen Vollkommenheit gebracht hat. 

Wien. Einen sehr scharfen Erlass hat das österr. 
Ministerium des Innern an die politisch. Landesbehör
den gerichtet "betr. Einschmuggelung von R. Brandt's 
Schweizerpillen über Budapest und Abgabe verbotener 
Arzneispezialitäten an Kranke durch Aerzte ." Es wird 
in dem Erlasse zuerst darauf hingewiesen, dass die W abr
nebmung gemacht wurde, dass Schweizerpillen "vermut
lich durch Vermittlung eines Apoth ekers" an Aerzte 
"angeblich zur Prüfung und Verwendung in ihrer ärzt
lichen Praxis versendet und denselben jedes Quantum 
dieses Präparates zu weiteren Versuchen zur Verfügung 
gestellt" w ird. 

"Die Behörden werden daher aufgefordert, die ~rak
tischen Al3rzte des unterstehenden Verwaltungsgebietes 
im W ege der politischen Behörden auf diese Schurkerei 
mit der E1·innerung aufmerksam zu machen, dass es 
ihnen insoferne sie nicht in gewissem Umfange aus 
ihren 'Hausapoth eken zu dispensieren berechtigt sind, 
im Allgemeinen nicht gestattet ist, selbst Ar~nei~n, zu 
deren Bereitung nur der Apotbekel' berechtigt Ist, an 
Kranke abzugeben, umsoweniger aber solc~e, ~eren Ver
trieb in Apotheken und Hausapotheken m1t emem Ver
bote belegt und deren Zusammenset~ung sonach der 
ordnungsmässigen K ontrolle entzogen 1st. 

Die Aerzte sind daher einzuladen , das Bestreben 
der politischen Behörden, ~em überha~dne~menden un
befugten Vertrieb ausländischer Arzneifabrikate ausser
halb des Apothekenverkehres zu steuern, kräftigst zu 
unterstützen und derlei Sendungen von Arzneien ent
weder direkt zurückzuweisen , oder dieselben unter An
gabe ihrer Provenienz an die betreffende politische Be
b örde zur weiteren Amtshandlung zu übersenden." 

Formalin (Formaldehyd). 
Wir bezeichnen- so schreibt die Chem. Fa

brik auf Aktien vorm. E. Sehering in Berlin 
in einem Rundschreiben - mit dem Namen For
malin kurzweg den von uns in den Handel ge
brachten etwa 400foigen Formaldehyd. 

Forr~aldehyd (CHz 0) ist bekanntlich ein Gas, 
welches durch Oxydation von Methylalkohol_ darge
stellt wird. Es ist in Wasser leicht lö~hch_ u~d 
kommt deshalb als eine wässrige Flüssigkeit m 
den Handel. (Formali_n ). . . .. 

Das Formalin m1scht swh m allen V erhalt-
nissen mit Wasser. ' 

Schon bei gewöhnlicher Temperatur entweicht 
Formalingas aus der Formalin-Handel_sware, wenn 
sie nicht gut verschlossen aufbewahrt Wird. Ersteres 
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kann man beschleunigen, wenn man das Formalin 
erhitzt. 

Formalin ist, wie von verschiedenen Autoren 
(Loew, Aronson, Berlioz und Trillat) nachgewiesen 
wurde, ein ausgezeichnetes Desinfiziens und Anti
septikum. - Lässt man dasselbe, mit oder ohne 
Anwendung von Wärme, verdampfen und die 
Dämpfe auf Watte, Gaze, Binden und andere V er
bandstoffe einwirken, so schlägt sich das Formalin 
auf diesen als Paraformaldehyd (Paraformalin) in 
fester Form nieder und sterlisiert sie. 

Beim Verdunsten spaltet sich das niederge
schlagene Paraformalin wieder in Formalin und 
wirkt nun auf seine Umgebung antiseptisch , so 
dass also die mit Formalin behandelten Verband
stoffe nicht nur als vollständig steril zu betrachten 
sind , sondern auch als aseptische V er bandstoffe 
sofort Verwendung finden können. 

Die Formalin-V er bandstoffe müssen in gut ver
schlossenen Gefässen aufbewahrt werden. 

Formalin bringt bereits in einer Verdünnung 
von 1 : 20 000 Milzbrandbazillen , und die äusserst 
widerstandsfähigen Milzbrandsporen schon in einer 
Verdünnung von 1: 1000 nach einer Stunde zum 
Absterben. - Hierin übertrifft das Formalin alle 
bekannten Desinfektionsmittel, ausser dem giftigen 
Sublimat, dem es wegen seiner relativen Ungiftig
keit vorzuziehen ist. 

Aus Obigem geht hervor, dass das Formalin 
in der Chirurgie vorzügliche Anwendung finden 
könnte und zwar: 

1) zum Reinigen der Schwämme und anderer 
derartiger Materialien mit Lösungen von 
ca. 1 ° I 0 und nacbheriges Ausdrücken; 

2) zur Herstellung von sterilen V erbandmateria
lien, die gleichzeitig aseptisch sind, zu wel
chem Zwecke wir Formalin von Kieselguhr 
aufgesaugt, mit _bestimmtem Gehalte, unter 
dem Namen "Formalith" in den Handel 
bringen; 

3) zur Aufbewahrung von Schwämmen , sowie 
Verbandmaterialien aller Art in Gefässen, 
die etwas .Formalin enthalten ; 

4) zum Reinigen der Hände mit Formalinlösungen 
bis zu 1 Ofo Gehalt. 

Mit Formalin gereinigte Instrumente müssen 
sogleich sorgfältig abgewischt und gut getrocknet 
werden. 

Mit dieser Anwendung scheint die Bedeutung 
des Formalin für die Praxis nicht erschöpft. Die 
Schering' sehe Fabrik schreibt darüber weiter: 

Wir haben die Beobachtung gemacht, dass 
das Formalin, auf tierische Haut gebracht , auf 
letztere Leder bildend einwirkt , sie undurchdring
lich macht, härtet und schliesslich zum Absterben 
bringt. 

Es beruht diese Erscheinung auf der Eigen
schaft des Formalins, tierisches lebendes und totes 
Gewebe sehr leicht zu durchdringen und sich mit 
ihm, unter V erlederung desselben, zu verbinden. -
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Das Gewebe wird nekrotisiert ohne Eiterung und Iösungen ausgesetzt. Die genannten, äuss.erst resi
ste, ten Bakterien-Dauerformen waren be~ Anw~n

ohne Wundbildung. dung einer 2 %igen Lösung von !ormalin bereits 
So gelang es uns, bei ~inem Kan~nche~ durch nach l f 4 Stunde abgetötet. - Fur Tape~e.n ~nd 

mehrmaliges Bestreichen roJt Formalm ' eme ?e- dünnere Stoffsorten erwies sich zur Sterihsatwn 
grenzte Hautstelle derartig zum Absterben. zu brm- ei·n Verbrauch von ca. 20 ccm Lösung pro qm als 
gen, dass sie sich nach einigen Tagen, m1t Erba.l- kt St ffi 
tung des auf ihr befindlichen Haarwu. chses, m genügend. Derselbe wird bei kompa e~~n ° en 

b t zweckmässig auf etwa das Doppelte erhobt. 
Stärke von mehreren Millimetern a s tess. An Seidenfäden an2:etrocknete Milzbran. d.sP. oren Es O'elang uns ferner , am eigenen Körp~r n. ~ ili t 

"' ll t·· d wurden in einen grossen Bausch unster ster er festzustellen dass das Absterben vo s an 1g • d t 
' rf J • d h Verbandswatte eingehüllt, der Wirk.ung ver uns el_l-schmerzlos und ohne zu eitern e o gt: eme urc d 

einen Wollring umgrenzte , ca. 3/ 4 cm im Durch- der 40 o/ 0 iger Formalinlösung ( dtese passen 1.n 
messerbetragende Stelle am Unterarm wurde wäh- Kieselguhr aufgesogen) .ausgesetzt. ~~eh zwei
rend zweier Ta()'e mit Parafonnalin in Berührung tägigem Verweilen in dieser Atmosphare waren 

elassen. Dana~h war die so behandelte Stelle die Milzbrandspore.n abg~storben. . . uche 
fart und unempfindlich geworden. Nach einigen Es dokumentiert s~ch .. durch dtese Vers r 
Tagen stiess sie allmählieb eine dicke, horna:tige- die . sehr ~edeutende ketmt?tende 1~r~~t de~dF~e= 
Schwarte ab, unter Zurücklassung einer tiefen malms, dte, verbun~en mit der e1~ enf ~ d 
N 1 querneu Anwendbarkeit und der rase er o gen en 

ar ~ och überraschender waren für uns folgende Verdunstung das ~ormalin als ein seh~··t~mer~nr 
Versuche, die wir an einem Kaninchen anstellten: wertes und manm?fac~er Anwen~ung ~ 1ges n 1 

Die Spitze eines Kaninchenohrs wurde in der septiku~ un.d Desmfizte~s .. erschemen lasst. K _ 
Ausdehnung von ca. 1 '/2 cm mit 40 °/0 igem. For- w.assenge Form.~lmlosungen. vo~. der on _ 
malin 4 Ta()'e hindurch dreimal täglich bestnchen. zentratwn 1: 1000 toten an Se~den~ad~n an~e 
Nach zehn Tacren fiel die Ohrspitze in Länge von trocknete Milzbrandsporen nac~ emstund1ger Em
ca. 2 cm spont~n, ohne die geringste. Blutung, u~d w!rkung .. Bei de~ ~onze~tra~wnsgrad 1 : 750 ~e= 
glatt, wie mit dem Messer abgeschmtten, ab. Die n~gt bereit~ 1/ , stundige Emwtrkung zur vollstau 
Behaarung war auf dem abgefallenen Stück des d1gen Vermchtung. Dr. J. Stahl. 
Ohrs vollständig erhalten. 

Ein anderer Versuch zeigte uns , dass durch 
Bestreichen mit Formalin selbst solcher Haut
stellen, die relativ grosse Blutgefässe enthalt~n, 
die letzteren, in Folge der V erlederung, förmlich 
abgeschnürt werden können. . . 

Nach diesen Beobachtungen, dte ebenso mte
ressant , wie therapeutisch verwertbar erscheinen, 
dürfte es vielleicht am Platze sein, zu untersuchen, 
ob sich das Formalin als äusserliches Mittel gegen 
Lupus, Krebs, oder in ganz dünner Lösung! (bis 
zu 1

/ 2 °/o) zum Ausspülen von Körperhöhlen ergnet, 
ferner als Mittel zur Beseitigung krankhafter Neu
bildungen auf der Epidermis oder den t3chleim
häuten: sei es, dass man bei gestielten Neubil
dungen die Stiele mit Formalin bestreicht und da
durch die Ernährung der Neubildung verhindert, 
sei es , dass man die N euhildung durch wieder
holtes Bestreichen mit Formalin nach und nach 
gänzlich zerstört. 

Formalin eignet sich auch vortrefflich zur Des
infizierung von Gegenständen aller Art, sowie 
von Zimmern und anderen Räumen, (Ställen, Eisen
bahnwagen etc.) indem man entweder das 40°/

0
ige 

Formalin durch Erhitzen zum Verdampfen bringt, 
wobei es sich in Gestalt von Paraformalin auf den 
z 1 desinfizierenden Gegenständen niederschlägt, 
oder aber , was noch wirksamer ist , indem man 
das Formalin in 1-2°/oiger Lösung mit einem be
liebigen Zerstäubungsapparat - also unter Druck 
- auf die zu desinfizierenden Gegenstände gelangen 
lässt. - Es können auf diese Weise , ohne Zer
störung und ohne die Farben der betreffenden 
Gegenstände zu verletzen, sowohl Wände als auch 
Gardinen, Sophas, Betten und andere Gegenstände 
aller Art desinfiziert werden. 

Verdünnte Lösungen des Formalins eignen 
sich vortrefflich als Zusatz zum Einweichen in
fizierter Wäsche und anderer waschbarer Gegen
stände, sowie zum Ausspülen von Nachtgeschirren 
und anderen Utensilien, wobei die ausserordent
liche antibakterielle Wirkung des Formalins zur 
Geltung kommt. 

Will man den Formalingeruch aus einem mit 
Formalin desinfizierten Zimmer entfernen, so genügt 
kurzes Lüften. 

Da Formalin mit Ammoniak eine geruchlose 
Verbindung eingeht, so hebt letzteres die Formalin
wirkung momentan auf. 

Die Eigenschaften des Formalins berechtigen 
zu der Annahme, dass sich dasselbe sehr gut zur 
Konservierung von anatomischen Präparaten (Lei
chenteilen), sowie von Leichen (Mumifizierung der
selben?) eignen dürfte. 

Man könnte für diesen Zweck dem Formalin 
noch solche Chemikalien, - vielleicht Glycerin,
zusetzen , welche auf ersteres nicht chemisch ein
wirken. 

Ueber die Bedeutung des Formalins als keim
tötendes Mittel berichtet Dr. Stahl, der Inhaber 
und Leiter des Ritsert'schen Laboratoriums: 

Milzbrandsporen und sporenhaltige Gartenerde 
wurden, augetrocknet an Tapeten, sowie verschie
dene Zeugproben, (Wolle , Seide , Sammet , Atlas, 
Mull, Plüsch etc.) dem Spray wässeriger Formalin-

Wissenschaftliche Notizen. 
Laevulose. (Fruchtzucker) als Nahrungsmit~el 

für Diabetiker. Die Veranlassung, zu deren Em
führun()' beschreibt die ·Chemische Fabrik auf 
Aktien~ (vormals E. Seherin~) wie folgt: . 

In der Litteratur fanden siCh so gut Wie gar 
keine Angaben, dass Laevulose, di~ doch ein Be
standteil des von Menschen tagtäghch genossenen 
Rohrzuckers ist im Harn der Diabetiker nicht ge
funden worden' ist. Es findet sich zwar in nHa
marsten's Physiologischer Chemie" die Anga?e, 
dass in einem Falle ein linksdrehender Körper 1m 
Harn eines Diabetikers gefur; den wurde , doch ist 
diese Angabe nur eine vereinzelte und a pr.iori 
derselben keine allgemeinere Bedeutung beizu
messen. Ausserdem ist diese Zuckerart keines
wegs als Laevulose identifiziert worden ; so dreht 
z. B. ß-Oxy-Buttersäure, die sich ebe~falls im 
Harn der Diabetikter findet, auch nach hnks. 

Die Fabrik wurde von chemischer Seite- (Dr. 
M aj ert) - auf die Möglichkeit aufmerksam ge
macht, dass Laevulose im Organismus vollständig 
verbrannt würde und sich deshalb vielleicht als 
Nahrungsmittel für Diabetiker eignen würde. Die 
Fabrik trat der Sache näher und fand, dass Külz 
schon vor Jahren die Thatsache festgelegt hatte, 
dass bei Einführung einer bestimmten Quantität 
Laevulose in den Organismus des Diabetikers so
wohl in Fällen der leichten wie schweren Form 
der absolute Zuckergehalt des Harnes nicht wesent
lich vermehrt würde, während bei Einführung einer 
bestimmten Menge Dextrose*) der Zuckergehalt 
des Harns eine, besonders in Fällen der schweren 
Form ganz beträchtliche Steigerung erfährt, dass 
also Laevulose bezüglich ihres Verhaltens im Dia
betiker- Organismus im schroffen Gegensatz zur 
Dextrose und den Amylaceen steht. 

Auch von Minkowski (Therap. Monatshefte 
1892 pag. 311) wird noch ganz kürzlich der Lae
vulose ein grosser Nutzen zuerkannt: ·Das Fehlen 
der linksdrehenden Kohlehydrate , Laevulose und 
Inulin, im Urin der Hunde, denen das Pankreas 
extirpiert war, die Thatsache also, dass dieselben 
im Organismus verwertet werden , hat Ergebnisse 
geliefert , die zu der Hoffnung berechtigen , dass 
die Anwendung dieser Substanzen vielleicht für 
die Ernährung der Diabetiker von grossem Nutzen 
sein kann.u 

Dass die reine, Dextrose freie Laevulose seit
her nicht in die Therapie des Diabetes eingeführt 
wurde, hatte seinen Grund wohl in der schwierigen 
Darstellungsweise. 

Die chemische Fabrik auf Aktien (vormals 
E. Schering) stellt nunmehr nach einem, zum Patent 
angemeldeten V erfahren die Laevulose in reinster 
Form absolut frei von Dextrose dar und zu einem 
Preise, der die allgemeine Anwendung derselben 
in der Diabetes-Therapie ermöglicht. Die Laevu
lose Sehering stellt eine weisse , krümelige Masse 
dar , die sich fast in jedem Verhältnis in Wasser 
löst; sie besitzt reinen süssen, an süsse Früchte 
erinnernden Geschmack. Das Süssvermögen ist 

*) D. i. Traubenzucker. 
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ein beträchtlich höheres als das von Rohrzucker, 
so dass sich die reine Laev~lose . als V: ersüssungs
mittel für alle für den Diabetiker m Betracht 
kommenden Speisen und Getränke eigne~ , so bei
spielsweise ganz besonders zur Berer~ung von 
Fruchtsäften , Fruchtlimonaden und erfnschenden 
Getränken. . . 

Es ist somit in der Laevulose eme Substanz 
O'eO'eben welche die Süssigkeit und den Nährwert 
~i~ Roh~·- und Rübenzucker besitzt und, zum grossen 
Unterschiede von diesen, . auch vom Körper der 
Zuckerkranken ausgenutzt und verwertet werden 
kann. . 

Vollen Nutzen von diesem Präparat Wird der 
Diabetiker besonders dann haben , WE)nn ~s unter 
sachverständiger Kontrolle genommen wrrd, da 
zwar die meisten aber nicht alle Zuckerkranken 
grössere Mengen ~on Laevulose assimilieren. 

Ueber Schweinefett. Dr. E d. Sp aeth, Labo
ratorium der kgl Untersuchungsanstalt zu Erl~ngen, 
Zeitschr. f. angew. Chem. 5 93), wurde durch dte auf
fallend hohen Schwankungen in den Schmelzpunkten 
und besonders in den Jodzahlen, wie sie sich in der 
Litteratur finden, veranlasst, Untersuchungen mit 
an verschiedenen Teilen des Schweines entnommenen 
Fetten anzustellen und zwar I. Fett am l:{,ücken, 
Rückenspeck; II. N ierenfett, eigentliches Schweine
schmalz oder Schmer und IIL. Darmfett. 

Diese Proben wurden gewählt , da nach Aus
sa()'e der Metzger hauptsächlich die Probe II allein, 
od~r II und III zusammen als Schweineschmalz 
Verwendung finden; das Fett von Nr. I wird in 
selteneren Fällen mit zur Herstellung des Schweine
schmalzes verwendet , hauptsächlich von älteren, 
sehr fetten Tieren. 

Sämtliche Proben wurden selbst ausgeschmolzen 
und vor Anstellung der V ersuche filtriert! bei den 
V ersuchen wurden berücksichtigt die Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes , des Schm~lzpunktes 
des Fettes und der Fettsäuren, der Verseifungszahl, 
der Jodzahl des Fettes und der Fettsäuren und der 
freien Säure. 

Durch die gewonnenen Resultate wurde fest
gestellt, dass die von den drei verschiedenen Körpe~
teilen des Schweines stammenden Fettproben m 
ihrer Zusammensetzung sich wesentlich. von einander 
unterscheiden und dass für die einzelnen Fette be
stimmte nur geringen Schwankungen unterworfene 
Zahlenw'erte nicht vorhanden sind. Es ist daher 
auch nicht nicht möglich , aus den Bestimmungen 
des Schmelzpunktes, wie auch aus der absorbierten 
Jodmenge einen Schluss ziehen zu können, von 
welchem Körperteil das Fett stammt. Die Resul
tate des ersten Versuches mit Fettproben , von 
einem 2 jährigen Schweine , weichen in Bezug auf 
das spezifische Gewicht; auf die Jodzahl etc. mcht 
weit von einander ab; dagegen bleibt die hohe 
Jodzahl sämtlicher drei Proben sehr bemerkens
wert, zumal alle anderen Fettproben von jüngeren 
Tieren, mit Ausnahme des Fettes vom Rücken, 
einen viel geringeren Prozentsatz an Jod abso~
bierten ; es wäre vielleicht anzunehmen , dass mtt 
dem Alter . der Schweine eine Zunahme oder Er
höhung des Oleingehaltes der Fette (Nierenfett und 
Darmfett) verbunden ist, möglicherweise veran
lassen auch die Art · der Fütterung oder die Ver
schiedenheit der Rassen eine Beeinflussung der 
Fettzusammensetzuog. · 

Im allgemeinen kann angenommen werden, 
dass das aus dem Rückenspeck gewonnene Fett 
stets ein grösseres Jodadditionsvermögen zeigt, 
dass die Schmelzpunkte des Fettes , wie der Fett
säuren niedriger liegen , als es bei den aus dem 
Nieren- und Darmfette gewonnenen Fetten der 
Fall ist; auch das spezifische Gewicht des Fett~s 
vom Rückenspeck ist ein höheres als das der bei
den anderen Fette. 

Die Jodzahlen, für das Nieren- und Darmfett 
bewegen sich in weiten Grenze11. Als höchste Zahl 
für ersteras wurde 61,15, als niederste 46,6, für 
letzteres die Werte 62,9 als höchster und 47,.6 
als niederster Wert gefunden. Hand in Hand m1t 
der grösseren oder geringeren Aufnahme von Jod 
geht das spezifische Gewicht, wie auch der Schmelz
punkt des Fettes; je niederer das spezifische Ge
wicht und je höher der Schmelzpunkt des Fettes 
liegt , desto geringer ist das Additionsvermögen 
für Jod. 

Die V erseifungszahlen für die einzelnen Fett
proben bewegen sich nur in geringen Grenzen; als 
niederste Verseifungszahl wurde 193, als höchste 
196 gefunden. 

Die Jodzahlen der Fettsäuren sind durchgehends 
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höher, als die für die betreffenden Fette gewonne
nen· die Zunahme der Jodabsorption der Fettsäuren 
hetdgt mit geri~gen A~snabmen 1-2% mehr als 
in den Fetten; die Bestimmung der J odzabl in den 
abgeschiedenen Fettsäuren ist baldigst nach deren 
Abscheidung vorzunehmen, da nach längerem Stehen 
der Fettsäuren zumal be_i offener Aufbewahrung, die 
Abnahme der Absorption von Jod in derselben 
eine ziemlich beträchtliche ist; die in der Litteratur 
angegebenen Jodzahlen für Fettsäuren, die unter 
der !f1r das Fett gefunden~n Jodzahl liegen, dürften 
in dieser beobachteten Eigenschaft der Fettsäuren 
ihre Erklärung finden. 

Der Gehalt der Fette an freier Säure beweO't 
sich bei den einzelnen Fettproben in nicht allz~
grossen Grenzen; einen durchweg vermehrten Ge
halt an freier Säure weisen die Fette auf, die aus 
dem Darmfett gewonnen wurden. 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
der Fette wurde in kleinen , 10 grm Wasser fas
senden Pyknometern, die in derselben Weise wie 
die für die Alkoholbestimmung in AnweddunO' 
kommenden genau eingestellt waren , bei 100~ 
(Wasse~ bei 15° = 1) in der W_eise ausgeführt, 
dass d1e letzteren m~t dem flüssigen Fett gefüllt 
und 1/s Stunde lang m kochendes Wasser einO'e
setzt wurden, bis das Volumen des Fettes unv~r
ändert blieb. 

Die Schmelzpunktbestimmungen wurden nach 
der Methode der freien Vereinigung ba yr. Vertreter 
der angew. Chemie in offenen Kapillarröhrchen vor
genommen und ~er Wärmegrad als Schmelzpunkt 
angenommen, bei welchem das Fettsäulchen in die 
Höhe zu steigen begann. 

Bei Bestimmung der Jodzahl wurde im wesent
lichen nach der von H ü bl angegebenen Metbode 
verfahren; die Dauer der Einwirkung der Jod
lösung auf die Fette wurde genau auf 6 Stunden 
bei Lichtabschluss ausgedehnt; weiter wurde dar
auf gesehen, dass ein Jodüberschuss von ungefähr 
30°/o vorhanden war, obwohl die von Sp. ange
ste~_ten Versuche. mit grösserem oder geringem 
Joduberschuss kemen nennenswerten Unterschied 
in den Resultaten herbeiführten ; die gleichen Re
sultate waren von C. Amtbor und J. Zink er
halten worden. 

Die mit der Quecksilberchloridlösung gemischte 
Jodlösu~g wurde erst nach mindestens 2- 3tägigem 
Stehen m Gebrauch genommen. U uter Einhaltung 
der angegebenen Massregeln , die übrigens auch 
schon teilweise von Hübl angegeben sind, wurden 
Resultate erhalten, die sehr genau übereinstimmten. 

Den gewonnenen Resultaten zufolge dürfte bei 
der Beurteilung eines Schweinefettes immerhin Vor
sicht anzuraten sein und dürften auf Grund der 
Jodzahl_ allein Fette, die eine solche von 63 zeigen, 
noch mcht als verfälschte Waren zu bezeichnen 
sein , zumal unter Berücksichtigung des U mstan
des, dass auch das Fett vom Rücken als Schweine
fett in den Handel gebracht werden kann. Ebenso 
kann eine Schweinefett nicht ohne weiteres bean
standet werden, wenn seine Jodzahl auch unter 49 
li~gt; in einem Falle gab sowohl das Nierenfett 
Wie auch das Darmfett Jodzahlen , die noch weit 
unter der bisher angenommenen Grenze 49 sich 
befinden. D. Deutsch. Chemiker-Ztg. 

Cbia-Samen. Zu dem Kapitel "Schleimhal
tige Samen" in Nr. 23 mag folgender Beitrag er
wünscht sein. Mehrere Salbeiarten führen eben
falls schleimreiche Samen; die bekannteste ist wohl 
Salvia hispanica L. von Nord-Mexiko. Die Samen
körner sind klein, eiförmig, oblong, glatt und flach 
gedrückt; im Wasser schwellen sie zur doppelten 
Grösse an. Ausser Schleim enthält der Chi&samen 
ein fettes Oel , das im Geschmack einem Gemisch 
von W allnuss- und Leinsamenöl ähnlich ist. Beim 
Kochen wird dieses Oel dunkelbraun und gleicht 
dann vielmehr dem Oleum Lini; auch besitzt es in 
hohem Grade die Fähigkeit des Austrocknens. Der 
ganze Samen ist geruchlos und nimmt erst beim 
Zerstossen den eigentümlich faden Geruch an, 
den wir bei Farina Lini kennen. Mit Wasser an
gerührt bildet sich nach einer halben Stunde ein 
ge~chmackloser Schleim, welcher bei vielen Krank
heite_n Verwendung :findet. Nach 5 bis 6 Tagen 
verdirbt der Schleim. 

. ~b die Salvia hispanica die Stammpflanze der 
Chia Ist, _wagt Jackson nicht zu behaupten. Er 
glaubt dieselbe vielmehr in S. Columbariae Butt. 
suchen zu 'müssen· ferner :finden sich noch schleim
reiche Samen bei 's. viridis, S. Horminum, S. ver
benaca, S. verticillata und Andere. Dr. Rothrock 
beschrieb schon 18i5 die Chia, von Süd-Californien 

stammend dessen .. t t 
men viel ~it W geros e er und gemahlener Sa-
Man ge~öbnt si:~se~ ~ngerührt ' getrunken wird. 
samenmahl · a an den etwas an Lein-

ermnernden Geruch d . ht . 
destoweniger das Get .. k b ld un Zie mchts 
A f R · ran a allen anderen vor 
k:nisct!:n, ~~mentlich durch die trockenen, ameri~ 
es de D 

Wtusten' soll es unentbehrlich sein da 
n urs sehr t 1·· h ' intestin 1 L ·d gu osc t. Auch bei gastro-

D ebriO' a - ~~ en . soll es unbezahlbar sein und im 
Roll ~en,_ Wdie bei uns, der Leinsamen, eine wichtige 

e m Je em Haushalt spielen. 
ind· ~anecha-~amen wird von Dymock in der 

Isc en Mat_ena medica als von Phyllanthus 
~adera~patens_Is L_. ko~mend angefÜhrt. Die Körner 
b ~d klem, ?reieckig, Wie grau poliert, mit hübscher 
a~auner Zeichnung. Der Geschmack ist nicht un-

genehm ' nussartig. In Wasser quellen sie auf 
und gebe~ einen dicken etwas opaken Schleim 
welcher VIel medizinische Verwendung :findet. Ka~ 
nechas~men wurde lange Zeit als von einer Eu
phorabiacee stammend gehalten , neueste Forsch
ungen aber. bab~n dargethan' dass die Mutter
pflanze Salvia miCrosiphon Boiss. ist. . c. B. 

Ue~er Assimila~ion ~nd Atmung der Pßan
ze~. D1. Claussen m Heide hat die Beziehungen 
ZWisc~~n der Atmungsenergie der Pflanzen und 
der Hohe der Temperatur untersucht und kommt 
zu folgendem Ergebnisse: 

1. Eine Atmung der Pflanzen :findet schon bei 
Temperatur unter Null statt. 

. 2. Die Atmungsintensität nimmt mit dem 
Steigen der ~emperatur zu , und zwar derartig, 
dass, wenn ~Ir die Zahlen, welche die abgeschie
dene Kohlens_auremenge angeben, durch eine Kurve 
darstellen, dieselbe eine Linie bildet deren untere 
Hälfte nach unten, deren obere Häifte nach oben 
zu konvex ist. 

3. Die Kohlensäureabgabe vermindert sich von 
40° C. an und verschwindet mit der Tötungstem
peratur ganz und gar . . 

. 4. Die spezifische Atmungsenergie ist für die 
e1~zelnen Pflanzen resp. für verschiedene Pflanzen
teile sehr verschieden. Für die Blüten ist sie z. B. 
eine bedeutend grössere, als für die anderen V er
su?hs?bjekte, auch die Atmungsenergie der Weizen
kmmli~ge übert:ifft die der Lupinenkeimlinge. 

D1e Kenntms der Atmungsverhältnisse unserer 
Gewächse hat nicht allein ein wissenschaftliches 
Interesse , sondern sie kann auch für die Praxis, 
für Haus- und Landwirtschaft von Wert sein. Wir 
wollen zunächst an die Kartoffel erinnern. Die 
Kartoffelknolle ist kein totes Wesen , sondern ein 
lebender Pflanzenteil , als solcher atmet sie den 
ganzen Winter hindurch, was natürlich einen Ge
wichtsverlust in Folge haben muss. Nachdem wir 
über den Einfluss der Temperatur auf die Pflanzen
atmung im Klaren sind, ist auch einleuchtend, dass 
der Gewichtsverlust mit der Höhe der Tempera
tur, welcher die Kartoffelknollen ausgesetzt sind, 
wachsen muss. Niedrige Temperatur setzt die 
Atmung herab, und zwar mapchmal so weit, dass 
sich eine Anhäufung von Zucker, welcher bei höhe
ren Temperaturen veratmet sein würde, in der 
Kartoffelknolle bemerkbar macht. Das Süsswerden 
der Knollen , welche der Kälte ausgesetzt waren, 
ist eine sehr bekannte Erscheinung; man erklärt 
sie im Volke oft damit , dass die Kartoffeln er
froren und wieder aufgethaut sind. Dem ist aber 
nicht so, sondern geringe Mengen von Zucker wer
den in der Kartoffel fortwährend gebildet , welche 
bei normaler Temperatur sofort veratmet werden. 
Nur bei Temperaturen, welche sehr tief liegen, 
ist die Atmung so schwach, dass nicht aller ge
bildete Zucker veratmet werden kann. Werden 
so süss gewordene Kartoffeln einige Zeit einer 
höheren Temperatur ausgesetzt , dann wird auch 
bald der Zucker veratmet werden*). So erklärt 
sich sehr einfach, dass im Frühjahr von den Mie
ten geholte Kartoffeln häufig erst süss schmecken, 
nach einiger Zeit aber wieder den normalen Ge
schmack angenommen haben. 

Unsere Getreidearten sind ebenfalls in ge
ringem Grade der Atmung unterworfen, die aus
geschiedene Kohlensäure ist zwar sehr minimal, 
aber immerhin der Beachtung wert. Auch hier 
kann man annehmen , dass höhere Temperaturen 
die Atmung, mithin auch den Gewichtsverlust 
steigern. Dies ist ein Umstand, der sehr wohl in 
Betracht kommt, denn die meisten Getreidespeicher 
befinden sich direkt unter dem Dach und sind im 

*) Es ergiebt sich hieraus als Nutzanwend;mg für die 
Behandlung süss geworden er Kartoffeln , d1e Knollen 
einige Tage einer höheren Temperatur (15°) auszusetzen. 
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S~_mmer oft einer bedeutenden Hitze ausgesetzt. 
Kuhlung durch Zugluft ist hier jedenfalls empfeh
lenswer~. Es würde überhaupt eine dankbare Auf
gabe sem, Untersuc_hungen über den Atmungspro
ze~s resp. den Gewi~htsverlust der G-etreidekörner 
bei verschiedenen Temperaturen vorzunehmen. Un
wahrscheinlich wäre es nicht, dass durch rationelle 
A ~fbewahrungsmethoden unseres Getreides dem 
E_~gentümer ein erheblic~er Verlust erspart werden 
konnte. 

Zur Bereitung von Tinten empfiehlt die 
"Ko~:-Ztg." f?lgende Vorschriften, wozu Aleppo
Gallapfel allem verwendet werden sollen. Die Vor
schriften sollen sich gut bewährt haben. -
Sch~arz~ Tinte der Engl. Bank: Gummi 
a~abiC~m- m Stücken 70, Glycerin 56, ehern. reinen 
EisenvitriOl 17_0 , echte Aleppo-Galläpfel , voll
kommen zerklemert, 425, Wasser reines 4500. 
Man giebt die Galläpfel in eine rei~e Flasche füO't 
das Glycerin und Wasser hinzu und zieht 1 o' Ta~e 
kalt aus, wobei man öfters umschüttelt. Hierauf 
setzt man den in Wasser gelösten Gummi zu und 
darauf das in heissem Wasser gelöste - Eisen. 
Alles bleibt 14 Tage unter gelegentlichem Um
rühren stehen. Es giebt dies eine sehr feine Tinte 
die obgleich sie A~fangs etwas blass ist, · bei~ 
Gebrauch schnell m1t glänzender, schwarzer Farbe 
t:ocknet. - Beständige Schreib- Tinte. Zu 
emer solchen verwendet man Gallustinte mit einem 
Zusatze von Berlinerblau in saurer LösunO' wo-
d h 

. 01 

urc Sie gegen Säure widerstandsfähig wird. Diese 
Tinte fliesst grünlich-schwarz, erhält jedoch nach 
dem Trocknen ein tiefes und unveränderliches 
Schwarz. Die Lösung bereitet man ., indem man 
85 reinstes Berlinerblau (Pariser Blau) mit 180 Salz
säure mischt und, wenn das Aufbrausen vollständig 
nachgelasse? hat (? Red.) , 7 50 Wasser hinzufügt. 
Man hebt diese Lösung zum Gebrauch in verschlos
senen Flaschen auf.- Kontor-Tinte. Galläpfel, 
Aleppo 2210, Eiseilvitriol 680, Kupfervitriol 225, 
Gummi arabicum 500, Indigo-Extrakt 60, oder 
event. mehr, Glycerin, rein, 200, Wasser, weich 
22 500. Wird bereitet wie nachfolgende Tinte: 
Den Indigo-Extrakt setzt man zuletzt, in heissem 
Wasser gelöst, hinzu.- Schwarze Parlaments
Ti~ te. Gummi arabicum in Stücken 510, Q.ly
cerm 170, Eisenvitriol 720, Kupfervitriol 225, 
Galläpfel, Aleppo 1730, Wasser, weiches, 18 000. 
Man stösst die Galläpfel sehr fein und kocht die
selben 1 / 4 Stunde mit 11 000 Wasser. Hierauf 
seiht man durch und kocht die Galläpfel ein zweites 
~al mit 7000 1/ 2 Stunde. Auch diese Abkochung 
g1esst man durch ein Tuch und mischt mit der 
ersten. Hierzu fügt man den in Wasser gelösten 
Gummi, dann das Glycerin und zuletzt die beiden 
Vitriole zu. Man lässt die fertige Tinte nochmals 
durch eine feine Leinwand laufen. Die Vorschrift 
liefert eine sehr brauchbare Tinte von ausgezeich
neter Haltbarkeit. -Dokumenten-Tinte. Gall
äpfel, 'Aleppo 1800, Gummi Senegal 4500 , Eisen
vitriol 625 , Nigrosin 60 , Wasser 22 500. Man 
stösst die Galläpfel, kocht mit 13 500 Wasser und 
seiht durch. Die Galläpfel kocht man dann noch
mals mit 9000 Wasser und verfährt in gleicher 
Weise. Danri giebt man die übrigen Ingredienzen 
in der vorigen Reihenfolge , zuletzt das Nigrosion 
hinzu. Diese Vorschrift ist sehr brauchbar , aber 
das Produkt hat die Neigung, einige Zeit der Luft 
ausgesetzt , sich in 'Folge der Oxydation etwas zu 
verdicken. Daher ist es gut , nie mehr , als man 
für den täglichen Gebrauch notwendig hat, in V er
wendung zu nehmen. (Pharm. Rdsch. Prag S. 12.) 

D. Industr.-Bl. 

Gewinnung von Gold und Silber aus dem 
Meerwasser durch Elektrolyse. Es ist längst 
bekannt , dass das Meerwasser Gold und Silber 
enthält, nur war dessen Gewinnnung bis jetzt an
betracht der geringen vorhandenen Menge (0 000000 5 
Prozent Gold) nicht lohnend. 

Der Assistent des metallurg. Laboratoriums 
in Christiania, Herr C. A. Munster, hat nun ein 
V e'rfahren ersonnen, von dem er gute Ergebnisse 
hofft: 

Sein Vorschlag geht dahin, an der norwegischen 
Küste zwischen zwei 60 m von einander entfernten 
Inseln 60 galvanische Eisenplatten zu 2X3 Meter 
und ebenso viele gleich grosse Kohlenplattenmit einem 
Ueberzug von Teer und Graphit in einem Winkel von 
30° gegen die Meeresströmung auf einem Funda
ment oder Brückengerüst im Meere parallel zu 
schalten und den Strom einer Dynamomaschine 
von 1,3 bis 2 V. und 300 A. durch die Elektroden
platten zu leiten. Für den Betrieb der Dynamo-
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maschine würde ein Petroleummotor von 1
/ 2 bis 

1 Pferdekraft resp. eine Turbine ausreichen. Man 
könnte aber vielleicht noch billiger die Stromkraft 
des Wassers, oder die Winde zum Betrieb be
nutzen. 

Ein Ampere schlägt 0,6815 mgr Gold und 
1,125 mgr Silber in der Sekunde nieder. Unter 
der Annahme , dass die Geschwindigkeit des strö
menden Wassers 4 m in der Sekunde beträgt, 
würden bei 60 m Strombreite in der Sekunde 
12 kbm Wasser die Plattenpaare durchfliessen. 
Es würden dann 60 mgr Gold und 240 mgr Silber 
in einer Sekunde ausgeschieden werden. Und zwar 
sollen 88 Ampere zum Abscheiden des Goldes, die 
übrigen 212 zum Niederschlagen des Silbers dienen, 
es kommen daher ~1!\ A. auf den qm bei 300 A. 
für die ganze Platten:fläche. Gold und Silber sind 
an Chlor gebunden im Meereswasser vorhanden. 
Durch den elektrischen Strom tritt nun eine Tren
nung dieser Verbindungen derart ein , dass sich 
die Metalle an den Anoden (Kohle) absetzen, wäh
rend das Chlor vom Wasser absorbiert wird. 

Um 60 mgr Gold aus Goldchlorid (Au Cls) 
abzuscheiden, sind 3,52 Kilo (Kohle?) nötig, das 
würde bei 88 Ampere Stromstärke eine Spannung 
von 0,4 Volt voraussetzen. Die Berechnung für 
den Silberniederschlag ergiebt 27,7 4 Kilo, so dass 
eine Spannung von 1,3 Volt nötig würde, also ins
gesamt 31,26 Kilo oder 0,416 Pferdekraft. 

Munster hat nun weiter ausgerechnet , wie 
viel von jedem Metalle bei obigem Betrieb im 
Jahre gewonnen würde. Es ergiebt sich die be
trächtliche Menge von 1880 kg Gold und 7520 kg 
Silber, die einen Wert von etwa 'ö 1

i2 Mill. Mark 
repräsentieren. Nimmt man jedoch an, dass nur 
1 v. H. von dieser Gold- und Silbermenge wirk
lich niedergeschlagen würde , so entspräche das 
einem Gewinn von etwa 60 000 M., von dem nach 
Abzug von etwa 15 000 M. Betriebs- und Unkosten 
ein Reinertrag von 45 000 M. bliebe. 

D. Tägl. Rundschau. 
Eisenox~d und Rohrzucker. Schachtrupp 

und S pu n t m Landsberg nehmen die ältere Be
obachtung , dass in Zuckerfabriken die Wände 
ei~erner Kessel durch dünne Zuckerlösungen ange
gnffen werden , zum Ausgangspunkte einer Reihe 
von V ersuchen. Es ergab sich , dass nicht allein 
Eisen als Saccharat gelöst, sondern auch der Zucker 
chemisch verändert wird. Sie kamen zu folgenden 
Ergebnissen: 

. 1. ~uf Rohrzu?ker . wirkt nur Eisenoxyd, 
mcht sem Hydrat mvert1erend. Das Eisenoxyd 
löst sich nicht direkt im Rohrzucker, sondern erst 
dann , wenn ersteres den letzteren invertiert hat. 
Es bildet sich dann Eisensaccharat. 

2. Die Wirkung des Eisenoxydes auf Rohr
zucker findet nicht in alkalischer Lösung statt. 

3. Es ist möglich, mit Eisenoxyd in neutraler 
Lösung eine vollständige lnvertierung des Rohr
zuckers durchzuführen. 

4. Je mehr Invertzucker sich bildet desto 
mehr Eisen wird unter Bildung von Eisensa~charat 
gelöst. 

5. Die lntensitä.t der lnvertierung ist abhängig 
von der KonzentratiOn der Zuckerlösung und der 
Menge des Eisenoxydes. 

Es ist wahrscheinlich, dass die dem Eisen
oxyde korrespondierenden Sesquioxyde (z. B. Chrom
o~yd, Thonerde, Nickeloxyd, Kobaltoxyd etc.) und 
d1~ dem Rohrzucker verwandten Zuckerarten (z. B. 
Milchzucker, Maltose etc.) gleiches oder ähnliches 
V erhalten zeigen. D. P~arm. Centralh. 

Cholesteringehalt der Thrane. Dr. W. Fah
rion h:~.t (Zeitschrift f. angew. Chemie 5/93) ab
solut remen Leber- und anderen Thran auf ihren 
Gehalt an unverseifbaren Substanzen nach der von 
H?enig und Spi.tz angegebenen Methode geprüft, 
mit derunwesentlichen Abänderung, dass die 20 ccm 
Petrolä:therlö_sung statt in einem gewogenen Kölb
chen drrekt m der Platinschale auf dem Wasser
b~d verdampft wurden. ~etzteres darf anfangs 
mcht zu stark kochen , wml sonst durch Spritzen 
Verluste en~stehen können. Dagegen lässt sich, 
w:~nn. nur d1e unter 7 5° übergehenden Anteile des 
kaufheben Petroläthers angewendet werden , der 
letzt~re 3:uf dem ~ asserbad vollständig entfernen 
u~d ;st em. nachhenges Trocknen im Schrank über
flussig. D1e Methode giebt bei sehr rascher Aus
führung .. gu~ übereinstimmende Resultate und ist 
daher fur die Zwecke der Pr_axis sehr zu empfeh
len , besonders , . wenn es siCh nur um geringere 
~engen unyersmfbarer Substanzen handelt. Da 
d1e Thrane 1m allgemeinen sehr schwer verseifbar 

sind , so ist sorgfältig darauf z1:1 ac?ten , ~ass die 
V erseifung auch eine vollständige 1st , weil sonst 
die Resultate naturgernäss zu hoch ausfallen. 

Bis 

Gefangene 
Anzahl 

Dorsche. 
Tausende 

Stück 

Produktion 
von 

Damprthran. 
llektoliter 

Leber übrig 
Dorsch-zn den Aluabi anderen rögeu. Fischer· Tbransorhn. 

Hektoliter Helrioliter böte 

Das Unverseifbare wurde durchweg in Form 
eines gelben, fettigen, ziemlich fest an der P.latin- 1893 März 19 16200 12845 20100 28260 6003 
schale haftenden Ueberzugs erhalten, der swh m 1892 " 20 10400 5980 15680 16600 6820 
Alkohol glatt auflöst. Beim Stehen scheidet die 1891 " 22 10600 8754 13400 17100 7300 
alkoholische Lösung, wenn die Menge des Unver- 1890 " 22 18500 12270 40000 34200 7020 

·fb · ht · · t K · t ll b D 1889 " 23 7700 5546 14040 15900 6681 
se1 aren mc zu genng IS , ns a e a · Ie 1888 " 17 14500 12311 19900 31500 7852 
von J ean angeführte Rotfärbung trat in allen 1887 • 19 18300 5464 25900 27900 6649 
Fällen ein , zeigte aber häufig einen Stich in das 1886 " 20 22800 7600 31000 32000 6830 
Braune. 1885 " 21 22500 1 5688 / 27400 / 31000 I 6038 

Von 30 untersuchten Thranen enthielten 14 Der Dorschfang der verwichenen Woche war ein 
weniger als 1°/0, 11 zwischen 1 und 2 °/o, 3 ZWl- sehr glücklicher. Grosse Dorschmassen befanden sich 
sehen 2 und 3 Of

0 
und nur 2 Haifischthrane mehr fast überall in Lofoten unter den Küsten, besonders doch 

als 3 Ofo unverseifbare Substanzen. Die Haifisch- im westlichen Teile des Distrikts, und das Wetter war überbanpt ziemlich günstig. 
thrane werden einerseits zu den flüssigen Wachsen, Vom dampfgeschmolzenen Medizintbran ist die Pro
andererseits zu den Leberthranen gerechnet. Die duktion noch etwas grösser, als zur selbigen Zeit in 
gefundenen Zahlen sprechen mehr für die letztere früheren Jahren. Da indessen die Leber dieses Jahr 
Annahme. weniger fett ist,. hat die grosse Erzeugung von Dampf· 

Be1' den Dorschleberthranen en'thalten d1e thran das für die anderen Thransorten übriggebliebene Leberquantum bedeutend verringert. 
dunklen Sorten im allgemeinen mehr Cholesterm 
als die hellen. Dies dürfte mit ihrer Gewinnung 
zusammenhängen, indem die Fischlebern beim kalten 
Pressen den hellen, beim nachfolgenden warmen Die 
Pressen den braunen Leberthran liefern. Des wei
teren dürfte aus den für die Lebe1·thrane ge_fun
denen Zahlen der Schluss zu ziehen sein, dass der 

Bücberscbau. 
Praxis des Chemikers bei Untersuchung von 
Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen 
Handelsprodukten, Luft, Wasser, Boden, bei 
bakteriologischen Untersuchungen, sowie der 
gerichtlichen und Harnanalyse. Ein Hilfs
buch für Chemiker, Apotheker und Gesund-

von Jean angegebene Cholesteringehalt von 6° /o 
zwar ganz ausnahmsweise hoch , aber immerhm 
möglich ist. D. Deutsche Cbem.-Ztg. 

Modellierwachs. 

. heitsbeamte von Dr. Fritz Elsner. Lieferung 
3 bis 8. Harnburg und Leipzig. Verlag von 
Leopold Voss. Rp. Cerae :flav. 1000 gr 

Tereb. venet. 130 Den im Monate November vorigen Jahres erschie-
Adip. suill. 65 " nenen zwei Lieferungen des schon so viel verbreiteten 

Werkes, die Praxis des Chemikers von Dr. Fritz 
Bolus rubr. pulv. 725 " Elsner, sind in rascher Folge die Lieferungen drei bis 

Alles durch langsames Schmelzen mischen und acht nachgeko~men, so _dass das _Werk jetzt schon abge· 
dann langsam in Wasser giessen, mit der Hand schlossen vorliegt. In diesem Tmle des Buches sind be· 
durchkneten und schliesslich bei mässiger Tempe handelt Backwaren' Hefe (mehrere Metboden zur Wir
ratur umschmelzen. - kungsbestimmung) , und besonders ausführlich Bier. 

Ausser der physikalischen Untersuchung und der Ge· 
Flamma viridis. bältsbestimmung der verschiedenen Bestandteile ist be· 

R A 'd b · 1 10 0 so.nde_re So_rgfalt dem. Nachweis von Stoffen ge~idmet, 
p. Cl . onc. pu v. ' gr d ht d b l b G 

S 
lf d 1 1e mc rn as e 1e te etränk gehören , als da sind 

u · epur. ot. 20,0 " Zuckercouleur, Lakritzen, Süssholz, Saccharin, Bisulfite, 
Kalii chloric. pulv. subtiliss. 70,0 " Salicylsäure, fremde Bitterstoffe. auch ist eine Gehalts-
M. caute. tabeile von verschiedenen Biersorten beigegeben. 

U t t · H fi I d Das Wichtigste über Malzextrakt und Hopfen ist 
ng • COD r. pel'DIOnes U e an • kurz besprochen und folgt nun wieder ein grösserer Artikel 

Rp. Borac. venet. 10 gr über Wein. Derselbe enthält eine besonders ausführliche 
Kalii chloric. 7 " Kritik der Instruktionen über Erbeben Aufbewahren 
Ad. · 20 0 und Einsenden von Weinproben bebuf; Untersuchung 

1p1s , " d B 1 
1 

urch Sachverständige nach dem Gesetze betr. den Ver· 
a s. peruv. ,0 " kehr mit Wein vom 20. April 1892. Kürzer gefasst, je· 

M. doch so, dass überall das Wichtigste erwiihnt ist sind 

E i n s e n d u' n g. *) 
die Artikel über Spirituosen, Zuckerwaren, Zucker,' Essig, 
Fruchtsäfte, Honig, Cacao, Chokolade, Kaffee, Tbee und 
Gewürze. 

Geehrte Leitung der "Südd. Ap.-Ztg." Von allgemeinem Interesse ist am Schlusse der 
Nahru_ngsmitteluntersuchungen eine Besprechung der 

Sie bringen in Nr. 25 Ihres geschätzten Blättes Kost m öffentlichen Anstalten und der Berechnung des 
einen Bericht über die in Ansbach stattgehabt Nährwertes derselben, mit Tabellen über Zusammen· 
y h dl b t E · h e stellung von Kostrationen. Speiseentwürfen für Mittag· 

er an. ung e r. rnc tun~ einer zweiten Apo- und Abendessen, Ermittelung des Proteingehalts Aus· 
theke m Feuchtwangen. H1ezu erlaube ich mir fübrung von Verdauungsversuchen. ' 
zu bemerken, dass der Distriktsrat Feucht . We~iger Interesse für den Apotheker als solchen 
wangen im Oktober vorigen Jahres den einstim bi?ten die Untersuchungen von Gebrauchsgegenständen, 
migen Beschluss gefasst hat, dass die Errichtuncr Wl.~ Petrolet;m, ~eife, Textilstoffe, Papiere, Tinte, Schrift· . c prufung, d1e mit den Ausführungen über Farben und 
emer zweiten Apotheke in Feuchtwangen ange g~farbte Gegenstände den Schluss der ersten Abteilung 
st:ebt werden soll. Wenn nun auch behördlicher- bilden. In letzterem sind besonders ausführlich bespro· 
se1ts das ""!3edürfnis" nach einer zweiten Apo chen der Nachweis von Arsen in den verschiedensten 
theke v.ernemt wurde , so wurde doch die Errich Furmen, sowie die einschlägigen gesetzlichen Bestimm· 
t 1 h ungen mehrerer Länder angeführt. 
u~g emer so c en als "wünschenswert" be- In dem räumlich (ca. 150 Seiten) weitaus kürzeren 

zewhnet. Aus der kürzlich erschienenen statisti- zwe~ten. Teile sind_ die bygieinischen Untersuchungen, 
sehen ~usammenstellung der Apotheken in Bayern Gerwhthcb~ Chemie, Harnuntersuchungen behandelt. 
von Bohm geht hervor, dass das Bezirksamt Dass von diesem grossenGebiete nur das Notwendigste 
Feuchtwangen 26 313 Einwohner za"hlt von denen erwähnt sein kann, ist selbstverständlich und tbut dem , Werte des Buches keinen Eintrag. Wer sich mit ein· 
14 350 auf den Amtsgerichtsbezirk Feuchtwangen ge_hend~ren und schwierigeren Untersuchungen befassen 
f~llen u~d 11 963 auf den Amtsgerichtsbezirk Her- w1J~, 1st nach wie vor auf Spezialwerke, z. B. von 
neden; _m ersterem Bezi~k befindet sich eine Apo- Frankel, Neubauer & Vogel, Jackscb angewiesen, 
thek_e, m letzterem drei. Der Wunsch nach el'ner doch hat der Verfasser ein vorzügliches Geschick in der 

t A th k Anordnung des umfassenden Stoffes bewiesen. Warum ~, 
z":e1 en po e e in Feuchtwangen besteht schon a~lerd~ng~ Luft , Wasser und Boden vor der eigentlich 
se1t Jahr~n und wir~ eben die "Bedürfnisfrage" d1e Emlertung bildenden Abhandlung über Bakteriologi· ;:, 
vom_ Publikum von emer anderen Seite aus be- sches _aufgeführt sind, ist nicht leicht verständlich. ' 
urteilt. Swber dagegen ist , dass das ganze Werk, dem als 

M't d ~hang Vorschläge zur Errichtung eines Laboratoriums, 
.. 1 . er Entscheidung der königl. Regierung Wrnke zur Taxfrage, Gebührentarif wichtigere Gesetze 

durfte d1e Angelegenheit noch nicht zur Ruhe oder Gesetz~sentw~rfe beigegeben ~ind , wie kaum ein 
kommen. X. anderes ~ee1gnet 1st, dem vorgeschrittenen Unters?ch· :J· 

ungschemiker rasche und sichere Auskunft zu erteilen, 3~ 
b. *) E.V on allerdings nicht unbeteiligter Seite ersucht so~ie . de~ Anfänger einzuführen in Arbeiten, deren 

o 1ge rnsendung zu veröffentlichen entsprechen w·' W1~hügke1t aber auch Schwierigkeit gewiss oft UII:ter· 
zum B?sten der Gerechtigkeit diesem Ansinnen .. Ir schatzt werden. Da überdies die Ausstattung von Se1ten 
aber di~. Verantwortung für den Inhalt dem H' .muEss.en ~er. Vo __ ss'schen Verlagshandlung Nichts zu wünschen 
sender uberlassen. errn In· ubr l t · t 5 A .. ~ 1g ass , so 1s unser Wunsch dass auch diese . Ul"' 

lage .der Praxis des Chemikers ;on Fritz Elsner, einen 
raschen Absatz finden möge, unstreitig berechtigt. -r. Bandeisbericht 

Bergen, Norwegen, den 20. März 1893 
Dorschfang im Lofoten- Distrikt ( ew"b : 

stattfindend im Zeitraunle von Mitt J g b'o n~wh April). e anuar lS M1tte 
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Frage No. 9. 
chemisch ein bei 
colorata? 

-
Fragekasten. 
In welcher Weise tritt das Ammoniak 
der Bereitung von Tinctura Jodi de· 
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.. 

Akad. Pharmazeuten-Verein 

~ 
Stuttgart. ~ 

Ueber die hiesigen Studienver- m 
hältnisse erteilen bereitwilligst t;l 
Auskunft ~ 

M. Laible, stud. pharm., ~ 
Möhringen a. d. Fild. lij 

0. Aichele, stud. pharm., lij 
Cannstatt,Wilhelmstr.23. fi! 

F. Lutz, stud. pharm. m 
Heilbronn. ~ 

Auf 1. Juli suche ich für 
meine 1. Gehilfenstelle einen 
tüchtigen examinierten 

jüngeren Herrn. 
Salär 150M. pr. Mt. Selbst
beköstigung. 

Biberach a. d. Riss. 
Dr. C. Finckh. 

,l uf 1. Juli sucht einen examinierten, 
A wohlempfohlen en 

tleissigen Herrn 
bei hohem Gehalt. 

A.. Hehnsch, Esslingen. 
Geislingen a. Steige. 

Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J". v. Muschgay, Apotheker. 

Hechingen. 
W egen Selbstetablierung meines Ge

hilfen suche ich sofort einen 
tüchtigen Herrn. 

H. Schaeff'er. 
Langenau bei Ulm. 

Auf 1. Juli sucht einen 

gut empfohlenen Gehilfen 
A. ltliller. 

Markdorf (Baden) a. Bodensee. 
Suche sofort auf einige Monate 

Aushilfe. 
Reiseentschädigung. Gehalt nach Ueber

einkunft. Viel freie Zeit. 
J. A. Bauer, Apotheker. 

Reutlingen. 
W egen Abgangs meines seitherigen Ge

hilfen zum Militär su che ich auf 1. Juli 
e inen 

gewandten Herrn 
für die Rezeptur. 

Selbstbeköstigung. Referenzen erbeten. 
P. Kachel. 

U ebernehme per sofort 

Vertretung 
oder feste Stellung. 

Carl Puls, Pharmazeut, 
Stuttgart, Ledergasse (Hiller). 

Schweiz. 
Gesucht 

für b a 1 d i g e n Eintritt unter 
günstig. Bedingungen ein tüch
tiger, solider und wohlem
pfohlener Arbeiter in das 
Laboratorium, der mit den 
pharmazeutisch. Laboratoriums
arbeiten gut vertraut ist. 

Offert. mit Zeugnisabschriften 
sub Chiffre S. G. 50 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn er
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

auch früher, eine sehr vort : ilhafte Ge
bilfen!]jtelle. Angebote unter S. S. 
vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
ni:,~n;·~;~ i!:':t·~~i: über- Seve ri n Immen kam p C h e m n i tz 

Aush1lfestelle. ' • 
die~~e~!~~~~~.ter M. H. 

0
· an die Exp. Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Real riv einzi e A . Filial-.Fabrik ~erlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
p • .f? potheke In an- Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

genehmemStadtchen(Bahnstat.) I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
des Schwarzwaldes, wohlhabende respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, A.msterdam, 
schöne Gegend, mit gutem Haus: Bukarest, Konstantinopel, Kairo, A.lexandrien, Sydney. 

besi~z u. Gat•ten, über M. 11,000 
Med1z.-Umsatz, nach -langjährigem 
Besitze zu mässigem Preis bei 
M. 40,000 Baranzahlung abzu
geben. Offe:rt. bef. unt. B. 12 die 
Exp. d. Ztg. 

Verkauf 
von einem 

Drogengeschäft für Apotheker, 
verbunden mit ei'ner chem.-pharma
zeutischen Fabrik, in einer schönen 
Stadt Süddeutschlan.ds. Unterhändler 
verbeten. Vermögen erforderlich. 

Anfragen befördert unt. Chiffre L. 15 
die Exped. d. Ztg. 

Bei 4:2,000 Mk. Anz. ist 
eine Apotheke in nächster 
Nähe grösserer Stadt zu 
verkaufen. 

Briefe unter Chiffre D. 280 befördert 
die Exp. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

Württembergs 
ist eine sehr hebungsfähige Apo· 
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 Mille M. 
zu verkaufen. 

Offert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahn1er, Cassel. 
In einer mittalgrossen Stadt Süd

deutschlands ist ein 

Anwesen feil, 
das sich vermöge sein er Lage vorzüglich 
zu einer Apotheke eignen würde. 

Gefl.. Anfragen wollen unter T.l746. 
an Rudolf Mosse, Stuttgart gerichtet 
werden. 

An- und Verkäufe 
vonApotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
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. 

Vor Fälschung wi_rd gewarnt! 
t..- Verkauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. -.J 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fi. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

"..- Für Wiederverkauf entsprechender Rabatt. "'Wim 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Durch den Grossdroguenhandel erhältlich: 

Guayakolcarbonat (D. R. Pat.) 
in 25 gr-Päckchen, 

Kreosotcarbonat (D. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angern.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Badeheul b/Dresden. 

" .................. ,., ............................. ... 
I .Jos. Biermann, I 
1 Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 1 
• 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 
: .......... 0 ••••••••••••••• ,., ........................ . 

A k f pharmaz. und chemisch. n au Biicher. ~ntiquar. • Ka· 
talog gratis. 

K r U g e r & Co., Leipzig. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Pa pierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
' sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

, Phosphorpillen I a. Ware 
~ in Kartons mit Firma und GebrJI.uchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
0:: Postkisteheu a 81/ 2 Pfd. zu 3 vlt. 50 g. 
~ Phosphorlatwergse~r~altoar 
l- Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 

" " 120 " " 40 " ! Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
~ Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 vlt. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ ~~otneKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

~~~~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 
~ empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
~ unter Garantie nach V urschrift d. Ph. G. III: 

~
~\V.J 01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

- lini 

I -papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

kalinus et venal. 
Niederlage des Oesypus Deiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ß.üss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Sehr schönen, hellgelben, garantiert 
reinen 

Schleuder-Honig 
von 1892 

hat noch billig abzugeben 
A. Miller, Apotheker, 

Langenau. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von er st en Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lose pr. Mille zu 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 
A. Klein, 

Cleve, Einhorn-Apotheke. 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin
Niederlagen 

• 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. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.E m m eri eh a.Rh. 
4tUOU04t4t4t4t4t4Ut4t4t4t4t4UUtUU4t4t4Utl4tl4t4t4tU4t4t4t4t4t4Ut4t4t4t4t4t4t4t4t4t04t4UUUt4t 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriolo/];isches Institut. 
· Inha her : 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 Nahrungs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Unter suchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. 
4Utn4Ut4UUUt4t4UutU4Uut4t4UUUtU4Ut4t4tl4tl4t4Ut4t4UUUUUUUUUUut4Ut4ut4UUUtn 

Heilbronn a. N. 
Die Frühjahrsbezüge in 

natürlichen Mineralwassern und Quellenprodukten 
haben bereits begonnen und kann ich mit diesjähriger F üllung von Selters, Ems, 
Göppingen u. s. w. dienen. 

Ich bitte die Herren Kollegen um freundliche Zuwendung ihr er Aufträge 

Sicherer'sche Apotheke (Carl Eggensperger). 
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. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit mehr wie 
20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen mit 

= 25°/o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. Ver-

packung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, garantieren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösun g der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis ln·osch. mit Umschlag 60 ptg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
·S~dd. Apothek.-Ztg.u enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die AusO'abe ermög
l~?h~ auch Mitteilung. an die Volksvertreter, Behörden ~. s. w., vor
zughch ~l.s GegengeWicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderse1t1ge Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. !poth.-Ztg". 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

BoffDlann, Beffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

I 
BJI+lR 

Die Möbelschreinerei 
mit Maschinenbetrieb von 

CA.RL DIA YER 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übern,mmt sowohl die Lieferu ng sämtlicher H olzeinrichtungen wie 

die Fertigung einzelner 'reile, wie Rezepturtische, Schränke f'ür Hom6o-
pathie, Spezialitäten etc. . . . 

Für tadellose Ausführu ng, sowohl der reichsten w1e der emfachsten 
Ausstat tung wird Gewähr geleistet. 

Entwürfe und K ostenvoranschläge st eh en gerne zu Diensten. 

F olgende H erren Apoth eker, welche in letzter Zeit neue Einrichtungen 
von m ir erhielten, sind gerne bereit, darüber Auskunft zu erteilen: 

Dr. H. Geyer in Stuttgart. R. Heinzelmann, Leutkirch. 
E. Hölzle in Feuerbach. C. Erbe, H ofapotheke, Oehringen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, H ofapotheker, Ludwigsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart. für H omöopathie. 
Chr. Völter in Gundelsheim a. N. Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart, 
Hr. Lutz in Oehringen. für Homöopathie. 
E. Schwarz, Stuttgart. E. Gruner, Stuttgart } D . 
C. Müller, Spaichingen. Dr. E. Mros, Stuttgart rogenen. 

Wir empfehlen unsere 

K eckar-Schau:mweine 
in 1/1", 1

/ 2 • und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttga.rt, Hannover, 
Frankfurt a . M., K.arlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet mi4 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewer beausst ellung waren unser e Schaumweine diejenigen, 
von denen das gr össte Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurdt 
dr,nselben wiederum die goldene 1\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten AJMI! 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise : .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " . " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Cie., Stuttgart. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatis.cher Medizinal-Tokayer . . . pr. Ltr. uf/;. 1.40 

" Tokayer Ausbruch . . . " " " 1. 70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1.90 
" - TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . . ...... " " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Scheu \iV'"-we., Wein-Import. 

Z«<m 

ßtE~USSCHAN" RPJ-WASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ·MARKE 

Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 
I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

,, 0,15 ,, ,, ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 ,, ,, o 1 , o 2 10 a 100 - 8 
' "' ' " " - " 

"CJ -0 
3 
CD 

3 
Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachtel11 a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger ; 

ferner 
CCI 
0 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark c 
Q) -Cl. (Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

CD = CD 
3 
cn -CD .., 
= 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Nolde's 
Capsicin-Porous-Piaster 

12 x 18 cm gross, in roten m chlägen, von gleichem Aussehen wie das amerika· 
nische, dabei wesentlich billiger als dieses und von unfehlbarer Wirkung 

12 Stück in elegantem Karton M. 3,60, 12 Kartons = 1 Gros M. 42,-. 
Auf Wunsch F irmadruck und zwar gratis, offeriert 

Königsberg i. Pr. 
Apotheker E. Nolde, 

Verband s toff- und Pflaster-Fabrik. 

Gummibinden nach Dr. Martin 
aus bestem Patentgummi) der nie hart wird, 

No. 1. 3,25 m lang, 7 cm brl:lit, per. Stück 2,50 M. } bei je 1o Stück 
" 2. 1,~0 " " 6 " " " " 1•40 " Preisermässigung. 
" 3. 3,15 " " 5 " " " " 2,10 " 

tu anderen Längen zu ents pt•ech e nden Preisen. 

Gewebte Gumml.bl"nden weiss od~r grau, mit fester oder offene1· Kante, 
' 7 cm bre1t, per Meter 0,65 M. 

G · 8 tt t 1 Ia grau, zwe iseitig gumnliert, 92 cm breit, umm1- e Un er age • per Meter 2,20 M.; bei 40 Meter ab Berlin oder 
Hannover p er Meter 1,90 M. 

Billroth-Battist echt 80 cm breit, per Meter 1,25; bei 10 Meter franko. 

' ' Guttapercha-Papier und -Mull Ia. 
Macintosh, Silk proteelive, Wachstaffel und Oeltuch, 

nur best e Qualitäten. . 

Eisbeutel v:t ~:~i!:~e~hl~!~ff Halseisbeutel aus bestem Patentgummi 
und alle Gummiwaren offeriert billigst 

die Verbandstoff- und P:ßaster-Fabrik 
von 

Apoth. E. Holde, Königsberg i. Pr. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar.ISfOI empfohlen bei Ulcuscruris,parasitären:t;cze
men, Ozaena und als Vernarbungsmlttel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Urophen Besondere lndieationen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendet bei _ac'!:tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane etG. 

T rional und T etronal prompt wirkende Rypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet .) 

Phonacetin-Bayer 8 1 1 _Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure a 0 Salicyls. Natron 

Chlormethyl. 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg1•ündet I SI2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

Tol yr• ist nach Direktor Dr. Pau l Gut tmann (Moabit) YP lll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fo rtgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T I } ist nach Dr . A. H ennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und btlhgste 

Pb . R" d l Handelsmarken. 
enacet1n " 1e e " 

S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgil3, 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 }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
0 '' I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litteratu1• zu Diensten. 

. · Qno~i.se 
A ... ~:f.-:';i.S~I.,~n·•:;]·u?2t~druc\- ~I 

ICJ~GL'l-S, foRZELL~tf,WAAGrN. 
G ~WI,HTC"o I(ORKEJ{ 

S äll] "lllicbe pnarll)aceutiscne und Iechnische 
. Apparate , ----'-~ 

VfRBAN DSTO FFE, GUMMI·u. GUTTAPERCHIIWAARrN 

Vollsländ[ge .Einrichlun.9en für 
.APOTHI!:Kl!:N t. D ROOtJERII::!J'. 

Grosse i/1 uslrirle Preisltsle .sralis • franco. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
B. Bayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
8 ER LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Sta ndgefässe von 
Glas . und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emailleschilder , sowie all e anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständiue Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutisch e Zwecke. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet1821. 

-= Preisliste gratis und franko.= 

_.. Apotheker Georg Dallmann's ""1..II.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . .At. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., V erk . .,#. 1. 7 5. 

Tamarinden-Essenz X-~ 
Eink. 'h Flasche .Ai 1.25., Verk. J6 1.75. ( ~ 

1/2 Flasche .,#. 0.70., Verk . .,#. 1.-. _ .. _ .. """"' 
- •" 1 89 '~'< . Die lKo.·Fl. .At.4.75, Rezepturpr. allgemein 10,0=10q?.H .. h t ;::zeichnung 

Grosse gold. Medaille. oc s · u 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-~pot~.eke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 
" die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rhein1and). 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos e psm • • " Y ~ti~l;~~: 
1 Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. K o. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

zweifarbig . . . " 2.90 " " 
vo~1 4)j2 K o. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

In Maschenweite nach Vorsclll'ift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

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. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
~~ezialitäten: 

. ~ilcQdruckerei $tei:Qdruckerei Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

€onvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflastenouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Arroba ct16Ltr. M.24, • • 
100l~r... ____ M.142,50 

~ydry ... 
goldod.hell 

Korbfl. v. 20 Ur. M. 27, 50 
100 ltr. __________ M.115," 

I 

Lithographische Anstalt. 

~tOJl"QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

\V ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Re(jhnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Die verehrliehen Mitglieder werden dringend gebeten, den ver
fallenen Jahresbeitrag (§ 9 der Statuten) pro 1893 an den 
Kassier, Herrn Schnekenburger, Tuttlingen, einzus.enden. 

R o ttweil a. N. 

Otto Sautermeister. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Unguent. Para1f. 
Ph. G. 111 agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner. Gleichmässtg. 
keit, w orüber zahlreiche Anerkenn. 
ungen g e rn e zu Di e n s t e n s t e h en. = Muster gratis und franko. == 

Or. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Eiebrich a. Rh. 

Alle Sorten Pinsel 
für chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in Ja. Qualität zu Engros-Preisen 

Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma: H. SBefried & Cie. 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

MATTONI's ~\\\\ 
t.\\\\W ~·~:~~ 

$A '\1\~,\\ ß \\ \ltU\ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrischungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt • 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- uhd Brustkranke, Rekonvales· 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

I Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" . C. H. Burk. 
Heilbronn: Siclterer'sche Apotheke. 

Für 

Mineralwasser-Fabrikanten. 
Der heutigen Nummer liegt ein 

Prospekt der "Chemis eben 
Fabrik" von 

Oscar Mielentz, Lübeok 
bei, worauf wir nicht verfehlen, 
an dieser Stelle besonders hin• 
zuweisen. 

Die Fabrikate obiger Firma 
werden allerseits warm em• 
pfohlen und geben vorzügliche, 
unbeschränkt haltbare Limona
den sowohl im Aroma, als aucb 
was die Farbe anbelangt. 

Ein Versuch mit diesen Ar• 
tikeln ist daher jedem Interes• 
senten zn empfehlen. 

Verantwortlicher Leiter: Fri e dr. Kob e r , Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stä hle & Fri e del, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker F r ie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 ~ogen_ stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hess.~: B~stellgebühr: im deutsch-österr. 
PostgA~Iet viertelJahrheb .)(,. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 ~-
STUTTGAR T 

7. April1893. N.! 28. I 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

An<ffiga~ dia ffinopalt:Klain.?il' oda< da'>n Ra= 15 ,j.; I 
. grosser_e Auftrage gemessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~· ~ F e r n 8 ll r e c h- N u m m er d e r R e d a k t i o n: Am t II. 16 8 4 _ d e r D r 11 c k _ 11 n tl 
Siuügart hat F ernsprec h-Anschln!!S mit folgt>nden Orten: Augsburg Backnang Böbl" C . . . A 

11 8 
g a b e 8 t e 1 1 e: 1 9 6. --4----E---

Hobenbeim, Lindau, Ludwigsburg, l\Jotzingen, lllüncben, Neu-Ulm, Oberndorf Pfulli~gen :a;:~sb anns~t\/)egerloRcbt'tEsshngen, Feuerbacb, Fr1ednchsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
• • urg, eu mgen, o weil, Schorndorf, ::>cbramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts · Verze ic hnis . 
'fageagescbicbte. - Bek:umtmachungen der Behörden. - Ueber 

Bismutum salic_ylicum. - Wi_ssenscbaftliche Notizen: Ephedra mo
nostycba L. Trlbrompb.,nol.. Ern neues Thermometer f"tir niedrige Tem
peraturen. Ueber d1e Best1mmung der Harnsäure im Harn. Picrol. 
:Mittel gegen Bettnässen. - Bücherschau. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzei~~;en. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben re ig. Apotheker chwarzmeier in 

1\lünehen. 

In Saohen"Apothekerzeitung". Das Bemühen der 
"Apothekerzeitung··, die Ablö ungsvorschlii.ge als Wasch
zettel" zu di kreditieren haben wir in No. 22 a~f ihren 
wahren Grund zurückzuführen versucht. 

. ~erau~ antwortet die nApo~hekerzeitung" in einem 
formheb m1t den Haaren h rbe1gezogenen Missver tänd
nisr,e. Sie will nämlich glauben machen wir seien in 
uns!.1rer Eitelkeit verletzt, dass man u~s die Vater
schaft" des Ablösungsgedankens abstreite. Die L~~er der 
"Apothekerztg." können freilich nicht wissen dass in 
unsrer Verwahrung davon keine Silbe steht 'das wir 
v~elmehr (von andern Gelegenheiten abgesehe~) in No.12 
dieser Zeitung ausdrücklich auf Dankwortt, Kohl
ma nn, K empf als frühere Vertreter de Ablö ungs
gedankens hingewiesen haben. 

Allein ganz abgesehen hiervon, ollte man unter 
Männern geg_en solche Unter tellungengefeit sein. Perso
nen thuen mchts zur Sache. Einzig die Hauptsache bleibt 
das Bestreben, der gemein amen Sache zu nützen. Die 
Redaktionen der Fachblätter sollten, meinen wir, gerade 
jetzt etwas Besseres zu schaffen wi sen, als sich durch 
"Missver tändnisse" das Leben zu verbittern. 

Zum rheiternden Belege, in welcher W ei e die 
"Apot~ekerztg. " die von ihr gewollten Schlussfolgerun
gen Zieht, dürfte nachstehende Anführung aus ihrer 
No. 26 dienen : 

n W as n un diese Ideen über "Selbstablösung" selber 
anbetrifft, so haben wir dieselben weder angegriffen, 
n~ch verdächtigt, noch zu widerlegen versucht, sondern 
wn haben nur festgestellt, das diese Ideen in süd
deutschen Fachkreisen wenig Gegenliebe zu :finden 
scheinen. U n d es geben die süddeutschen Kolle
ge n diese r u n se r er Auffassung d ur eh ihr Still
schw eig en Rec h t, denn Herr Dr. Vulpius (vide 
Apoth.·Ztg. No. 24)1 der unsere gleichzeitige Behaupt
ung, dass auch gegen die Personalkonzession in 
Südd~utschland tief gewurzelter Widerstand herrsche, 
zu Widerlegen gesucht hat, giebt die Richtigkeit 
u n s er er Au ffassung betreffs der Selbstablös
u n g s till schwe igend zu." 

Im ersten von uns durch gesperrten Druck hervor
ge~wbenen Satze wird Stillschweigen als Beweis für 
~1chtübereinstimmung erklärt, vier Zeilen weiter unten 
aber aus Stillschweigen bejahende Zustimmung ge
folgert. 

Es lebe die Konsequenz! 
Dass der Gedanke der Ablösung im Apotheke1·stande 

zur Zeit nicht sehr populär ist, haben wir selbst wieder· 
holt ausgesprochen. Er wird es vielleicht noch werden, 
wenn - es zu spät ist. 

~e~anntmachungen der Behörden. 
. Die Im l\1onat März dahier abgehaltene Prüfung 

filr Apothekergehilfen hat der nachstehend verzeichnete 
Kandidat mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 4. April 1893. 
Sekretariat de K. Medizinalkollegiums: 

~----------------~R~a~U~·--~---------------
0 Z }iamen und Heimatort des Lehrlings: Namen und Wohnort des 

letzten Lehrherrn: 

I Mayer, Adolf, Tübingen. Hofrat M a y e r, 
Tübingen. 

Ueber Bismutum salicylicum. *) 
Von G. Vulpius. 

Im Hinblick auf die in Nr. 50 des letzten und 
in Nr. 19 des laufenden Jahrgangs der nSüdd. 
Ap~th.-Ztg._" erschienenen Mitteilungen über das 
basische W1smutsalicylat mögen hier noch einio-e Be
merkungen zu diesem Gegenstande Platz flnden. 
Das Ergänzungsbuch zum deutschen Arzneibuche 
hat das basische Wismutsalicylat aufgenommen 
und es könnte vielleicht auffallen, dass der Inhalt 
der oben erwähnten Veröffentlichungen sich keines
wegs mit den diesbezüglichen Angaben des letzt
genannten Werkes in allen Punkten deckt. 

·Was zunächst den Gehalt an Wismutoxyd an
belangt , so ist hierfür im Ergänzungsbuche eine 
untere Grenze von 60 Prozent festgesetzt worden, 
während die Formel des basischen Salzes 

Ca H4 cgoH >Bi OH 
einen Oxydgehalt von 64 Prozent verlangt. Man 
darf jedoch nicht übersehen, dass es zur Zeit der 
Bearbeitung des Ergänzungsbuches Schwierigkeiten 
hatte, ein solchen Anforderungen genügendes Prä
parat im Handel zu erhalten. Gaben doch damals 
die Jahresberichte der ersten Chemikaliengeschäfte 
selbst den Oxydgehalt nur zu 61 bis 62 Pro
zent an. 

Da es nun nicht zweckmässig erscheint , bei 
derartigen Festsetzungen bis an die äusserste 
Grenze des Möglichen zu gehen , so wurden von 
dem Bearbeiter des Artikels, Herrn G. Hofmann, 
mit vollem Rechte 60 Prozent Bi2 Os als untere 
Grenzzahl vorgeschlagen und angenommen. 

Heute würde man unter gebührender Berück
sichtigung geringer Gehaltsschwankungen und un
vermeidlicher kleiner Arbeitsfehler bei der Be
stimmung auch nicht höher als auf 63 Proz. gehen 
dürfen , wenn keine praktischen Schwierigkeiten 
sich ergeben sollen. 

Dabei ist vorausgesetzt , dass man das Prä
parat bis zur Verkohlung schwach glüht, den Rück
stand mit Salpetersäure übergiesst , zur Trockene 
eindampft und den Rückstand abermals glüht. 
In dieser Weise behandelt lieferte das beste Prä
parat des Handels durchschnittlich 63.5 Prozent 
Wismutoxyd. 

Wenn ferner die jüngste Mitteilung in Nr. 19 
der nSüdd. Apoth.-Ztg.u als zu fordernden Beweis 
für die Abwesenheit freier Salicylsäure die Be
stimmung empfiehlt , es solle das Filtrat einer 
mit Wasser angeriebenen Probe weder sauer rea
gieren , noch durch Ferrichlo:id yiolett gef~rbt 
werden dürfen , so schiesst s1e mit dem zweiten 
Teile dieser Forderung ganz entschieden über das 
Ziel hinaus. Es ist den Fabrikanten dieses Prä
parates sehr wohl bekannt , _dass . vollständi_ge 
Abwesenheit jeder durch Ferneblond nachweis
baren Spur von freier Salicylsäure nur bei ganz 

*) Durch Pharm. Centralhalle No. 14 nac~ einer uns 
von ihrem Verf. gütigst überlassenen Abschrift. 
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frisch hergestelltem Präparate möglich ist. Schon 
nach zwei Tagen können Spuren freier Salicylsäure 
besonders im Filtrate der wässerigen Anreibung 
(1 = 10) durch Ferrichlorid deutlich nachgewiesen 
werden. Ob die Luft als solche, oder ihr Feuch 
tigkeits- und Säuregehalt, diese Abspaltung von 
Salicylsäure verschuldet, mag vorläufig dahinge 
stellt bleiben. Unter solchen Umständen wäre es 
gewiss nicht gerechtfertigt, eine derartige Prü 
fungsvorschrift, wie sie an der bezeichneten Stelle 
der nSüdd. Apoth.-Ztg.u empfohlen wird, in ein 
amtliches Arzneibuch aufzunehmen. Unverschul
dete Revisionsbemängelungen oder, was noch schlim 
mer, stillschweigende Duldung einer zwar ungesetz 
liehen, aber trotzdem unvermeidlichen Beschaffen 
heit des Präparates würden die notwendige Folge 
davon sein. 

In diesem Punkte hat das Ergänzungsbuch 
den Thatsachen wenigstens besser Rechnung ge 
tragen, wenn es vorschreibt, es dürfe das Wismut
salicylat an Weingeist, Aether und Chloroform 
keine Salicylsäure abgeben. Es zeigt sich nämlich 
beim V ersuche das Unerwartete, dass, obschon die 
eben genannten Flüssigkeiten weit bessere Lösungs 
mittel für Salicylsäure sind, als das Wasser , Sie 
dennoch nach dem Schütteln mit dem gleichen 
sonst probehaltigen Wismutsalicylat auf Zusatz von 
Ferrichlorid eine weit geringere, übrigens weniger 
violette, als vielmehr blass-bräunlich rote Färbung 
geben. Es geht hieraus wohl hervor, dass durch 
die Einwirkung des Wassers auf das Wismutsali
cylat eine , wenn auch in bescheidenen Grenzen 
sich haltende Zersetzung des letzteren hervorge
rufen wird , während dergleichen bei Behandlung 
des Präparates mit den genannten anderen Flüssig
keiten nicht eintritt. Dass Wismutsalze durch 
Wasser zersetzt werden , ist ja eine bekannte 
Sache. 

Diese Auffassung wird durch verschiedene U rn
stände unterstützt. Wenn man Wismutsalicylat 
mit verdünntem Weingeist, mit 90prozentigem 
Sprit , mit absolutem Alkohol und mit Aether in 
dem nämlichen Verhältnisse anreibt und das Filtrat 
jeder dieser Anreibungen mit gleichviel einer sehr 
verdünnten Ferrichloridlösung versetzt , so ist die 
eintretende Färbung am deutlichsten beim ver
dünnten Weingeist , am schwächsten beim abso
luten Alkohol und kaum noch wahrnehmbar beim 
Aetherauszug. Wenn man ferner einen mit ab
solutem Alkohol durchnässten Streifen Lackmus
papier auf der einen Seite mit Wismutsalicylat 
bestreut und dann auf der Rückseite an einzelnen 
Stellen mit Wasser betupft , so tritt an diesen 
Punkten der Rückseite viel früher als an der an
deren Rötung de Lackmuspapieres ein. 

Das Ergänzungsbuch hat in seiner für Bis
mutum salicylicum gegebenen l!'assung sich über 
die Reaktion des Präparates nicht geäussert und 
sicher wohl daran gethan. Wenn dem entgegen 
in dem neuesten Artikel der nSüdd. Apoth.-Ztg.u 
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das Präparat als ein nneutral reagierendes• Pulver 
beschrieben wird, so ändert dieses nichts an der 
Thatsache, dass es auch heute noch kein basisches 
Wismutsalicylat im Handel giebt, welches auf mit 
Wasser befeuchtetes blaues Lackmuspapier ge
streut dieses nicht rötet, also nicht sauer reagiert. 
Dagegen ist es allerdings richtig, dass das Filtrat 
der wässrigen Anreibung (1 = 10) von gutem Wis
mutsalicylat Lackmuspapier wenigstens in den 
ersten Minuten nicht verändert. Der Gehalt des 
Präparates an freier Salicylsäure i t also dann ein 
so geringer , dass er bei dem beschriebenen V er
fahren zwar noch durch Ferrichlorid, aber nicht 
mehr durch Lackmus nachgewiesen werden kann. 

Zur Beurteilung der Frage, wie gross der ge
duldete Gehalt an freier Salicylsäure sein würde, 
wenn man auf den Nachweis derselben durch Ferri
chlorid verzichten, s1ch vielmehr mit der Nichtein-

. wirkung des Filtrates der wässerigen Anreibung 
(1 = 10) auf blaues Lackmuspapier begnügen wollte, 
wurde durch Versuche festgestellt, dass letzteres 
durch eine wässerige Salicylsäurelösung 1 = 20000 
innerhalb weniger Sekunden deutlich gerötet wird, 
während mit Ferrichlorid 1 och Lösungen von 
1 = 100000 eine deutlich ausgesprochene violette 
Färbung geben.' 

Angenommen, man reibe 1 gr Wismutsalicylat 
mit 10 ccm Wasser an, so würde also das Filtrat 
blaues Lackmuspapier dann in spätestens 10 Se
kunden röten, wenn 0.0005 gr freie Salicylsäure 
vorhanden waren. Da die Einzelgabe von Wismut
salicylat selten 1 gr übersteigt, so würde folglich 
im ungünstigsten Falle ein halbes Milligramm freier 
Salicylsäure in den Körper eingeführt. Dass diese 
Menge die Wirkung des Präparates beeinträch
tigen, oder an sich Schaden stiften könne , wird 
schwerlich Jemand behaupten wollen. 

Es dürfte somit an einem stichhaltigen Grunde 
daftir fehlen , durch Verwendung eines schärferen 
Reagenses , des Ferrichlorides , jene Menge auf 
ein Zehntelmilligramm einschränken zu wollen und 
sich dadurch in Widerspruch mit dem praktisch 
Erreichbaren zu setzen. 

Endlich muss ich bekennen, dass ich der vom 
Ergänzungsbuche aufgenommenen Prüfung auf Ni-

. trat durch Schichtung der wässerigen Anreibung 
von 0.3 gr Wismutsalicylat und 0.5 gr Natrium
salicylat mit 5 ccm Wasser über 5 ccm Schwefel
säure, wobei keine rotbraune Zone entstehen soll, 
entschieden den Vorzug einräume gegenüber der 
an mehrgenannter Stelle empfohlenen Probe mit
te1st Diphenylamin-Schwefelsäure. Dazu kommt, 
dass die Benützung der letzteren dem pharmazeu
tischen Reagentienapparat ein neues Glied zuführen 
würde, was ohne triftigen Grund nicht geschehen 
sollte. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ephedra monostycha L. Familie der Gneta

ceae, eine schon Plinius bekannte Pflanze der süd
russischen und südsibirischen Steppen, bat sowohl 
in den Blättern , wie im Stengel und den Beeren 
wirksame Stoffe, die medizinisch verwertbar sind. 
Kraut und Blumen waren schon früher als 
Amenta uvae marinae , Meerträubel, gebräuchlich. 
S~ehr hat aus den Blättern ein Alkaloid, Ephe
drm C1s H1s NO, hergestellt, das gut kristallisie
rende Salze bildet. Kober t hat damit bei Kalt
blütern giftige Wirkungen hervorgerufen , Warm
blüter reagierten nicht darauf. 

Ephedrin ruft auf die Zunge gebracht, all
mälig he_ftig~s Brennen hervor, dem eine Empfin
dungslosigkeit der berührten Schleimhäute folgt. 

lassen. Bei starker Kälte versagt bekanntlich das 
Quecksilberthermometer, ?a bei ~9,5 Grad .?as 
Quecksilber erstarrt und siCh scbne1den und b~m-
mern lässt wie Blei. Zum Gebrauche unter med
rigen Breiten, wie auch für die Registri_erung von 
Minimalthermometern diente deshalb bisher statt 
des Quecksilbers der Alkohol. Diese mit Al_kohol 
gefüllten Thermometer litte~ ab~r vorzugsweise an 
zwei Uebelständen: einmal 1st die Ausdehnung des 
Weingeistes weit weniger gleichmässig, als die des 
Quecksilbers, und zweitens hatte ein solches Ther
mometer immer einen sogenannten Abdampf
fehler, d. h. die Röhre wirkte, wenn ihre Enden 
auch nur geringe Temperaturverschiedenh~it ha~t~n, 
wie eine Destillierblase , es trennte SJCh mmge 
Flüssigkeit von der Säule los , um i~ Dampffo~m 
in das obere Ende zu wandern und siCh dort wie
der zu verdichten, wodurch zuweilen Fehler bis zu 
3,6 Grad entstanden. Diese Missstände schränkte 
schon das viel empfindlichere Toluol-Thermometer 
etwas ein , vollständig geschieht das aber durch 
das von Lupin'sche Schwefelsäure-Thermo
meter. Dieser tbermoskopische Stoff besitzt näm
lich nach den eingehenden, Jahre hindurch fortge
setzten Untersuchungen gar keinen Abdampffehler; 
selbst bei 50-70 Grad Wärme tritt , wie Prof. 
Dr. Sohnke von der Technischen Hochschule in 
München sich äussert , ein. Abdampfen nicht ein, 
und wenn man die Spitze mit Eis umhüllt, so wird 
das Destillat schon in 12 Stunden wieder aufge
nommen , da ja die Schwefelsäure begierig kleine 
durch Verdampfung etwa ihr verloren gegangene 
Mengen Wasser wieder an sich zieht. Auch die 
Ausdehnung einer Schwefelsäuresäule bezüglich 
ihrer Gleichmässigkeit ist durchaus zufriedenstel
lend, und die Verwendung solcher Schwefelsäure
Thermometer kann noch bei sehr tiefen Tempe
raturen stattfinden, da nach Pictet Schwefelsäure 
erst bei - 80 Grad fest wird. 

D. Tägl. Rundschau. 
Ueber die Bestimmung der Har nsäur e im 

Harn. Harnsimres Ammon ist in gesättigter Am
moniumchloridlösung völlig unlöslich. Werden da
her Lösungen, welche, wie der Harn, Urate ver
schiedener Basen enthalten, mit Ammoniumchlorid 
gesättigt, so verwandeln sich diese Urate rasch 
in Ammoniumbiurat und scheiden sich als solches 
aus. Beim Harn ist -diese Ausscheidung in weniger 
als zwei Stunden beendet. 

. Hopkins löst in 100 ccm Harn 30 gr fein 
genebenes Ammoniumchlorid , lässt die Lösung 
unter öfterem Umrühren 2 Stunden stehen, filtriert 
und _wäscht mit gesättigter Ammoniumchloridlösung 
2 bis 3 mal aus. Das Salz wird hierauf mit 
destilliertem Wasser vom Filter in ein Becherglas 
gespült, durch Kochen mit einem kleinen Ueber
schuss von Salzsäure zersetzt und die Harnsäure 
nach dem Abscheiden nach einer der gebräuch
lichen Methoden bestimmt. 

Zwecks volumetrischer Bestimmung mitKalium
p~rmangana~ wird die Säure mit wenig Natrium
bikarbonat m Lösung gebracht, auf 100 ccm ver
dünnt, mit 20 ccm reiner konzentrierter Schwefel
säure versetzt und die warme Flüssio-keit sofort 
mit 1/2o-Normal-Permanganatlösung tit'riert. Das 
erste Auftreten einer . stehenbleibenden Rosafärb
ung deutet den Endpunkt der Titration an. Bei 
längerem Stehen. tritt wieder Entfärbung ein. Der 
Zusatz konzentnerter Schwefelsäure bewirkt die 
Erwärmung auf die passendste Reaktionstempe-
ratur (etwa 60°). Th. 
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Bücherschau. 
.Ausführliches Lehrbuch der Pharmazeutischen 

Chemie, bearbeitet von Dr. Ernst Schmidt 
o. Professor der pharmazeutischen Chemie und 
Direktor des pharmazeutisch-chelnischen Insti
tuts der Universität Marburg. Mit zahlreichen 
Holzstichen und einer ~arbigen SpektraltafeL 
Erster Band. Anorgamsche Chemie. Erste 
Abteilun~: Metalloide. Zweite Abteilung: Me
talle. Dntte, vermehrte Auflage. Braunschweig. 
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & 
Sohn. 1892/3. 

Wenn ein Meister des Fachs seiner vielfachen In
anspruchnahme durch Amt und Forschung noch die Zeit 
abringt, um noch ein "ausführliches Lehrbuch" seiner 
Wissenschaft zu schreiben und dieses Lehrbuch bereits 
in dritter Auftage vorliegt, > o hat die Kritik keine 
leichte Arbeit. 

Will sie sich nicht auf die Jagd nach Druckfehlern 
begeben, so bliebe ihr nur übrig, die Sonde anzulegen 
an die Zweckmässigkeit der Art des gewählten Lehr
ganges, an die Ausführlichkeit, :.n die Darstellungsweise 
kurz formale Dinge, über welche Einigkeit ja docl; 
nicht zu erzielen ist. Wir ziehen vor, auf den Inhalt 
des trefflichen Werkes im Allgemeinen kurz einzugehen 
auch auf die Gefahr hin, den vielen bisherigen Freunde~ 
des Werkes nichts Neues zu bieten. 

Bernh. Fischer zieht in seinem "Lehrbuch der 
Chemie für Pharmazeuten" das Bestehen einer pharma
zeutischen Chemie in Frage; trotz des von E. Schmidt 
gewählten Titels seines Lehrbuchs geht er mit die~er 
Auffassung insoferne einig, als auch er die pharmazeu
tische Chemie nur im Rahmen der allgemeinen ChemiP 
vorträgt. 

Die Eigenart der pharmazeutischen Bedürfnisse er
leidet dabei in keiner Weise Eintrag, denn diese finden 
durch das ganze Buch hindurch, Abschnitt für Abschnitt 
reichlich Befriedigung. Fast auf jeder Seite verrät de; 
Verfasser den gediegenen Fachmann, der die Forderungen 
der wissenschaftlichen, wie der praktischen Pharmazie 
durch und durch kennt. Mit derselben Gründlichkeit 
mit der die allgemeinen chemischen Grundsätze er: 
läutert sind, ist die Darstellung z. B. der Phosphorsäure 
~es E~sensaccharats und des wei sen Quecksilberpräcipat~ 
ms Emzelne angegeben und erklärt. 

Besonders eingebend ist die Mass-Analyse behandelt; 
wo deren Anwendung nur irgend angezeigt, ist auch da.~ 
B_uch mi~ Methoden zu deren Verwertung bei der Hand, 
d1e Bestimmung des Hg 012 · Gehalts in der Sublimat
watte wird ebensowenig vergeblich gesucht, wie die der 
Chloride im Harn, wie der Phosphorsäure in den Dünge
mitteln. Das Germanium ist ebensogut aufgenommen. 
wie da zur Herstellung des europäischen Gleichgevdcht 
angeblich unbedingt nötige Gallium. Man wird uns 
hoffentlich für keinen schlechten Deutschen, ebensowenig 
aber für einen "Gallophoben" erklären, wenn wir hinter 
d~e elementare Eigenschaft beider Metalle, trotz der ge· 
malen Forschungen Mendelejeff's, der beiden ja schon 
vorher einen bequemen Sitz zur iederlassung in der 
Rangordnung der Schöpfung anwies, ein Fragezeichen 
machen. 

E. Scbmidt's Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie 
wird nach dem Gesagten sich ebensogut als Lehrbuch 
zur Einführung in die Wissenschaft, als insbesonders 
dem Praktiker zum Nachschlagen, zu einem reichen 
Born der Belehrung, einem durchaus zuverlässigen 
Führer eignen. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 9. Wird bei der Bereitung 

der Tinct. Jodii decolorata Jod mit Natriumthiosulfat in 
wässriger Lösung zusammengebracht, so entsteht Jod· 
natrium und Natriumtetrathionat. Ersteres löst das im 
Ueberschusse vorhandene Jod auf. Kommt hiezu alko· 
holische Amoniaklösung, so wird das gelöste Jod all· 
mählich in Jodammonium und Ammoniumjodat ver· 
wandelt. Die Hauptmenge des Natriumtetrathionats wird 
durch den Weingeist ausgeschieden. Der gelöst ge· 
bliebene kleinere Teil erleidet - nach E. Schmidt 
- bei längerer Aufbewahrung eine teilweise Zersetzung, 
wobei Schwefel ausgeschieden wird. Auch bildet sich 
durch die Einwirkung des Jod auf den Alkohol etwas 
Aetbyljodür. 

Vor Schluss der Nummer erhalten wir aus dem Leser· 
kreise eine Beantwortung, die urp ihrer ausführlicheren 
Begründung durch Formeln willen unsern jungen Freun· 
den erwünscht sein dürfte. Wir bitten um Geduld bis 
auf nächste Nummer. Tribromphenol. Cs H2 Brs OH. Dieser in 

feinen langen seidenglänzenden farblosen Nadeln 
erscheinende Körper bildet sich bekanntlich wenn 
1 Molekül Phenol mit 6 Mol. Br in wässriger Lö
sung zusammenkommt. Es bat die Eio-enscbaft . M o 1m sauren agensaft unlöslich zu sein und dafür sich 
im alkalischen Darminhalte langsam zu lösen. Da
mit ist die Möglichkeit gegeben, sich des Tr. als 
kräftigen Desinfektionsmittels des Darms zu be
dienen. 

Grimm rühmt dasselbe in der nD. M. W" 
als eines der energischsten Mittel dieser Art. · 

P~crol. Das Picrol ist ' ein Jodderivat der 
R~sorcmmonosulfonsäure und wird erhalten durch 
Mischung von 5 Molekülen Monosulfatkaliums 
8 Atomen Jod in alkoholischer Lösuno- und 2 Mol: 
J ?dw~sserstoffsäure. Man schüttelt e

0
nergisch bis 

d:e ~osung far?los _ge':orde~ ist und dampft vor
SIChtig zur Kristallisation em. Es resultiert ein 
f~rb- und geruchloses kristallinisches Pulver , von 
bitterem Geschmack und saurer Reaktion das in 
5 Tln. Wasser, sowie .in Glycerin, Alkohol,' Aether 
Chlor?form und f1lkahen löslich ist. Picrol ist ei~ 
energysches Antiseptikum und enthält 55 Ofo Jod. 

Briefkasten. 
Y. Der Einfachheit halber schalten wir Ihre Aus· 

la sung an dieser Stelle ein und bezeugen Ihnen gerne, 
dass Sie in der Frage keine persönlichen Interessen 
vertreten: 

Dem Herrn Einsender X. in r. 27 dieser Zeitung, 
betr. die _Anlage einer zweiten Apotheke in Feucht· 
wangen, d1ene von gänzlich uninteressierter (und ausser· 
halb d~~ Distriktes stehender) Seite zur Beruhigung, dass 
auch eme grosse Anzahl einftussreicher und mit der 
Rentabilität landstiidtischer Apotheken wohlvertrauter 
Persönlichkeiten über das diesbezügliche Gesuch ein· 
facb - - zur Tagesordnung übergegangen sind. Y. Interes~a~t ist'· dass auch Bothriocephalus 

latus und Tama medwcanellata vor dieser Energie 
Reissaus nehmen. Mittlere Gaben von 0 1-0 2 o-r 
5-10mal gegeben, sollen ein sicheres Bandw'ur~
mittel sein. 

Ein neu es . Thermometer für niedrige Tem
p~rature~ bat swh soeben, wie das nAusland• Init
tellt, Fre1herr von Lupin in München patentieren 

C. B. 
• Pharm. Gra 1. Jan. 1893, p. 9. 

Mittel gegen Bettniissen nach Blake Wh.ite 
Tinct. Belladonnae gtt. II · 
N atr. salicylic. 

" benzo'ic. ana 1 o-r 
Aq. Cinnamomi 120 0 ° 
Mds. 4-5 Kaffeelöffel 'voli im Tag. 

c. B. 
Sem. med. Nr. 18, 1893. 
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F. Wie Sie denken ausser Herrn Dr. V. noch sehr 
viele süddeutsche Herrn, sie ziehen das heutige "ge· 
mischte S_ystem" jeder andern ,,Lösung" und "Ablösung" 
vor. Allem darum dürfte es sich nicht handeln. Wenn 
sich der Reform drang damit begnügen sollte, so soll 
un das ganz recht sein und da zu Gunsten der Ab· 
Iösung verschriebene Papier ist wohl verloren. Wir 
fürchten nur, dass die gesetzgebenden Gewalten weiter· 
gehenden Anträgen auf die Dauer nicht Widerst.·md 
leisten werden. 

/ 
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Deutscher Apotheker-Verein 
J agstkreis . . 

Die Herren Kollegen , welche 
mit der Einsendung des Jahres
beitrages noch ~m Rückstand sind, 
werden freundliehst gebeten, den
selben inclus. etwaiger Beiträge 
für neuaufgenommene Lehrlinge 
und event. zugedachter Spenden 
für Unterstützungskassen mir in 
den nächsten Tagen einsenden zu 
wollen. 

A. Rathgeb, Gmünd. 

Auf 1. Juli suche ich für 
meine 1. Gehilfenstelle einen 
tüchtigen examinierten 

jüngeren Herrn. 
Salär 150M. pr. Mt. Selbst
beköstigung. 

Biberach a. d. Riss. 
Dr. C. Finckh. 

Fürth bei Nurnberg. 
Infolge Erkrankung des engagiertPn 

Herrn suche einen gutempfoh1enen ab
solvierten 

süddeutschen Herrn 
zur Aushilfe für Mai und Juni event. 
auch länger. 

Fr. Hii.nleiu. Sternapotheke. 

Geislingen a. Steige. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen~ 
J. v. :)luschgay, Apotheker. 

Hechingen. 
Wegen Selbstetablierung meines Ge

hilfen suche ich sofort einen 
tüchtigen Herrn. 

H. Schae1fer. 

J üngerer examiniert. Herr, mit besten 
Zeugnissen, sucht für 1. Juli oder 

1. Oktober Stelle als 
Rezeptar oder Defektar 

in Stuttgart oder Umgegend; event. vom 
1. Juli bis 1. Oktober Vertretung. 

Gefl.. Offerten an 
H. Ruppel, Jena, 

Jenergasse 7 III. 

Langenau bei Ulm. 
Auf 1. Juli sucht einen 

gut empfohlenen Gehilfen 
A. Miller. 

Reutliilgen. 
Wegen Abgangs meines seitherigen Ge

hilfen zum Militär suche ich auf 1. Juli 
einen 

gewandten Herrn 
für die Rezeptur. · 

Selbstbeköstigung. Referenzen erbeten. 
P • .Kachel. 

Uebernehme per sofort 

Vertretung 
oder feste Stellung. 

Carl Puls, Pharmazeut, 
Stuttgart, Ledergasse (Hiller). 

Realpriv. einzige Apotheke in an
genehmem Städtchen (Bahnstat.) 

des Schwarzwaldes, wohlhabende, 
schöne Gegend, mit gutem Haus
besitz u. Garten, über M. 11,000 
])lediz.-Umsatz, nach , langjährigem 
Besitze zu mässigem Preis bei 
:M. 40,000 Baranzahlung abzu
geben. 01fert. bef. unt. B. 12 die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
eines Marktfleckens in schöner, 
wohlhabender Gegend Oberfrankens 
ist unter sehr günstigen Beding
ungen zu verkaufen. 

Offerten unter G. H. 100 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

----------------
Bei 42,000 Mk. Anz. ist 

eine Apotheke in nächster 
Nähe grösserer Stadt zu 
verkaufen. 

Briefe unter Chiffre D. 280 befördert 
die Exp. d. Ztg. 

Eingetretener Verhältnisse 
halber beabsichtige . ich 

meine seit 20 Jahren im Be~ 
sitz habende 

Apotheke, 
welche in schöner Gegend Süd
deutschlands in einer Ober
~mtsstadt an der Bahn gelegen 
1st, zu verkaufen. Umsatz 
20 Mille, Anzahlung 60 Mille. 
Unterhändler verbeten. 

Offerten unter L. 0. 1884 an die 
Exped. d. Ztg. 

In schöner Gegend 

. vy'ürttem,bergs 
Ist eme sehr J1ebungsfähige Apo
theke mit Filiale ohne Agenten 
bei Anzahlung von 55-60 Mille M:. 
zu ver•kaufen. 

01fert. unter Zusicher. strengst. 
Diskretion befördert unter Chiffre 
C. 230 die Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
Niederbayern, konzessioniert, seit 
30 Jahren in einer Hand, . einzige 
am Platze, ist mit 50,000 :Mk. An-
zahlung verkäuflich. [7] 

Nähere Auskunft erteilt 

J os. Biermann, Köln. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) - Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahmer, Cassel. 
In ein!:lr mittalgrossen Stadt Süd

deutschlands ist ein 

Anwesen feil, 
das ~ich vermöge seiner Lage vorzüglich 
zu emer Apotheke eignen würde. 

Gefl.. Anfragen wollen unter T.l746. 
an Rudolf Mosse, Stuttgart gerichtet 
werden. 

Sehr schönen, hellgelben, garanttier 
reinen 

Schleuder-Honig 
von 1892 

hat noch billig abzugeben 

A. Miller, Apotheker, 
La ngenau. 

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lose pr. Mille zu 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 
A. K.lein, 

Cleve, Einhorn-Apotheke. 

Apparate-Fabrik 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 
Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rah. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste 48B. = 25 .At. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Pack!!n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Prllp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wfu·zbm·g. 

An· un·d Verkäufe 
vonApotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. ll. 
Alle Aufträge werden reell und diski-et 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Bofliefer. Sr. Maj. des Königs 
YOn Wflrttemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiaerl. Hoheit 
4er Herzogin Wera, Grossfäntin 

Yon Roasland. 

Llefer. Sr. Dnrehl. des l'flrsten 
yon Hohenlohe, 

biBerl. Statthalters in 
Eluss-Lothringen. 

~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. IIl: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
f'l&i - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

I 
-kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

• ................... 1.1 ............................... . • • i · .Jos. Blet·mano, 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 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken z~ streng reeller und diskreter Vermittlung. • 

i Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 1 

-••••••••o••••••-••-1•1••••••--••••••••••-• 

zwm 

iSIE~USSCHANI' SSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTz.t.tlRKt ---------------------

Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 
1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

r-- 18 Medaillen und Ehrendiplome. I 

I Chem. Reiner Milchzucker 1 

es Marke Loeflund ::2:8 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren aargestellt 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhlet wird gratis mitgeliefert. 

Loeflund, s Loeflund, s 

Kindernahrung _M_ilchzwieback_ 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Liebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

Extrakt. 

mit peptonisierter Milch, für en t
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

bringen. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgar~j 

Durch den Grossdroguenhandel erhältlich: 

Guayakolcarbonat (D. R. Pat.) 
in 25 gr-Päekehen, 

Kreosotcarbonat CD. R. Pat.) 
und 

Oleokreosot (Pat. angem.) 
in Flaschen 

unter Verschluss-Siegel der die Präparate darstellenden Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
Radebeul b/Dresden. 
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r~i~~rt Pho~phorpillen s;~;~~:t 
1873. Strychninweizen 0,3 °/o rot, sehr starkwirkend. 188~ · 
zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Haus~.use 

em fiehlt den Herren Kollegen als wirksam~tes M~tt~l un~ luk:a Iven 
Ha~dverkaufsartikel, offen a 5, 121

/2, .~5 un~ 50KKI~o, so~~~~ 10 5~ai ~O:~to 2!0 z~ 
500 g und 1 Kilo. Für Hausmause 10 ar ons ,t <>, u 
billigsten Preisen 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Haupt- Niederlage für Württemberg : Otto Sautermeister, 
obere Apotheke in Rottweil , Stuttgart: Fraas & Hartmann, 
Adlerapotheke, Gymnasiumsstl asse. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg (Württb.) 

gegründet 1821. 

Preisliste grati s u ud franko.= 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrlll 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 unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . d b .. 
Sulfonal "Riedel" beste, remste un tlhgste 

Ph . R" d l" Handelsmarken. enacetln " 1e e 
S li • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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. 

Thiol R •ed }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) D1e wirk
" I e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litteratwr zu Diensten . 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, ab olut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Aufträge von 5 Mark an franeo I 

Kolde's 
Capsicin-Porous-Plaster 

12 x 18 cm gross, in roten Umschlägen, von gleichem Aussehen wie das amerika
nische, dabei wesentlich billiger als dieses und von unfeltlbarer Wirkung 

12 Stück in elegantem Karton M. 3,60, 12 Kartons = 1 Gros M. 42,-. 
Auf Wunsch Firmadruck und zwar gratis, offeriert 

Königsberg i. Pr. 
Apotheker E. Nolde, 

Verband s toff· und Pflaster ·Fabrik. 

Gummibinden nach Dr. Martin 
aus bestem Patentgummi, der nie hart wird, 

No. 1. 3,25 m la. ng, 7 cm breit, per Stück 2,50 M. } bei je 10 Stück 
" 2. 1,~~ " " ~ " " " " 1•40 " Preisermässigung. 
" 3. 3,1<> " " <> " " " " 2,10 " 

in anderen Längen zu e nts precb e ndeu Preisen. 

Gewebte Gumml"b"lnden weiss od~r grau, mit fester oder offener Kante. 
' 7 cm bre1t, per Meter 0,65 M. 

Gumm·1 Bettunterlage Ia grau, zweiseitig gumnliert, 92 cm breit, 
- • per Meter 2,20 M.; bei 40 Meter ab Berlin oder 
Hannover per Meter 1,90 M. 

Billroth-Battist, echt, 80 cm breit, per 111eter 1,25; bei 10 Meter franko. 

Guttapercha-Papier . und -Mull Ia. 
Macintosh, Silk prote.ctive, Wachstaffel und Oeltuch, 

nur beste Qualitäten. 

Eisbeutel v~~t g~~~~::~l~!~ff Halseisbeutel aus bestem Patentgummi 
und alle Gummiwareu offeriert billigst 

die Verbandstoff- und Pflaster-Fabrik 
· von 

Apoth. E. Holde, Königsberg i. Pr. 
~ Phosphorpillen Ia. Ware Neu! Sternutamant Neu! 
o in Kartons mit Firma und Geb,· ::tuchs
~ anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
<:! Postkisteheu a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 

~ Phosphorlatwerg se~r~altoar 
!- Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
~ " " 120 " " 40 " 
~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
'::> Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra·Offerte. 

In Maschenweite n ach VoJ•schJ•ift 
gut gearbeitete 

-Siebe_ 
billigst bei 

Bestes wirksamstes Mittel gegen 

ao rr. Schnupfen so rr. 
in gesetztlieh gesch. Riechdosen. Be eitigt 
in 3-24 St. d. einfachen Katarrh! Flotter 
Handverk.-Art. m . 30% Rab. ! General· 
Depot: Krone napotheke Dresden. 
Depots in allen gröss. Drogerien und 
Spezialitätenhandlungen. 

Rudolf Thörmer, 
E lbe rfe ld, Erholungsstr. 3. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. _Druck und Expedition von Stähle & F r iedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von. Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, · einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich . .At. J .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 

;NQ 29. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jewethgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
11. April 1893. 

~4._ FeJ.'JISpJ:eclt-NuJUDier deJ.• Redaktion: Amt II. 1684- deJ.• Druck- und Ausgabestelle: 196. ~~ 
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblillgen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Lndwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. - Die Pharmacotherapie unserer Zeit. ~ Wissen
schaftliche Notizen: Herstellung der Bromwasserstoffe. Pharmazeuti
sches Universal- Aräometer. Absorption verschiedener Substanzen. 
Vorschriften, aufgestellt vom "Verein der Apotheker Berlins" zur Dar
stellung von Eisenflüssigkeiten. Cannabin und Haschisch. Kleine 
Scherze vom Rezeptiertisch. Jodcollodium. Die wirksamen Bestand
teile des Gelsemium sempervirens. Viscus aucnparius. - Einsendung. 
- Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Köln resign. Apotheker Dr. Herrn. 

Steinau, früher Besitzer in Kaiserslautern, Heidelberg 
und Heilbronn a . N. 

Gekauft hat Herr Apotheker C~nzenbach, früher 
in Bergzabern, die Krauss'sche Apotheke inSinsheim a. Els. 

Der neuernannte Ministerialdirektor im K. Mi
nisterium des Innern, Vorstand der Oberregierung und 
bisheriger Vorstand des K. Medizinalkollegiums, Herr 
Präsident v. Rüdinger, ist sicherem Vernehmen nach 
mit der Fortführung der Vorstandschaft des K. Medizi
nalkollegiums beauftragt. 

Berliner poli1ische Blätter berichten von der Beschlag
nahme von Wein en, welche kürzlich bei zwei dortigen 
Apothekern vorgenommen wurde. Nähere Mitteilungen 
bleiben abzuwarten; es handelt sich vermutlich um ge
kaufte fremde Medizinalweine, deren Herstellung ja 
gerade in Berlin, Harnburg und Frankfurt a. M. besonders 
flott betrieben werden soll. So sucht der badische Staats
anwalt Hofmann einen Agenten der Menescher Import
Compagnie, der unter Vorspiegelung falscher Thatsachen 
verschiedene Kaufleute beschwindelte. Sehr energisch 
geht die "Oesterreich. Weinzeitg." dem "Ungarwein
schwindel" zu Leibe. Sie wurde wegen einer diesbezüg
lichen Mitteilung von der Firma Julius Lubowsky in 
Berlin wegen Ehrenbeleidigung verklagt und ist man auf 
den Ausgang des Prozesses · sehr , gespannt. ~ür die 
Apotheker erwächst aus diesenAnführnngen die drmgende 
Pflicht, ihren Bedarf an Medizinalweinen nur aus d ureh
aus sicher und solid bekannter Quelle zu decken 
und allen Lockungen durch billige Anerbietungen zu 
widerstehen. 

Die zahlreichen Apotheker, welche einst in E rlangen 
ihre Studienzeit verbrachten, wird die Mitteilung sicher
lich interessieren, dass am 1. August die 150 jährige 
Jubelfeier der Gründung der Friederico-Alexandrina fest
lich begangen werden soll. 

Pfalz. In der am 4. ds. stattgehabten Sitzung des 
Gewerbesenats der diesseitigen Kreisregierung wurde 
über die Uebertragung der Konzessionen von drei be
stehenden Apotheken und über die Verleihung der Kon
zession zur Errichtung einer neuen Apotheke verhandelt. 

Für die Apotheke in Ensheim hatten sich 9 Be· 
werher angemeldet, wovon indess 2 wieder zurückge· 
treten waren. Die Konzession erhielt der älteste Be
werber Herr Apoth. J. Staimer, früher in Geiselhöring, 
dermalen Verwalter der Hurnmel'schen Filialapotheke 
in Lindenberg (Schwaben). 

Die Apotheke von E. Frey in Hass.loch hatte der 
approbierte Pharmazeut Herr Anton WittrY:. a~s Saar
louis käuflich erworben. Auf das ordnungsmassige Aus
schreiben der Konzession hatten sich 4 Mitbewerber ge
meldet. Die Konzession erhielt der Käufer. 

Die A. Stammler'sche Apotheke in Neustadt a. d. H. 
war wegen schwerer Erkrankung des Besitzers an Herrn 
Alfred Beinhauer aus Altenkirchen verkauft worden. Es 
war auch für diese Konzession ein Mitbewerber aufgetre
ten, dieselbe wurde indess auf den Käufer übertragen: 

Die Errichtung einer neuen, "tierten Apotheke. m 
J,udwigshafen a. Rh., und zwar im nördlichen Stadtteile, 
dem sogenannten Hemshof, war schon vor 3 Jahren an
geregt worden. Die unterdessen seitens der Regierung 
veranlassten Erhebungen über Existenzfahigkeit, even.t. 
Schädigung der bereits bestehenden Apotheken und die 

Platzfrage sprachen sich für die Errichtung aus und 
führten zum öffentlichen Ausschreiben der neuen Kon· 
zession. Innerhalb des vorgeschriebenen Termins haben 
sich nun nicht weniger als 23 Bewerber gemeldet, von 
denen allerdings in der Sitzung nur wenige erschienen 
waren. Auch die Vertreter der 3 in L. bereits bestehen
den Apotheken waren geladen und auch erschienen, um 
ihre etwaigen Einwendungen gegen die neue Apotheke 
geltend zu machen. Die beiden Besitzer im südlichen 
Stadtteil verzichteten unter Hinweis auf ihre bereits 
schriftlich eingereiChten Anschauungen auf weitere Ein
reden, aber der Verwalter der auf dem Harnshof bereits 
bestehenden und deshalb zunächst geschädigten Bern
beck'schen Apotheke wehrte sich sehr energisch gegen 
die neue Gründung. Nachdem noch einige der Bewerber 
ihre Gesuche mündlich wiederholt und begründet hatten, 
wurde die Verkündigung der Konzessionsverleihung auf 
den 18. d. Mts. vertagt. 

Mineralien- Lehrsammlungen. Das bayrische 
Pe1refakten- und Mineralien-Comptoir von res. Apothe
ker Fr. Kohl in Weissenburg a. S. hat, ausser den 
speziell bayrischen Vorkommnissen im Bereiche der 
Gesteinswelt, nunmehr auch die der gesamten Deut
schen Alpen in den Bereich seiner Thätigkeit gezogen. 
Freunden der Alpenwelt und speziell der alpinen Mine
ralien, in Bälde auch der alpinen Gesteine und Ver
steinerungen, soll Gelegenheit geboten sein, d:u;, was sie 
auf ihren Reisen oder aus wissenschaftlichen Werken 
kennen lernen, auch durch eigene praktische Anschau
ung und Vergleich sich tiefer einzuprägen. Zu dem 
Zwecke hat sich der ob. Genannte, ein begeisterter Freund 
der Alpenwelt und seit 1869 Mitglied der A.-V.-Sektion 
München, entschlossen , Sammlungen wissenschaftlich 
geordnet zusammenzustellen, welche ausschliesslich die 
wichtigsten Vorkommnisse der Alpenwelt enthalten. 
Ebenso erzeugt die obige Anstalt auch Modelle mit ver
schiebbaren Teilen, zur Erläuterung des Gebirgsbaue-, 
spez. der Faltengebirge mit Quer- und Längsverwerfung. 

Auch in den R eichslanden regt sich's in Bezug auf 
die Apothekerfrage. Apotheker Dammron, Vorsitzender 
des Strassburger Apothekervereins, versendet nachstehen
den Entwurf, der zunächst dazu bestimmt ist, den 
elsass-lothring. Apothekern Gelegenheit zu geben, ihre 
Ansichten zum Ausdruck zu bringen: 

I. Konzessionen. 
1. Alle zu vergebenden Konzessionen sind als Per

sonal-Konzessionen zu verleihen. 
2. Neu-Konzessionen sind nur dann zu vergeben, 

wenn eine Durchschnittszahl von . . . . Einwohner über
schritten ist; oder die Vermögenslage des betreffenden 
Ortes derart gewachsen ist, dass die Lebensfähigkeit einer 
Apotheke erwiesen werden kann, ohne eine andere in 
derselben zu treffen. 

3. Konzessionen müssen mindestens 6 Monate vor 
Verleihung wiederholt ausgeschrieben werden, und ist 
vor Verleihung derselben das Gutachten der zur Standes
vertretung erwählten Apotheker einzuholen. 

4. Bei Erteilung von Konzessionen sind nur zu be
rücksichtigen: 

a) die welche im Lande geboren sind; 
b) die welche noch nicht Apothekenbesitzer waren; 

ausgenommen bei Erteilung einer Konzession eines Ortes 
mit höheren Schulen kann ein Apothekenbesitzer des 
Landes mit mehreren schulpflichtigen Kindern berück-
sichtigt werden; . . 

c) die mit Note I absolviert haben (mit Ausschluss 
der vorigerwähnten Ausnahme); 

d) die genügendes Vermögen zur Gründung einer 
Apotheke nachweisen können; . . .. . . . 

e) die sich nicht durch mehrJährige Unthattgkeit m 
einer Apotheke dem Beruf entfremdet h~ben; 

f) die sich am längsten um Konzesswnen beworben 
haben. 

2. Die zur Standesvertretung Berufenen werden bei 
einer einzuberufenden Generalversammlung gewählt. 

3. Au± was erstreckt sich der Wirkungskreis der 
Standesvertretung? 

Der Vorstand des Schweizerischen Apotheker
Ver eins giebt Zeugnisformulare heraus und empfiehlt 
seinen Mitgliedern deren ausschliessliche Benützung, in 
denen den Gehilfen nur die Dauer der Anstellung ohne 
weitere Bemerkungen über Leistungen und Führung be
zeugt wird. 

Diese Einrichtung ist für die so vielfach in der 
Schweiz Stellung nehmenden deutschen Pharmazeuten 
nicht erwünscht. Letztere benötigen solcher Zeugnisse 
später vielfach behufs Bewerbung um Konzessionen und 
ist dabei der Nachweis guter Führung nicht ganz be
langlos. Früher hatte der Schweiz. Apotheker-Verein ein 
Formular, dem ein Schlüssel angehängt war, der zur Er
klärung der von den Ausstellern zu gebrauchenden: und 
für Nichteingeweihte unverständlichen Prädikatsbezeich
nungen diente. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
B e kann t m a c h u n g. 

Betreff: Gesuch des approbiet·ten PharmazeutenLudwig 
Staudinger von Augsburg um die persönliche Apotheker
Konzession in Treuchtlingen. 

Der approbierte Pharmazeut Ludwig Staudinger 
hat um Verleihung der durch Verzicht erledigten Kon
zession zum Betriebe einer selbständigen Apotheke in 
Treuchtlingen nachgesucht. 

Allenfallsige Mitbewerbungen sind binnen 4 Wochen 
Ausschlussfrist beim unterfertigten Amte einzureichen. 

Bemerkt wird, dass Gesuchsteller bereits über das 
bisherigeApothekenanwesen Hs.-Nr. 253 in Treuchtlingen 
mit allen Vor- und Einrichtungen einen mit dem Tage 
der eventuell ihm zu erteilenden Konzession in Rechts
wirksamkeit tretenden Kaufvertrag mit dem bisherigen 
Besitzer abgeschlossen hat. 

W eissenburg, 20. März 1893. 
Königliches Bezirksamt. 

Thelemann. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Haas • . 

Monat März. 

20. Aethylchlorid. 

II. Standesvertretung. 
1. Für Unter- und Ober-Elsass und Lothringen 

ein Apotheker zur Standesvertretung. 

Zur Aufstäubung dieses Mittels bedient sich 
Gans kleiner, geschlossener Glasröhrchen von 12 cm 
Länge , deren eines Ende eine feine oben zuge
schmolzene Capillare vorstellt. An dem an der 
Capillare angebrachten Feilstriche wird die Röhre 
abgebrochen, hierauf in die volle Faust genommen 
und nun in horizontaler Lage über dem locus affec
tionis gehalten. (Verf. scheint die von Bengue 
verbesserte Röhre mit einer eingeschmolzenen Ca
pillare, die mitte1st Schraube geschlossen und n~ch 
Gebrauch wieder geöffnet werden kann, noch mcht 
zu kennen. Ref.) Durch die Bestäubung mit Aethy~
chlorid wird die Hauttemperatur auf -15° bJs 
-18° erniedrigt. G. führt einige wenige Fälle von 
Neuralgien an, bei denen er gute Erfolge erzielte, 
hervorragend sind dieselben bei Migräne. (Das 
letztere kann Referent bestätigen.. Auf der Tem
peraturerniedrigung beruh~ die therape~tische Ver
wertung des Chloräthyls, mdem man. die wohl z~-
lässige Voraussetzung macht, dass mit der energt

je sehen Abkühlung der Haut eine Herabsetzung der 
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Erregbarkeit oder der Entzündung in den Haut- tritt diese erst nach einigen Tagen ein, am schnell- bei rheumatischen Affektionen, Neuralgien mancher 
nerven einhergeht, welche die Neuralgien tilgt.) sten bei Neuralgien. Dosis 0,25 gr bis 4 mal täglich. Art und bei fieberhaften Zuständen. 

(Therap. Monatsh. 1893, 3.) (Wien. klin. Wochenschr. 1893, 9.) (Deutsche m ed. Wochenschr. 1893, 8.) 

21. Alumnol. 24. Formanilid. 28. TribromphenoL 
1) Dieses Präparat wurde bekanntlich von In der königl. Gesellschaft der Aerzte in Buda- . Was Grix_nm über dieses Präparat schreibt, 

C h o tzen mit besonderer Empfehlung als Specifi- pest berichteten 6 Kliniker über ihre Erfahrungen Ist recht wemg und kann nur als theoretische 
cum gegen die Gonorrhöe hingestellt. Daraufhin mit Formanilid. Das Präparat, welches --wie schon ~~hlu~sfol_gerung an~esehen ~e~den , für deren 
übernahm Casper, einer der erfahrensten Aerzte lange bekannt- stark analgetische Eigenschaften Rwht1gke1t der Bewe1s, das khmsche Experiment 
Berlins auf dem Gebiete der Urogenitalkrankheiten, besitzt, wurde in Einblas•lßgen bei Kehlkopfkrank- nicht erbracht wird. Die Eigenschaft des Tribrom~ 
die Nachprüfung und unterzog 40 Fälle der Alumnol- heiten verwendet und rief dort eine Empfindungs- phenols, in saurem Mag(:)nsaft unlöslich zu sein 
Therapie. Hiernach muss Casper die Angaben losigkeit von 10- bis 12stündiger Dauer hervor. le~t eine~ Versuch ?er Desinfektion des Darm~ 
Chotzen's widerlegen. Das Alumnol ist für die Intern gebraucht wirkt es antipyretisch und auch bei InfektiOnskrankheiten, Geschwüren etc. mit dem
BehandJung des akuten Trippers nicht schlechter antineuralgisch. Eine 20°/oige Formanilidlösung auf seihen nahe, und es dürfte an Energie von keinem 
aber auch nicht besser als die früher gebräuch- die Zunge geträufelt , erzeugt zunächst ein stark der bis jetzt verwendbaren organischen Mittel er
liehen Mittel; in seiner Wirksamkeit auf die baissendes Gefühl, worauf Stumpfheit, Blässe und reicht werden. (!) Beweis: es wurde bei Cholera 
Gonorrhoea chronica steht es dem Argentum nitri- Analgesie der Schleimhaut auftritt. An Stärke und Typhus nicht geprüft. Bei leichteren und eini
cum nach. Nach Chotzen soll das Alumnol in die der anästhesierenden Wirkung steht es dem Coca'in gen hartnäckigen Diarrhöen, bei leichten Dysen
Tiefe des betroffenen Gewebes wirken. Casper da- nach, übertrifft aber das Antipyrin. Während aber terien trat "einigemale" schnelle Heilung ein. _ 
gegen liefert den Nachweis, dass das Alumnol in die Wirkung des Coca'ins nach 20 Minuten vor- Bothriocephalus Iatus und Taenia mediocanellata 
der Harnröhre nur eine oberflächlich abhäutende über ist, dauert die der beiden letzteren 1 bis ~ingen bei mittleren Dosen (0,1-0,2 5-lOmal 
Wirkung äussere. Bei Nebenhodenentzündung 11/ 2 Stunden. (Wien. m ed. Presse 1893, 10). 1m Tage) regelmässsig ab. 
(4 Fälle) konnte sich Casper von der dem Alumnol 25. Pental. (Deutsche m ed. Wochenschr. 1893, 10.) 

nachgerühmten resorbierenden Wirkung nicht über- t) Ueber das Pental als Anaestheticum ver- 29. Trional. 
zeugen. Ebensowenig kann Casper der Ansicht ··ff tl" ht N t 1. Kl · d" · ll d Infol_ge_ der Resultate, die _in der psychiatri-
Chotzen's über die WI"rkung des Alumnols auf dl·e o en IC a a Ie ein Ienst expenmente e un h Kl d kl. · h B b ht 1 h d" ·t v sc en Imk es Prof. J oJ ly bei 60 Patienten er-
Lymphadenitis imminalis beipflichten. In zwei· von misc e eo ac ungen ' we c e Je wei ere er-~ wendung d"e M"tt 1 z k d A ·· tl zielt wurden, kommt Hammerschlag zu dem-
diesem behandelten Fällen zeigten di·e Alumnol- I ses I e s zum wec e er nas Ie-sieru h" t h lt · t · d D. U t seihen günstigen Urteile wie die früheren Autoren 
lnJ"ektionen gar keine Wirkung. ng m anzu a en geeigne sm . Ie n er- . suchungen ergaben d d p t 1 hl · Trional ist ein exquisites Hypnoticum, das prompt 

(Berlin. klin. w ochenschr. 1893, 13.) , ass as en a wo eme 
gute anä th ·8 d w· k ··bt d h Schlaf herbeiführt. Gewöhnlich tritt der Schlaf 

2) Ist das Alumnol ein Specificum gegen Go- s esl ren e Ir ung ausu un auc ke1·ne unm1"ttelba st·· ht d bald ein, ist ein fester, traumloser, und die Kran-
norrhöe? Hierauf antwortet Samte r' welcher in ren orungen verursac ' ass es 

aber el.n1"ge Tage nach de N k Alb · · ken erw_ achen aus ihm wie aus normalem Scl1la"e. 
der Posner'schen Klinik eine Reihe von Ver· r ar ose ummune L• erzeugt So fa d K t 12 F""ll 8 1 E" Das Mittel ist frei von nachteiligen Nebenw1·r-
suchen ang-estellt hat und welche zu dem Ergebni·s • n . un er a en ma I-~ weiss I·m Ur1·n und d 3 1 H·· 1 b" · kungen. Auch bei länger andauerndem Gebrauche 
führten ' dass das Alumnol manchmal ebensovi"el azu ma amog o mune. Es sei hierbei· an di L ·· th ·t t ilt B des Trionals trat nichts ein, was eine Unterbrach-
leisten mag, wie andere Antigonorrhoica auch dass e von u er mi ge e e e-
es aber durchaus nicht mehr leiste als diese.' Nach obachtung erinnert, dass auch dem Chloroform ung der Darreichung hätte erforderlich machen 

S 
ähnliche Wirkungen zuko können. Die Darreichung erfolgte derart dass das 

amter's Versuchen "ist die Annahme einer spezi- mmen. ' 
fi h H il 

· k · ht h 
1 

(D. Ztschr. f. Chirurg. XXXV 3/4.) Trional im warmen W assar oder in warmer Milch 
sc en e Wir ung mc a tbar. - Unsere un- (l t t hr f h · t• R 2) Ueber zwei· Todesfa""lle I. Pe t 1 k b e z ere se zu emp e len. Ref.) gelo··st, zi"rka e1"n• 

güns Igen esultate aber - ungünstiger als wir . . n n a nar ose e- "' sie sonst zu sehen gewöhnt sind _ aebote n~htet Siek (Hamburger Staatskrankenhäuser), der halbe Stunde vor dem Schlafengehen gegeben wurde. 
im Interesse der Patienten ,· die V er~uche ~b~:~ be1de letale Ausgänge auf den schädigenden Ein- In. mehreren Fällen von nervöser Schlaflosigkeit 
brechen und zu den bisher bewährten Methoden fluss des Pe.~tal .. auf Atmung ~nd auf das Herz- bei Gesunden führt~n Dosen von 1,0 gr regelmässig 
überzu~ehen." (Ref. hat diesen beiden Urteilen zentrum __ zuruckfuhrt, da sonsb~e Erkr~nkungen guten Schlaf herbei. Sehr günstig beeinflusst wur
noch em drittes gleichfalls neaatives hinzuzufügen u_nd V erande~ungen fehlten. Be1 dem emen Pa- den Melancholie , Manie , Paranoia Alkoholismus u~d zwar das 'des Prof. Er~ud (Paris). Auch tienten trat em fast ~l~tzli~her. Stillstand ~er At- Morphinismus. (Inaug.-Dissert. Be;lin :März 1893). ' 

d!eser Forscher spricht sich dahingehend aus, dass mung und der Herzth~tigke~t ern; der Sektwnsbe- Die Pharmacotberapie unserer Zel"t. 
er besondere Vorteile des Alumnols den aebräuch- fu~d entsprach den b~I Erstickungen beobachteten. 
l~chen Mitteln gegenüber nicht habe b~obachten Bei dem ander~.n P~t1enten wurde der Eintritt des Von Dr. Juli us Weiss in Wien.*) 
können. Es leiste nicht weniger aber auch nicht ~odes durch _kunsthche Atmung und Aetherinjek- Die Pharmacotherapie ist nicht allein der 
mehr als die bekannten Antigonorrhoica). twnen zwar hmausgeschoben, aber nicht verhindert. Aerzte Werk, denn die rzneimittel werden dem 

(Berlin. klin. w ochenschr. 
1893

, 
13

). Deutsche Med. W ochenschr. 1893, 13. ~rzte fertig geliefert. In frühester Zeit verfertigte 
22. Europ hen. 26. Thym acetin. Sie der Apotheker, aber heuzutage ist auch dieser 

Kopp teilt das Behandlungsergebnis von . Marand_on ~e Mo ntyel hat sich eingehendst nur Zwischenhändler, und unsere chemischen Heil-
19 ~ällen von Ulcus molle, 9 Fällen von Bubo ingui- mi~ der phy~w.logischen Unters~chung des_Thyma- mittel we:den in_ den Fab_riken im Grossen darge
nahs und 7 Fällen mit nässenden Papeln der Ge- ceti_ns besc~aft1gt. Nach M. zeigt das Mittel nur ~teilt. D1e Fabrik überg1ebt das neue Heilmittel 
nitocr~ral- und Analgegend, welche der Europhen- ~~rmgen _Emfluss auf das ~entra_lner~ensystem und Irgend einer medizinischen Abteilung oder be
therapie unterzogen wurden, mit. Angewendet wurde fuhrt kemen Schlaf herb~1. Bisweilen wird ein kannten Aerzten , da wird es zuerst geprüft und 
zux_n grössten .!eile ein ~emisch aus Europhen ein w~nn a~ch nur kurze _Zeit andaue1:nde~ Trunken- von dort erschallt dann der Ruf: ein neues Ji'ieber
T~Il und Borsaure 3 Teilen, einerseits aus ökono- h~Itsgefuhl ~ervorgerufen.. In drei VIertel aller mittel, ein neues Schlafmittel, ein neues Spezifikum 
mischen Gründen dann auch, um die Konzentration F~lle trat Emgenommenheit des Kopfes hinzu, die gegen Tuberkulose! Andere Kliniker beeilen sich 
festzustellen, in der das Europhen noch von guter ;Ie_le Stunden. lang anhielt. Bei dem grössten das Mittel nachzuprüfen; es erscheinen eine Reib~ 
Wirkung ist. W eieher Schanker wurde vom Eu- ~~1~ de_r P_abenten stellt~ sich das Gefühl von von Publikationen , meist lauten sie alle überein
r?phen. sehr günstig beeinflusst. Die Zeitdauer für Mudigkeit ~m, das selbst bis zum folgenden Morgen stimmend günstig. Das sind die ersten Stadien 
die Heilung war die gleiche wie bei der Jodoform- bestehen ~heb: Abges~he~ von _Temperaturerhöh- in dem Lebenslaufe eines neuen Arzneimittels. 
b~handlung. Bubonen in Folge weicher Schanker· ~gen, die _bis auf 1 hmaufgmgen, waren als Dann beginnt das dritte Stadium: es werden die 
~e Wunden, deren Umgebung niemals entzünd~ ebener~chemungen zu beobachten: starker Durst ersten Intoxicationsfälle gemeldet, Stimmen werden 
lieh~ Reizung aufwies, heilten in relativ kurzer Zeit ~ebelkeit • Erbrechen, Appetitlosigkeit und selbst laut_: _welche die nnieversagende" Wirkung nicht 
v?lhg aus. Nässende Papeln: obwohl auch hier agenkat~rrh. Solche Zustände wurden oft schon bestat1gen können , und endlich nimmt auch die 
die Er~olge günstige sind , bietet die Europhen- durch kleme Dosen Thy?Iacetin hervorgerufen. theoretische Kritik das Wort: Nützen wir dem 
Thera_pie vor der sonst üblichen hier nur geringe (Bullet. g_en . de Tber~p. CXXII. IV.) Kranken_, wenn wir ein einziges Symptom seiner 
Vorteile. Zusammentassend empfiehlt K. das Eu- 27 .. Tolypyrm und Tolysal. Krankheit unterdrücken? Die Geschichte der medi-
rophen ... ganz besonders für Fälle von venerisch- !n der ~Itzung der Berlin. med. Gesellsch. vom k~mentösen Antipyrese, der Siegeslauf der zahl-
contagwser Helkose nach vorausgehender Aus- 8. Marz benchtete P. Gu ttmann über die w· _ r~ICh~n synthetisc~ dargestellten Antipyretica und 
kratzung der Geschwüre und als Ersatzmittel des kunge~ des ~olypyrin. Die Versuche ergaben, d:;s d1e Jetzt allgerneme, man möchte sagen: nstille 
Jodoforms. (Therap. 1\1onatsh. 1893, 

3
.) d~s Mittel emen vollen Ersatz für das Antipyrin Verachtung" eines Teiles dieser modernen einst 

23. Exalgin. :~~e~ un~ dort An~endu_ng finden kann, wo dieses S? begeistert aufgenommenen Fiebermittel', sind 
Das Exalgi"n hat schon wiederholt warme Ern- IZI?rt Ist. Es .1st em. recht wertvolles Anti- die beste ~llus~ra~ion für die behaupteten That-

pf~hlung als schmerzlinderndes Mittel erfahren und pyr~!Icum und Antme~ralgiCum,_ das _vor dem Anti- ~achen. _Ern . emz1ges Antipyreticum ist uns seit 
se1~~ ganz_e chemische Konstitution als Methylace- ;~ .;ien Vorzug ~rosserer V'i ohlfellheit besitzen Jener Zmt Wieder geschenkt worden , es ist das 
tamhd weist schon von vornherein auf sein V · esem ge~enuber hat es den Nachteil eines Phenocoll. Doch gerade die Geschichte dieses 
wer~barkeit als Analgeticum hin. Bedrohlicte ~~= ~~::f~!re~nd hi~teren. Geschmackes. In der Dis- modernsten Fiebermittels bietet uns den vermit
schemungen, welche mitunter seinem Gebrauche E" f"h lebtd Liebreich hervor, dass durch die t~lnden Einblick in die Art, wie in unserer Zeit 
~olgten, haben_ die Einbürgerung dieses Präparates dii:s::rnr~~g A et Tolyp!.rins ~n den. Organismus die Pharmacotherapie neue Arzneistoffe erhält! 
1~ dem Arzneischatze erschwert, obgleich es von k 

1
. . ~ u gabe z~fall~, ~e Substanz aus der Das Acetanilid und das Phenacetin haben den 

emer grossen Reihe von Klinikern geprüft und OII_Jp 1z.~t ere~. Form m die emfachere, das Anti- Nachteil schwerer Löslichkeit · leicht löslich ist 
empfohlen wurde. Auch v. w e ismayr reiht sich äfr10 ' u erzufuhre~ ( darnach scheint L. dem Plus ~ur das Antipyrin. Es musste' deshalb vom prak
de~ Lo_brednern. ~n, hatte indessen nicht Gele en- zule Methylgruppe 1m. Tolypyri!l k_einen Wert bei- tischen Standpunkte für den Chemiker eine loh
beit, die nachteiligen, oft besprochenen Folgeng de d ~~ ~f.) Mutatis mutandis g1lt dies auch von nend~ Aufgabe sein, ans den genannten Körpern 
Exal~in-Darreichung zu beobachten. Das Mitte~ crJ. 1:r~ ose und _dem Chloralamid, welche als Ve~brndu~gen zu gewinnen, welche, ohne ihren 
vermmdert den Schmerz nicht ebenso sicher als me~\ ! ~at zr 'Y1rkung gelangen, demnach nicht antipyretischen Wert zu verlieren, den Vorzug der 
etwa . das Morphin Schlaf erzeugt ' doch entfaltet T eis n a s dieses. . *) N h . es b N 1 · d o oJysal Von de S 1 1 t d . . ac emem Vortrage, gehalten im Wiener :Medi· 

81 ?ura g1en u~ .u.heumatismen eine günstige gilt das 1 · h . m a ICy a e es. Tolypyrins ~~~eben Klui:_>, 1892, d. Industrieblätter. Der Artikel 
schmerzlindernde Wirkung. In den meisten Fäll s r . g e~. e Wie von ~em des Antipyrin, dem ur t um semes zusammenfassenden Inhalts willen 

en a Ipyrm. Ie Erfolge smd auch hier günstige ma~c em Leser willkommen sein , wenn er auch dem 
ausubenden Apotheker wenig Neues bietet. L. 
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leichten Löslichkeit besitzen. Als man dieses Ziel 
zu erreichen suchte, indem man saure Gruppen in 
den Atomkomplex des Acetanilids und Phenacetins 
einführte , zeigte sich , dass die neu gewonnenen 
Körper ihren antipyretischen Wert eingebüsst 
hatt-.-~. ~un suchte man basische Gruppen zur 
SubstitutiOn zu verwenden; das Problem ein leicht 
lösliches Antipyreticum zu erhalten , ~urde zur 
Thatsache, es resultierte ein neues Arzneiprodukt: 
da.s Phenocoll. Kurze ~~it _ist erst vergangen, 
smtdem dasselbe als Antifehnie, Antirheumaticum 
und Antineuralgicum empfohlen wurde und schon 
scheint es, als ob das dritte Stadium' in der Ge
schichte dieses modernsten Fiebermittels seinen 
Anfang nehmen würde, da Eichhorst in Zürich 
jüngst ein abfalliges Urteil über das Phenocoll 
aussprach. In einer Sitzung des Vereins der Zü
richer Aerzte fasste Eichhorst seine Erfahrungen 
ungefähr folgendermassen zusammen: "In Gaben 
von 0,5-1,0 wirkt es zwar sicher temperaturer
niedrigend , aber die meisten Patienten schwitzen 
sehr stark , und einzelne von ihnen bekommen 
Schüttelfröste , wenn die Temperatur von N euem 
zu steigen beginnt." 

Das Interesse an Fiebermitteln ist derzeit be
deutend erkaltet. Seit Unverricht im Jahre 1888 
den ersten Stoss gegen die Liebermeister'sche 
Lehre von der Pathologie des Fiebers führte, ist 
das Gebäude der alten Fiebertheorie bedeutend er
schüttert worden , zwar mangelt uns heute noch 
eine Ansicht über das Fieber, aber der Glaube an 
Liebermeister's Lehre ·ist bereits verloren ge
gangen. 

U eberhaupt beherrschen immer die jeweiligen 
pathologischen Anschauungen die besondere Rich
tung in der Therapie. Seitdem die bakteriologische 
Forschung eine Reihe von Krankheiten in die 
Gruppe der Infektionskrankheiten gestellt hat, seit 
dieser Zeit datiert das V erlangen , die Infektions
stoffe nach ihrem Eindringen in den Organismus 
direkt zu töten und ihre Toxine nach Möglichkeit 
abzuschwächen. 

Zu Beginn des Jahres 1891 schien es, als ob 
die Therapie mit Bakterienextrakten dieses Ziel 
rasch zu erreichen im Stande wäre, heute sind wir 
nach manchen Erfahrungen von diesen Illusionen 
zurückgekommen. Die Versuche von Buchn er, 
Rehring Klemperer u. A. dürften zwar für die 
Zukunft manches versprechen, aber in der Praxis 
ist man gegenwärtig wieder auf die innere medi
kamentöse Antisepsis beschränkt. Die internen 
Antiseptica werden teils durch die Luftwege, teils 
durch den Darm, teils subkutan dem Organismus 
zugeführt. Das Kreosot wurde in jeder denkbaren 
Applikation dem Körper einzuverleiben versucht, 
in dem internen Gebrauche wurde es in neuerer Zeit 
von dem Guajacol teilweise verdrängt, namentlich 
wird das Guajacolkarbonat als ein angenehm 
schmeckendes und leicht vertragenes Präparat em
pfohlen. Als Inhalationsantiseptica sind Schwefel
verbindungen, Fluorwasserstoffsäure u. s. w. längst 
wieder verworfen , dafür ist ein neues flüchtiges 
Antisepticum , das Chlorphenol , von Passe r in i 
empfohlen worden. Das Jodoform hat man bei 
Tuberkulose längst intern verabreicht, man hat es 
auch mit anderen Mitteln, z. B. mit Guajacol u. s. w. 
zu subkutanen Injektionen kombiniert. 

Die meisten Darmantiseptica sind Phenol- und 
N aphtolverbindungen ; betreffs ihrer Verwertbar
keit wird immer die Frage diskutiert, wie und 
unter welchen Bedingungen ihre f:lpaltung in die 
einfachen Stoffe vor sich geht. Kobert verwirft 
das von Sahli empfohlene · Salol wegen seiner 
eventuellen Intoxikationsgefahr; er tritt für das 
Betol ein , eine Verbindung von Salicylsäure mit 
Naphtol. Trotzdem auch Lepine die Ansicht 
Kobert's teilt, hat das Betol bisher noch lange 
nicht die verbreitete Anwendung des Salols ge
funden wohl besitzt es bereits einen Konkurrenten 
in de~ Benzonapthol, eine Verbindung, welche im 
Darme in Benzoesäure und Betanaphtol gespalten 
wird. (Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Herstellung der Bromw~sserstoffe. Nach 

zahlreichen Versuchen , welche die von den ver
schiedensten Seiten vorgeschlagenen Methoden zum 
Gegenstand hatten, kommt A. Gassmann (Schw. 
Woch. f. Ch. u. Pb.) zu dem Ergebnisse, dem "Pa
raffin-Verfahren", wie es vonBeckurts u. Hirsch, 
E. Schmidt und Andern vorgeschlagen wurde, 
den Vorzug zu geben. 

Er beschreibt die Darstellung darnach wie folgt : 

Man bringt in einen Kolben zirka 400 bis 
~00 gr .Paraffi~um . liquidum und 50 gr gewöhn
heben , m Scheiben zerschnittenen, abgetrockneten 
Phosphor und lässt allmählich durch einen Scheide
tri~hter .385 gr Brom (ebenfalls möglichst wasser
frei) zufhessen, mit der Vorsicht dass sich der In
halt nicht übermässig erhitze. 'Ist das Brom ein
getragen , bringt man den Kolben mit einer mit 
Glasscherben und 1 -2 Stückehen feuchtem Phos
phor angefüllten U-röhre und diese mit einer tubu
lierten und den Hals in Wasser tauchenden, auf
rechtstehenden Retorte in Verbindung. 

. Ist inzwischen der Kolben nicht ausgekühlt, 
so Ist auch weiteres Erwärmen unnötig. Man 
kann nun durch den gleichen Scheidetrichter lang
sam 90 bis 100 gr Wasser zufiiessen lassen. 

Es erfolgt sofort eine durch mehr oder weniger 
Oeffnen des Trichterhahnens leicht zu regulierende 
En~wicklung gasförmigen Bromwasserstoffs , der 
frei von dem üblen Geruche und von Verunreini
gungen ist. 

Legt man auf obige in Arbeit genommene 
Quantität 600 gr Wasser vor , so resultiert eine 
Säure von 30 °10 HBr, welche volumetrisch oder, 
weniger genau, auch durch das spez. Gewicht und 
Verdünnen mit Wasser auf den richtigen Prozent
gehalt gebracht wird. 

Will man stärkere Säure oder gasförmigen 
HBr, ist die Wasservorlage natürlich zu reduzieren 
oder wegzulassen. 

Die Herstellung, in einigermassen ventilierten 
Orten oder in einem Abzuge vorgenommen , be
lästigt den Arbeiter in nicht sehr in Betracht 
fallender Weise. 

Pharmazeutisches Universal-Aräometer. Auf 
Anregung von Apotheker P. H. Bon in Amsterdam 
wird durch Th. Marius in Utrecht ein Aräometer 
gefertigt und in den Handel gebracht, welches Bon 
als "Type-Vochtweger:" bezeichnet und dem wir im 
Deutschen den Namen Universal-Aräometer geben 
möchten. 

Nach der Beschreibung und Abbildung dieses 
Instrumentes in der Nederlandsch Tijdschrift voor 
Pharm., Chemie en Toxicol. 1893 und nach brief
lichen Mitteilungen des Herrn Bon ist das Aräo
meter so eingerichtet, dass es sowohl für Flüssig
keiten, die leichter als Wasser, wie auch für solche, 
welche schwerer als Wasser sind, verwendet wird. 
Die Länge des ganzen Instrumentes beträgt 36 cm 
(die des Skalenteils allein 20 cm), so dass ein 
Glascylinder von 40 cm Höhe und 4 qcm Quer
schnitt für die Anwendung des Instrumentes genügt; 
von Aether - als der leichtesten der in der Phar
mazie in Frage kommenden Flüssigkeit - sind 
unter diesen Bedingungen 325 ccm, von Schwefel
säure - als der schwersten Flüssigkeit - 150 ccm 
erforderlich. 

Die Skala des auf eine Temperatur von 15° C. 
abgestimmten und mit einem Thermometer ver
sehenen Instrumentes ist für die leichteren Flüssig
keiten in 5/ tooo, für die schwereren in 10/ tooo geteilt. 
Ausser dieser Einteilung ist an den Stellen, bis 
wohin das Aräometer in eine der (in der Nieder
ländischen Pharmakopöe of:ficinellen) Flüssigkeiten 
einsinken muss, noch eine kleine Marke angebracht 
und der Name der betreffenden Flüssigkeit hinzu
gesetzt, ,so dass man also beim Gebrauch des In
strumentes gar nicht in der Pharmakopöe nach
zuschlagen braucht, welches spezifische Gewicht 
dieselbe besitzen soll, weil das Aräometer alle 
nötigen Angaben selbst trägt. 

In dieser Ausstattung ist dasinstrumentzunächst 
natürlich nur dort anzuwenden, wo die Niederländische 
Pharmakopöe Giltigkeit hat; das dem Aräometer 
von Bon zu Grunde liegende Prinzip ist aber mit 
Leichtigkeit auch auf Instrumenten anzuwenden, 
welche sich den Anforderungen anderer Pharma
kopöen anpassen, so dass dessen Kenntnis von 
allgemeinerem Intresse ist. s. 

D. Pharm. Centralh. 
Absorption ve1·schiedener Substanzen. S ali

cylsaures Natron per os gegeben, fand sich 
35 Minuten später im Urin vor, während es, wenn 
per rectum gegeben, schon nach 25 Minuten darin 
gefunden werden konnte. 

Antipyrin, wenn per os gegeben, kann nach 
40 Minuten, und wenn per rectum gegeben , nach 
30 Minuten im Urin nachgewiesen werden. 

Jodkali fand sich nach Eingabe per os nach 
einer Viertelstunde im Speichel vor, aber wenn per 
rectum absorbiert , geschah dieses schon nach 
10 Minuten. 

Terpentinöl zeigte sich nach. 4? Minuten 
im Urin, erkannt an dem charakteristischen Ge-
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ruch und der violetten Färbung, während per rec
tum gegeben, es fast gar nicht nachgewiesen wer
den konnte. 

Salol konnte, wenn es per os genommen, 
nach 40 Minuten im Urin gefunden werden, wäh
rend es, wenn es per rectum fast 1 1/z Stunde 
nahm. Wahrscheinlich rührte dieses von der De
komposition des Salols durch die alkalische Pan
kreasflüssigkeit her. 

Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. 
Vorschriften, aufgestellt vom "Verein der 

Apotheker ßerlins'' zur Darstellung von Eisen
ßüssigkeiten. (Beschluss vom 28. März 1893). 

Liquor Ferri Mangan. sacchar. 
1) 200 gr Ferri oxyd. sacchar. P. III löse in 

700 gr Aq. destill. 
2) 3,7 gr Mangan. chlorat. crist. löse in 

15 gr Aq. destill. und füge hinzu 
25 gr Sol. Ammon citric. bestehend aus: 

Acid. citric. 3,0 
Liq. Ammon caust. 6,5 
Aq. destill. 15,5 · · 

Lösung 1 und 2 vermische und setze hinzu: 
50 gr Spiritus 

3 gr Tinct. Cort. aur. 
1,5 gr " aromat. 
1 ,5 gr " V anillae 

5 gtt. v. Aether acetic. 
Liquor Ferri peptonat. 

24 gr Ferri peptonat. sicc. löse in 
R20 gr Aq. distill. und füge hinzu 
100 gr Sir. simpl. 
50 gr Spiritus 

3 gr Tinct. Cort. aur. 
1,5 gr " aromatic. 
1,5 gr Vanillae 

5 gtt. v. A.ether acetic. 
Liquor J!'erri pepton. c. Mangan. 

24 gr Ferri peptonat. sicc. 
150 gr Aq. destill. 

erwärme in einer Porzellanschale bis Lösung er
folgt ist, dann füge hinzu 

82 gr Sol. Amm. citric. bestehend aus: 
Acid. citric. 10,0 
Liq. Ammon. caust. 22,0 
Aq. destill. 50,0 

und erhitze das Gemisch unter vorsichtigem, tropfen
weisen Zusatz von Ammoniak (10 bis 15 gtts.), 
bis der entstandene Niederschlag wieder gelöst ist. 

Der erkalteten , klaren Flüssigkeit mische 
hinzu: 

3, 7 gr Mangan. chlorat. crist. 
584,0 gr Aq. destill. 
100 gr Sir. simpl. 
50 gr Spiritus 

3 gr Tinct. Cort. aur. 
1,5 gr " aromat. 
1,5 gr " V anillae 

5 gtt. v. Aether acetic. 
Tinct. Ferri oxyda t. compos. 

75 gr Ferr. oxyd. sacch. P. G. III. 
580 gr Aq. destill. 
180 gr Sir. simpl. 
165 gr Spiritus. 

3 gr Tinct. Cort. aur. 
1,5 gr " aromat. 
1,5 gr " · V anillae. 
5 gtt. v. Aether acetic. 

D. Apoth.·Ztg. 
Als Beleg für die praktische Thätigkeit des 

genannten Vereins dürften zu obigen Vorschriften 
noch die in der ,,Pharm. Ztg." angeführten gleich
zeitigen Beschlüsse gelten: 

1. Jedes Mitglied des Vereins der Apotheker 
Berlins hält vom April 1893 ab die nach den Vor
schriften der Kommission dargestellten fünf Eisen
präparate in vorgeschlagener Packung unter seiner 
eigenen Firma vorrätig. 

2. Der Kommission werden 300M., welche zu 
Agitationszwecken, Abdruck der Vorschriften, zu 
verwenden sind, zur Verfügung gestellt. 

Cannabin und Haschisch. In einer längeren 
Abhandlung über Alkalo'ide bespricht Dr. G. Bardet 
unter Anderen auch das Cannabin und giebt über 
Haschisch einige wenig bekannte Thatsachen be
kannt. 

I' er orientalische Hanf ist der nämliche wie 
unserer (Cannabis sativa), nur ist er viel kräftiger 
in warmen Ländern. Beim Reifen tritt an den 
Pflanzenspitzen, an jeder Braktee, ein Tropfen aro
matisches Harz zu Tage; in diesem Moment wird 
die Pflanze eingesammelt. Der in Europa unter 
dem Namen Cannabis indica verkaufte Hanf ent
hält höchst selten diese charakteristischen Harz-
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perlen und ist daher wertlos. Dieses Ha~, welc~es 
das aktive Prinzip der Droge repräsentiert, Wird 
durch Abreiben auf rauher Leinwand isoliert , und 
bildet ein gelbes , stark aromatisch riechendes 
Pulver, natürlich mit vielen Unreinigkeiten unter
mischt. Dieses Pulver ist äusserst schwer zu er
halten wegen des Verbots (im Orient), Handel mit 
betäubenden Drogen zu treiben. Der Wert des
selben ist etwa Fes. 200 das Kilogramm. Ein ein
zi O'es Mal war es Autor gelungen, einen Posten von 
800 Gramm aufzutreiben; seither sind alle seine 
Bemühungen erfolglos geblieben. 

Das Harzpulver wird unter dem. Namen Esr~r 
oder Bhang häufig nach Art des Opmms, oder mit 
Tabak gemischt, geraucht. Meistens wird der 
Haschisch gegessen und zwar in Form einer Salbe, 
welche durch Kochen der Pflanzenspitzen in Butter 
bereitet wird ; sie dient auch zur Herstellung der 
stark riechenden Confitüre, Da wamesch genannt. .Man 
findet im Orient auch noch verschiedene andere 
Contitüren , eingemachte Früchte und Bonbons, 
welche Haschisch enthalten. Mekka scheint der 
Haupthandelsplatz dieser Produkte zu sein. Von 
hier werden sie im Geheimen nach Aegypten, Tu
nesien , Algerien und Kleinasien geschmuggelt, 
sind aber für Europäer überall schwer erhältlich. 

Personne hat aus dem Haschisch zwei Kohlen
hydrate isoliert, die er Cannaben nannte; V ersuche 
sind damit noch nicht angestellt worden. Als 
aktives Prinzip wird kurzweg das Cannabin ge
nannt , das als ein Glykosid angesehen wird; 
im Handel existiert auch ein Cannabin. tannic., 
welches aber chemisch einen grossen Irrtum reprä
sentiert. Cannabin oder Haschichin, von Smi th 
früher schon isoliert, ist das reine Harz des indi
schen Hanfs. Es ist von brauner Farbe, sehr 
aktiv, denn 10 bis 20 cgr genügen, um einen star
ken Rausch hervorzubringen , aber es ist keine 
definierte Substanz. Das aktive Prinzip ist also 
chemisch noch unbekannt und was unter dem Na
men Cannabin geht, ist nicht einmal das reine von 
Smith abgesonderte Harz , denn es wird in Dosen 
von 0,5 bis 1,0 gr gegeben. Der fette Auszug hat 
aber die nämliche Wirkung in Gaben von 2 bis 
4 gr. Wie man sieht, kann das vorgeblich aktive 

2 gr stellen sich schon Erbrechen und alle ~ög
lichen V ergiftungsymtome ein. Die französische 
Potio moschata enthält 3 gr Moschus und der 
. looch au goudron" (Theeremulsi~m) 12 gr Safran
pulver. Ein Seitenstück zum obigen Gurgelwasser 
ist Jodelot's Ungt. ophthalimicum: Calomel 250 gr, 
Sapo medicatus 250,0, 01. Olivar. 500,0, 1\~· ~est. 
30,0 mf. liniment. Macht 1 ,3 kg, genug ~ur ei~~en 
ausgewachsenen Elephanten. Und a.ls Seitenstuck 
hiezu das Ungt. diureticum: Bulb. SCillae pulv. 2,0 
Ungt. hydrargyri einer. 5,0, Mfmgt. S. auf de.n 
Rücken einzureiben. Wie weit kommt man damit 
den Rücken hinunter ? C. B. 

Jodcollodium. Als vorzügliches Enthaarungs
mittel empfiehlt Butte Jodcollodi?m al?zuwende~, 
und zwar indem man 3 bis 4 Tage hmteremander. die 
betreffende Stelle dick bestreicht. Fast sämtliche 
Haare sitzen dann auf der Innenseite der Collodium
haut. Die Zusammensetzung des Jodcollodiums ist 
folgende: 

Spirit. 12,0 gr 
Jodi puri 0,75 ., 
Collodü 35,0 ,. 
01. terebinth. 1,5 " 
01. ricini 2,0 " S. 

Mon. f. gr. Derm. d. Pb. Centralb. 

Die wirksamen Bestandteile des Gelsemium 
sempervirens. Artbur R. Cu s h n y findet , dass 
die wirksamen Bestandteile des Gelsemium sem
pervirens Gelsemin c,s Hss N~ Oa. und Gelsemin~n 
Cu HH N s Ou sind. Gelsemin Ist sehr wemg 
wirksam, es veranlasst erst in hohen Gaben beim 
Frosch erhöhte Reflexerregbarkeit und ist dem 
Strychnin ähnlich. Gelseminin wirkt narkotisch 
und veranlasst besonders Pupillenerweiterung. Das 
Gelseminin ist dem Koniin ähnlich. (D. Chem.-Ztg.) 

Deutscb.-Amerikan . Apoth.-Ztg. 

Viscus aucuparius. 
Rp. Colophon. 

Olei lini ana 50 gr 
Terebinth commun. 200 " 
Liquef. 

E i n s e n d u n g. 
Prinzip nicht mit Bestimmtheit erkannt sein und Et·widet•ung. 
Dr. Bardet steht nicht an, alle Hanfpräparate als A. Der Herr X. der nEinsendung" betreffs die 
wenig zuverlässige zu erklären. Errichtung einer zweiten Apotheke in Feuchtwan-

Die Wirkung des Hanfs ist bekanntlich eine gen scheint - wie es in dieser Sache schon öfters 
lang andauernde Trunkenheit , begleitet von Hirn- beobachtet wurde, auf das Gewissenloseste hinters 
excitation. Die Schnelligkeit der sich überstürzen- Licht geführt zu sein und wollen wir auf Grund 
den Gedanken ist so gross , dass jeder Zeitbegriff der Akten die "Bemerkungen" hiermit richtig 
verschwindet. Darf hieraus der Schluss gezogen stellen. Wohl stellte im Oktober v. J. im Di
werden, dass Cannabis ein beruhigendes Mittel sei? striktsrate F. ein Mitglied desselben - identisch 
Bardet hält es vielmehr für ein Excitans nach Art mit dem von der Leitung d. B. letzthin erwähnten 
das Kaffees, aber nicht für ein Hypnotikum ; denn racheschnaubenden n Kaufmanne" - den Antrag auf 
um bis zum Reff der Araber, d. h. bis zur völ- Errichtung einer zweiten Apotheke in F., der Di
ligen Vernichtung, dem Abschluss jedes Haschisch- striktsrat nahm diesen Antrag aber keineswegs 
rausches zu gelangen, muss man die Fantasia, einstimmig an," sondern lediglich, gernäss der 
die hochgespannte Excitationsperiode durchgemacht Geschäftsordnung zur Kenntnis und zu den 
haben. C. B. Akten, nachdem der Betreffende seinen Antrag 

Nouv. Remedes Nr. 6, 1893, p. 131-133. schriftlich vorlegte, obwohl er auf das Unzustän-
Kleine Scherze vom Rezeptiertisch stellt dige und Erfolglose desselben aufmerksam gemacht 

Dr. W in kl er im n Aerztl. Praktiker" zusammen. worden war. Dem Herrn Antragsteller ist hierauf 
Die Vorschriften sind teils Rezept-Taschenbüchern, schon seit einiger Zeit ein Bescheid der K. Regie
teils einem Aufsatz im 
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Journ. de Ia Sante" ent- rung zugegangen und zwar in nabführendem" Sinne. 

lehnt. Dass "behördlicherseits" die Errichtung einer zwei-
Von den chemisch falschen Formeln, wie Plumb. ten Apotheke in .1!'. als n wünschenswert" bezeichnet 

acet. und Zinc. sulfur., Morf. muriat. und Liq. amm. sei, muss nach wiederholter Einsicht der Akten 
anis. ganz abgesehen , giebt es eine Menge be- als total unrichtig bezeichnet werden. 
kannte , oft von berühmten Namen gedeckte Vor- Die in dem Eingesandt angegebenen Einwohner
schriften, die doch nur heller Unsinn sind. So zahlen stimmen fast, doch pflegen die Einwohner nicht 
z. B. Brugnotellis Elixir, das in 400 gr Tinktur nach der Böhe' sehen Statistik, sondern mit Rück-
50 gr Schwefelsäure enthält. Die Pilules febri- sieht auf die Wegkilometer die ihnen nächstge
zuges von Desbois de Rochefort werden nach fol- legenen Apotheken zu frequentieren und genügt 
gender Vorschrift gemacht: Cort. chinae pulv. 30,0, für Interessenten ein Blick auf eine einigermassen 
Tart. stibiatus 0,80 Kali, carbonic. 4,0, Sirup. Ab- ordentliche Karte, um die Komik der Behauptung 
sinthi 60,0. Mf. boli Nr. 60, Ds. in 24 Stunden von den auf die Apotheke Feuchtwangen treffenden 
zu nehmen! Die Dinger sind nämlich nussgross 14 350 Einwohnern zu ergründen. Herr B. war 
und 60 in einem Tag! Eine andere bekannte fran- übrigens selbst mit Beworber, hat aber nach ein
zösiche Formel ist: Decoctum hordei 5000 gr Sir. geholter Information sein Gesuch sofort zurückge
de Cuisinier 600,0 (eine Art Sarsapar. comp.) Li- zogen. 
quor van Swieten 30 Gramm. Also insgesamt - - ----------- - - -----
5

111 Liter; bis die vergurgelt sind! Im Spital Handelsbericht 
Lariboisiere in Paris wird häufig verschrieben: 
Kali chloric. 10,0, Aq. 1000,0 Mds. Früh und 
Abends einen Theelöffel voll zu nehmen, das reicht 
für eine Compagnie. Diefenbach's Mixtura Strychni 
enthält 0,05 Strychnin in 60 gr Flüssigkeit, und 
hievon sollen täglich 2 Esslöffel voll genommen 
werden! Trousseau und Pidoux empfehlen in dem 
bekannten Troite de therapeutique die Tinct. 
Colchici in Dosen von 2 bis 15 gr zu nehmen. Bei 

B e rgen, Norwegen, den 28. März 1893. 
Die Dorsch:fi.schereien haben bis jetzt die folgende 

Ausbeute gegeben: 

in Lofoten . . . . . . . . 
in anderen Plätzen von Nordland 
südlicher . . . . . . . . . 
in Finmarken . . . . . . . 

zusammen 
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Tonnen 
Leber 

21700 
16300 
13000 
12500 
63500 

Tonnen 
Dampfraffinierten 

Medizinaltbrau 
13400 

5600 
1200 

20200 

Voriges J ahr w ar die Ausbeute gleichzeitig: 
Tonnen Tonnen 
Leber Dampfraffinierteil 

Medizinalthran 
in Lofoten . . . . . . . . 16200 5700 
in anderen Plätzen von Nordland 19800 2900 
südlieber . . . . . . . . _.--;:2-;;0:;;-:000=-----,:;-;5000:-=-::---

zusarnrnen 56000 13600 
Dorsohleberthran: 

Dampfraffinierter Medizinaltbrau von 1893 
Natürlicher Medizinaltbrau " 1893 

dto. " 1892 

Bücherschau. 

Kronen 
47.00 
36.00 
34.00 

Dr. Carl Arnold, Professor der Chemie an der 
kgl. Tierärzt lichen Hochschule zu Hannover 
Repetitorium der Chemie. Mit besondere; 
Berücksichtigung der für die Medizin wichti
gen Verbindungen, sowie des n Arzneibuches 
für das Deutsche Reich", namentlich zum 
Gebrauche für Mediziner und Pharmazeuten. 
Fünfte v erb esserte und er g änzte Auf
l age. Harnburg und Leipzig. Verlag von 
L eo p old Voss 1893. Preis M. · 6.-. 

Das in diesen Blättern vorn J ahr 1884 an, wo es in 
erster Auflage erschien, in seiner weitern Entwicklung 
regelmässig besprochene W erk hat auch mit dieser fünf
te n Auflage manche er wünschte Ergänzung und Ver
vollkommnung erfahren . Es sollen daraus nur die als 
Anhang behandelten Beschlüsse der internationalen Kon
feren z zur Reform der chemischen Nomenklatur heraus
gegriffen werden. 

Wer den täglich wachsenden Umfang unserer chemi
sch en Erfahrungen kennt, muss staunen über die Ge
schicklichkeit, mit der der Verfasser hier auf nahezu 
600 Seiten eine Quintessenz dieses Wissenstoffes zusam
mengedrängt hat, ohne dabei W esentliches zu übergehen. 
Er wird aber auch Einsicht walten lassen, wenn ihn das 
W erk da und dort im Sti che lässt, eingedenk des Zweckes, 
dem dasselbe diont, nicht ein Lehrbuch der Chemie, 
sondern ein systematisch geordneter Auszug der wich
t igsten chemischen Thatsachen und zugleich ein hand· 
liebes Nachschlagebuch für viele, namentlich neuere Er
zeugnisse der organisch en Chemie, zu sein. Beiden Ge
sich t p unkten wird das W erk vollauf gerecht. 

Fragekasten. 
B eantwortung d e r Frage 9 in No. 27. Tinct. 

J odi decolorata. J od, Natr. sub sulfuros, Aq. destill. 
ana 10, Liq. am. caust. spir. 16,0, Spirit. 75,0. 

J 2 + 2 (Naz S2 o s) = 2 Na J + Na2 S4 0 6 (Tetrathionat) 
V orscbrift lässt an statt 1 Molecül Natriumhyposulfit = 248 
auf 1 J odatom = 127, gleich e Teile einwirken; deshalb 
kann nach obigem Sch em a nur die H älfte Jod in Re
aktion mit Natriumthiosulfat genommen werden. Es 
muss deshalb das Ammoniak auf das übrige Jod che
misch einwirken . 

Vorübergehend bildet sich schwarzer Niederschlag 
von Dijodnmin NHJ2 und J odstickstoff NJ8 oder Ge
m enge von NHS + NJS. 

(2 NHS + 5 J 2 = NHJ2; NJS; 5 HJ.) ? 
W eil alle drei unbeständig sind, mit der Lösung die aus 
C2 H 5 OH + H 2 0 besteht, alsbald Jodammonium NH' J, 
welches abgeschiedenes oder noch freies Jod in Lösung 
erhält und Ammoniumjodat NH4 J08 bildend. 

NHS + 2 J 2 = NHJ2 + 2 HJ 
NH3 + HJ = NH 4 J. 

4 NH8 + 3 J 2 = 3 NH 4 J + NJ3• 

In wässerigem Spiritus gelöstes J odamruonium giebt 
überdies gerne Jod frei und rückbildet sich zu H8, so 
bei Luftzu tritt: 

4 NH 4 J + 0 2 = 4 NH3 + 2 J 2 + 2 H 2 0. 
Als kurzes Ergebnis mag folgendes Schulbild gelten: 

6 (NH3, H 2 0 ) + 3 J 2 = 5 NH4 J + NH4 J03 + 3 H 2 0. 
In der fertigen Pseudotinktur ist nur wenig Na

triumtetrathionat enthalten, w eil dies in Alkohol wenig 
löslich ist. Wenn schon in gewisser Beziehung der Aus
druck Tinctura decolorata als nonsens gelten muss, so 
ist ihr dazu in dem Sinne J odi noch ein falsch verstan· 
denes wissenschaftliches Mäntelchen umgehängt. 

Die Tinctura J odi decolorata (sie !) ist eine spirituöse, 
wenig Natriumtetrathionat und wenig Ammoniumjodat, 
dagegen Ammoniumjodid haltige Jodnatriumlösung. 

Julius La Fontaine. 
F rage Nr. 10. Woher bezieht man ein nicht zu 

t eures Werk mit technischen Rezepten, für Apotheker 
passend? W elche t echnische oder chemisch-technische 
Rezeptsammlung ist für Apotheker zu empfehlen? Wo 
ist das n eueste Verzeichnis der deutschen Apotheken
besitzer zu haben ? 

Antw o rt. Euge nDi e teri c h 's pharm a zeutisches 
Ma nu a l enthält eine grosse Fülle von chemischen tech
nischen Vorschriften. Ebenso Hager' s Manuale pbar· 
m aceuti c um. Daneben bietet Vom a cka in seinen 
H a u s s p e z i a 1 i täten zahll·eiche Anregung und Belehrung 
auf diesem Gebiet e. Auch die Indus tri e blätt e r bieten 
eine reiche Fundgrube hiefür. Das neueste Verzeichnis 
der deutschen Apothekenbesitzer bieten die Fachkalender 
für 18~3, der Ap o th e k e rkal e nd e r und der phan;na
z e uti sc h e Kalend er. Speziell für Bayern sind d1ese 
überholt durch C. A. Böhe, statistische Zusammenstellung 
sämtlicher im Königreich Bayern bestehender Apotheken. 
Erlangen , Verlag von Fr. Junge. 1893. 

Briefkasten. 
S. in B. Auf uns ausgedrückten Wunsch wiede~

holen wir, dass der Artikel Formalin in Nr. 27, w1e 
übrigens schon in den ersten drei Zeilen der Einleitung 
btlm erkt ist , einem Rundschreiben der Chemischen Fabrik 
auf Aktien in Berlin entnommen wurde. 
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Akad. Pharmazeuten-Verein 

Stuttgart. 
U eher die hiesigen Studienver

hältnisse erteilen bereitwilligst 
Auskunft 

M. Laible, stud. pharm., 

. 

I 
Möhrin gen a. d. Fild. ~ 

0. Aichele, stud. pharm., 
Cannstatt,Wilhelmstr.23. ~ 

F. Lutz, stud. pharm. ~ 
Hei l bronn. . 

~~ 

Deutscher Apotheker-Verein 

J agstkreis. 
Die Herren Kollegen , welche 

mit der Einsendung des Jahres
beitrages noch im Rückstand sind, 
werden freundliehst gebeten, den
selben inclus. etwaiger Beiträge 
für neuaufgenommene Lehrlinge 
und event. zugedachter Spenden 
für Unterstützungskassen mir in 
den nächsten Tagen einsenden zu 
wollen. 

A. Rathgeb, Gmünd. 

Auf 1. Juli sucht einen examinierten, 

wohlempfohlenen Herrn 
bei h ohem Geh alt. 

A. Heimseh, Esslingen. 
Fürth bei Nürnberg. 

Infolge Erkrankung des engagierten 
H errn su ch e einen gutempfohlenen ab
solvierten 

süddeutschen Herrn 
.zur Aushilfe fü r Mai und Juni event. 

.11.uch länger. 
Fr. Hänlein, Sternapotheke. 

Karlsruhe. Baden. 
Suche zum 1. Juli einen unexami

.nierten 

zuverlässigen Herrn. 
Fr. Stroebe, 

Grossherz. Hofapotheker. 

Langenau bei Ulm. 
Auf 1. Juli sucht einen 

gut empfohlenen Gehilfen. 
A. M:Uler. 

Nürnberg. 
Auf 1. Juli suche ich meine zweite 

R ezeptur mit einem 
jiingeren Herrn 

:.zu besetzen. W ohnun g im Hause. Selbst-
v erköstigung. 'l'h. W eig le, 

Paradiesapotheke. 

B.eutlingen. 
W egen Abgan gs meines seitherigen Ge: 

h ilfen zum Militär su che ich auf 1. Juli 
·einen 

gewandten examinierten Herrn 
für die Rezeptur. 

:Selbstbeköstigung. Referenzen erbeten. 
P. Kache l. 

Vertretung übernimmt für Mai
.Juni examiniet·ter Apotheker. 

Gefl.. Offerten unter B. . L. 17 an die 
Exp. d. Ztg. 

·Ein junger approbiert. Apotheker, 
der auch das ehemische Studium 

.absolviert hat, sucht sofort auf 
·einige Monate irgendwelche ange
messene Beschäftigung. 

Offerten unt. A. S. 33 werden erbeten 
..an die Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
F ür einen tüchtigen jüngeren Herrn er-

öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 
auch früher, eine sehr vort ilhafte Ge· 
bilfen"'telle . Angebote unter S. S. 
vermittelt clie Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
eines Marktfleckens in 'schöner, 
wohlhabender Gegend Oberfrankens 
ist unter sehr günst igen Beding
ungen zu verkaufen. 

Offerten unter G. H. 100 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

R ealpriv. einzige Apotheke in an-
genehmem Städtchen (Bahnstat.) 

des Schwarzwaldes, wohlhabende, 
schöne Gegend, mit gutem Haus
besitz u. Gat·ten, über M. 11,000 
lH ediz.-Umsatz, nach langjährigem 
Besitze zu mässigem Preis bei 
M. 40,000 Baranzahlung abzu
geben. Offert. bef. unt. B. 12 die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
Rh • f 1 in hübscher Gegend mit 

elßp a l, schönem Haus und grossen 
Garten, ca. 12,000 M. Umsatz, 40-50,000M. 
Anzahlung, hypothekenfrei, sofort zu ver-
kaufen. [8] 

B de 
Grossherzt., Realprivilegium, 

a n, schönes Haus, grosser Garten, ca. 
12,000 M. Umsatz, einzige am schönen und 
reichen Orte, mit 35,000 M. Anzahlung 
nach langjährigem Besitz sofort zu ver-
kaufen. [9] 

Baden 
Grossherzogt., in grösserer ~reis

' stadt, in der Nähe einer Residenz, 
Umsatz ca. 30,000 M., nach langjährigem 
Besitz zu verkaufen. Hypotheken fest 
und billig. [10] 

B d 
Grossh., hübsches Landgeschäft 

a en, mit sch önem Hause, ca. 12,000 M. 
Umsatz, 8/ 6 Rezeptur, zu 92,000 M. mit 
40 Mille M. Anzahlung verkäuflich. Rest 
mit 4 Proz. verzinslich. Nebeneinnahmen 
aus dem Hause ca. 500 M. [11] 

Oberfranken 
R~alrecht, z? 50,000 M. 

, mit 30-35 Mllle M. An
zahlung verkäuflich. Umsatz fast nur Re
zeptur ca. 7000 M. mit 1400.M. Geschäfts
unkosten, schönes Haus mit Garten, .an
genehmer Ort. Hypothekenverhältmsse 
günstig. [12] 

Bayern 
Grossstadt, Realrecht, ? Geschäfte 

, am P latze, beste Lage I. Zentrum, 
zu 300,000 M. mit 100,000 M. Anzahlung 
sofort zu verkaufen. Hypotheken sehr 
günstig ä. 4Proz. Wegen des hohen Um
satzes auch zur Assoziation geeig .et. [13] 

N• d b hübsches Landgeschäft, 
le er ayerß, Umsatz ca. ?OOO M., zu ~2 

Mille M. zu verkaufen mit 25,000 b1s 
30,000 M. Anzahlung. Hypotheken fest. 
Abzahlung jährlich 500 M. [14] 

N. d b einzige an sehr schönem 
1e er ayern,Platze,Umsat~ca.15,000M. 

bei gering. Unkost. Forderpre1s M.130,000, 
Anzahlung 40-45,000 M., zu ':erkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 
mit Garten, schön und gross. [1?J 

N·lederbayern konz;-ssioniert, 3?jähnger 
, Besitz, sehr femes Ge-

schäft mit schön. Hause ist mit 50,000 M. 
Anzahlung verkäuflich. [16] 

Pf I in Bayern, Umsatz ca. 5000 M. 
a l zu 27,000 M. mit 15,000 M. An

zahlung sofort zu verkaufen. Angenehme 
und schöne Gegend. Grosser Garten am 
Hause. [17] 

W.. tt b in der Nähe d. Schwarz-
Ur em erg, waldes ca. 6000 M. Medi

zinalumsatz zu 48,000 M. sofor~ zu ver· 
kaufen. Schönes grossesHaus mit pracht-
vollem Garten. [18] 

W .. tl b Donaukreis, einziges Ge-
Ur em erg, schäft an schönem Orte, 

Umsatz ca. 19,000 M., fast nur Rezept1;1r, 
145 OVO M. nach langjährigem Besitz 

zu ' f"l. G zu verkaufen. Sehr hebungs a nges e-
schäft. t . ._"d(t19h] 

Ob I schönes lndus nesw.. c en 
ere SaSS, via Stra~sburg-Basel, circa 

16 000 M. Umsatz, 8/ 4 Rezeptur zum 6fach. 
de~ Umsatzes incl. schönem Haus und 
Besitztum bei 40,000 ~· Anzahl~?g ver-
k.. flieh Weitere Bedmgungen ausserst 

au . . [20] 
günst1g. . 

äheres durch den hierzu beauftrag-
ten Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann . 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement. 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, A.msterdam, 
Bukar e11t, Konstant inopel, Kairo, A.lt·xaudl'ien, Sydney. ____ _ 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
~ Verkauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquet t ierten Schachteln. --
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzüglich• Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarr hen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fl.. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

j _... Für Wiede r,·e rkauf entsprech e nde r Rahatt . ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 
j 

j 

E ingetretener Verhältnisse 
halber beabsichtige ich, 

meine seit 20 Jahren im Be
sitz habende 

Apotheke, 
welche in schöner Gegend Süd
deutschlands in einer Ober
amtsstadt an der Bahn gelegen 
ist , zu verkaufen. Umsatz 
20 Mille, Anzahlung 60 Mille. 
Unterhändler verbeten. 

Offerten unter L. 0 . 1884 an die 
Exped. d. Ztg. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahnter, Cassel. 
In Baden 

ist die P.inzige Apotheke einer Bahnstat. 
mit Anzahlung von M. 30,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Stadtapotheke 
mit Anzahlung von M. 100,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

In der Pfalz 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
M. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine Fabrik 
der Fettwarenbranche ist mit Anzahlung 
von M. 25,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Für Kaufleute oder Apotheker 
besonders geeignet, habe ich in einer 
südd. Residenz ein sehr lukratives Fa
brikgeschä.ft tä.gl. Konsum-Artik~l 
zu verkaufen. Sicherer Absatz ohne RI
siko bei steigender Produktion. Letzt
jähriger Reingewinn ca. Mk. 17,000. -
Nötiges Betriebskapital ca .. Mk. 6~,000. -
Branchekenntnisse und Reisen mcht er
forderlich. Nur ernstliche Selbstreflek
tanten belieben sich zu wenden an 

Th. Gentner, Kron prinzstr. 18, 
Stuttgart. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfur t a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

k f 
pharmaz. u nd chemisch. 

An au Bücher. ~ntiquar.- Ka· 
t a log gratis . 

Kr 0 g er & Co., Leipzig. 

~~~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 
~ empfehlen zn jeweilig billigsten Tagespreisen 

I 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lii: 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
- - com.m.. 
- lini 

~ 
- papaveris 
- sesam.i 
- terebin th. 

~ Sapo dom.est. et p ul v. 
~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

I -kalinusetvenal. 
Niederlage des Oesypu s Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederla~~ ~ 
der ßüss. Jne d . Seife n n. Dr. B~ 

Apotheke. 
In einer Stadt Südbayerns, Sitz eines 

Landgerichts, ist eine im besten Be
trieb stehende Apotheke (konzessio
niert), wegen Todesfall zu ver
kaufen. Gefällige Offerte wollen 
unt. A. R. 190 an die Exp. d. Zig. 
eingesandt werden. 

Botanisier
·Bfichsen, -Spt,ten und ·Stöcke, 

Lupen, P:ßanzenpressen, 
Drahtgitterpressen M. 3.-.; zum Um
hängen M. 4.50. Illustr. Preisverzeich
nis frei. 

Friedr. Ganzenmüller in NUrnberg. 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
:$ in Kartons mit Firma und Gebr':l.uchs
;- anweisung ä. 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
;I Postkisteherr ä. 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
~ Phosphorlatwerg se~r~altoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
~ " " 120 " " 40 " 

[ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
"-1, Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
~ Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

In Maschenweite nac lt Vorseitrift 
gut gearbeitete 

_Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfe ld. Erholungsstr. 3. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co._. Rosslau a!E. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraif. 
Ph. G. 111 agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. 

= Muster gratis und franko. = 
Dr. Th. Steinkauter 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Riebrieb a. Rh. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

• 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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Em merich a.Rh. -
Signierapparat 

vom 
Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäs111 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. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem· 
bergischen Ministeriums des Innern d~r 
freien Wiederholung entzogenen Arznei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-V erf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geh . .)(.. 3.-. 

Stu ttgart. 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. -..Engfatul, .FrrLnki•·eirh, LffLlitH't1t • • ~t>htvHiz ~ 

'l:j -

~ ..-Chlorkalk i. 
~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge.. : 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur -
_; garantiert, empfiehlt in Packeton ~ 
..: von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .)(.., §: 
·~ 1/., kg a 14 cJt., 1/2 kg a 26 v~t., 1 kg .. 4. 
'e a 50 .At., 2 kg a 96 .)(.. pro 100 Stüek. ;; 
.:: Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
~ , _ 

~ Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (Wiirttbg.) t 
.~ ,.- Es wird gebeten, genau auf ~ 
-- den Vornam:en zu achten. ~ 
~~------~----~--~~~~ •:J_Jo''J. U9SS011f;JN~IJN1t'D tt~1p.t9,JI,j.tf.J 'II9,,f U.f-9 

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem. Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lose pr. Mille zu 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 
A. Klein, 

Cleve, Einhorn-Apotheke. 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern 
haben wir Herrn ' 

'l,h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. ' 

__ s_tu_ttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker-Zeitung. 

Pflanzenzet.tel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm } 

n II 80 X 55 " 1000 Stück ..At. 3.50, 100 Stück 45 g. 
empfiehlt der 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
1 

von Apotheker Max Fanta in Prag 
erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnlle .. 
billigen Preisen. . 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grone. 
Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Bemmenhofen (Baden). 

I 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine S~ure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 6u" " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25. " 
Naphtol " (4% Naphtol) " 80 " " 30 " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer- " . } hochprozentig " 

60 
" " 

25 
" 

Theer-Glyc.-Setfe . " 60 " " 25 " 
N eapolit. " (Sapo mercur. cmer.) " 150 " " 40 " 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer ... pr. Ltr. uft. 1.40 

" Tokayer Ausbruch . . . " " " 1. 70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz ........ " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Scheu VV":w-e., Wein-Import. 

zwm 
SIE~USSCHANI( ERl\LWASSER-fABRII~TIOri. 

Actien-ßesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTZ·MARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Oenera/Kataloge 
Verlag von Apotheker Dr. Glässner Nachfolger 

der Vorschrift der Apothekerordnung entsprechend, 1 Stück Mk. 5.

empfiehlt 

Der Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

H. Lindemann's ßn(jhhandlnng 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 8 tU ttg art Stiftsstrasse 7 

emp~ehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zeit
scbnften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu· 

sicherung prompteste1· Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

ö:S!telleP ueuo 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien deren sachgemässe Beb dl · · 

völlige Reinheit_ unse:er Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die f rt han 'tun~ Vter ~nwendung_ der ~eue~ten und besten ~as?hmen, die 
gedehnter Fabrikbetneb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 0 sc rei en e erbreitung. - Die Preise smd so gestellt, Wie sie nur aus-

E. O. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
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J)ie A610Sung t!er Apolhelrenmerfe. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Preis 60 Pfennig. - Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt Franko-Zusendung 
~-11 den 

Verlag der • "Sürld. Apoth.-Zeitungu Jn Stuttgart . 
Glashüttenwerke Adlerhütten I 

II. lYiayer & Cie. 
Stutt~art, Penzig i. Schles., 

8 ER LI N S., Kommandantenstr. 36 
zuverlä ig~te Bezug quelle für S tandgefä.sse von 
Glas und l:aorze llan mit eingebrannter , säurefest er 

ch rift. EinaflleS<'hilde r , sowie all e anderen Ein
r ichhmg -Geg n tiinde, in exakter Ausführung. 

\'oll t:ludioe Einrichtungen von :\ potheken 
und chemi chen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sä.mtlicl1e Glas waren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten in England und Frankreich seit mehr wie 
00 Jahren eingeführte~, Handv rkaufs-Artikel empfehlen wir den 
Herren Kollegen m it · = 25°/0 Rabatt.= · 

Bei Abnahme von 12 chachteln franko Zusendung. Ver
packung frei. Für chachteln, welch.e _binnen 12 Monat.en .nach 
Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, ga1ant1eren 
wir Rückzahlsendung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

und die Anfor-• G III B k'' weiss, geruchlos PepSiß Ph. • " Y ~~~i~!:.:.~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen . 

. J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Ohemisohe Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicyli~. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsahcylat) [Patent angem.] . 

T I • ist nach Direktor Dr . Paul Guttma~n (Mo~bit) 
0 ypyrlll als Antipyreticum, Antirheumaticu'!l un~ Antmeur.alg~ut'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend w1.~ . n l-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadhebe 
Nebenwirkungen. · ·· rches 

T I I ist nach Dr. A. Hen n ig , Königsberg, .em vorzug 1 
0 ysa und unschädliches Antifebrile, Antirheumaileum u. A~o~ynum. 

Pepsin Pb. G. III garantier t 1 : 100 sofort und klar loshch. 

Chloralhydrat "Riedel" } b te reinste und billigste 
Sulfonal "Riedel" es Handelsmarken. 

Phenaoetin "Riedel" B ''h t und von 
S Ii • R• d }" (Patente) ewa r es a pyrtn " I e e ersten A~toritäten empfohlenkes 

. · 11 fieberhaften Kran -Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, a e S ecificum gegen 
heiten, Kopfschmerzen, Miwäne, Schnupfen u. sd w. t · ~p äparate bei 
Influenza. Salipyrin übertnfft Secale- und Hy ras IS r 
zu reichlicher Menstruation. _ _ d . 

1 
) Die wirk-

Thio} "Riede I" i~~jn ~~~~~n~reil~s~~~~ ~c~·thyols in reiner 
Form darstellend dabei nur halb so t euer w1e dwses. 

' Litte1•atur zu Diensten. 

Nolde's 
Ca psiein • P orous-Piaster 

12 x 18 cm gross, in roten Umschlägen, von gleichem Aussehen wie das. amerika
nische, dabei wesentlich billiger als dieses und von unfehlbarer Wnkung 

12 Stück in elegantem Karton M. 3,60, 12 Kartons = 1 Gros M. 42,-. 
Auf Wunsch Firmadruck u nd zwar gratis, offeriert 

Königsberg i. Pr. 
Apotheker E. Nolde, 

V er h an d s t o f f· u n d P f I a s t e r -Fa b r i k. 

Gummibinden nach Dr. Marlin 
aus bestem Patentgummi, der nie hart wird, 

No. 1. 3,25 m lang, 7 cm brl3it, per Stück 2,50 M. } bei je 10 Stück 
" 2. 1,90 " " 6 " " " " 1,40 " Preisermässigung. 
" 3. 3,75 " " 5 " " " " 2,10 " p -

in anderen Längen z~1 entspreche~d~n retsen. 

G bt G "b" d we1ss oder grau, m1t fester oder offener Kante, ewe e Umml lß en, 7 cm breit, per Meter 0,65 M. . 

G • B tt t I 1 grau, zweiseitig gun•nliert, 92 c~ breit, Umml- e Un er age a. per Meter 2,20 M.; bei 40 Meter ab Berhn oder 
Hannover per Meter 1,90 M. 

Billroth-Battist, echt, 80 cm breit, per Meter 1,25; bei 10 Meter franko. 

Guttapercha-Papier und -Mull Ia. 
Macintosh, Silk protective, Wachstaffel und Oeltuch, 

nur beste Qualitäten. 

E·lsbeutel vo~ gummiertem Stoff Halseisbeutel aus bestem Patentgummi m1t Metallverschluss 
uud alle Gummiwaren offeriert billigst 

die Verbandstoff- und P:ßaster-Fabrik 
von 

A.poth. E. Holde, Königsberg i. Pr. 

.. JHU")"'I"I ' 

~OICJ~GLAS, J'ORZELLAif ,WAAG EN. 

q EWICHTE •J\ORKEN'. 

Sänptjlliche p'harn:taceutische und Iechnische 
---"....__ Apparate. --'"'--

VER BAN OSTD FFE, GUM MI·u. GUTTAPERCHAWAAR(N 

Yo lls länd[ge Einrichlun_gen fü r 
.A?OTH!tKE:N tt DRO C tJE R IE:N', 
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Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushc:~.ltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Pretsen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 14:2. -
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 14:6.-
in Kübeln " Netto 12 1

/2 Ko. ,, 150. -
für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius W eisenstein2& Co. 
Heilbronn a. N. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

Prei s li s te gratis und franko.= 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

Pulvemhachtcln 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.&L.Volkhausen, Elsfleth a. d.Wescr. 
10 Stück 1 vH. 20 g., 100 .Stück 11 vH., 
500 Stück 50 .At. Proben grati und franko 
~D~n~ea d 

Depöt : Friedr. Schäfer, Darmsta t, 
Apotb . Bolz, Weil der Stadt. 

Für 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 Jlilchzwifback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 5 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

D i1· e c t e B e zu g s q u e l l e. 

tt; ... 

41/ 2 Kilo Postcollo Mk. 8.10 franeo 
Porto und Zoll ( = Mk. 1. 0 per Kilo. 

Bei Entnahme grösserer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 

100 Stück franeo Porto u. Verpackung. 

S~ezia litäte n : 

Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersätke 

Spitzdiiten 

Pßastenouverls 

The aGkungen 

Gesthärtsbüther 

~~torrQagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Likör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

Redmungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko 
Bunt einf~rbig. . . . " 2.80 " " • 

" zwmfarb1g . . . " 2.90 " 
von 41/ 2 Ko. an fr ko. gegen Nachnah~e
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Elix. Condurango 
pept. Immet•mann. 

Pil. Condur. ferro-con
chiniui. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei : 
Apoth. Reihten & Schon. 

" Zalm & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicher er'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork(Baden). 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Natürlichesarsen= r) 

Das W asser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet : 
1. Bei Krankheiten , die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä

mie, Chlorose). 
2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschllpfen· 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech

selfieber und den ihnen folgenden Ka· 

chexien. 
3. ~nkheiten des weiblichen Genital-

tractes und deren Folgezuständen. 
4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 
6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 
Nach der von dem k. k. o. ö. Pro

fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Er n st Lu d w i g vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts
teilen: 
Arseniksäureanhyddd . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD. - WIEN. - KARLSB!D. 

Mattoni & Wille in Budapest. 
E.10 Pos• CoJI 'I { 50 Pf. Porto nach Deutschl!lfld 

~· 30 kr. " " Oesterre1ch 
fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Bul"k. 
Heilbronn: Sicber er'sche Apotheke. 

R_.. Der heutigen Nummer ist elDe 
Beilage des 

Bibliograptrischen Instituts 
in Leipzig, betreffend 

Meyer's Konversationslexikon, 
eine Encyklopädie des allgemeinen 

Wissens. 5te gänzlich neubearbeitete 

Zwecke. 

und vermehrte Auflage, 
beigefügt, auf welche wir hierudt 

Filtrierpapier besonders aufmerksam machen· 
Rezeptbüchlein TeGturen Expeditio»;_ 
Verantwortlich er Leiter : Friedr. K ober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition v on Stähl e & Fri e d e l , Buchdrucker ei in Stuttgarl. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in S t u t tg a rt. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 0. 
je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~·; ST UTTGART 

14. April 1893. :NQ 30. zogßn, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. ;,j 
I 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

I Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. l:':eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

-~--+ F e r n s p r e c 1t - N n. lll JU e r d e r R e d a k t i o n: A Jn t I I. 1 6 8 4 - d e r D 1" 11 c k - u n d A 11 8 g; a b e 8 t e I I e : 19 6. +--~
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Esslingen, Feuerbacb, Friedricbshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts • Ver zeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft. - Königsherger Eingabe. - Wissenschaftliche 
Notizen: Spirit. äther. nitros. Bakterien tötende Wirkung des Di
aphterins . Jodcollodium. Die therapeutische Auwendung des Pichi. 
Anstrich zur Verhütung des Roste8. Wasserdichter Anstrich für Holz. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Refft aus Haideiberg 

die Müller'sche Apotheke in Wiesloch. 
Ernannt zu Oberapothekern der Reserve die Unter

apotheker Alois Hingerl (Waiden) und Herm. Lutz 
(München); der Landwehr Hermann Lamprecht (Lud
wigshafen). 

Der Abschied wurde bewilligt nachstehenden Apo
thekern des XIII. Armeekorps: Kraus (Landw.-Bezirk 
Stuttgart), Abt (Landw.-Bez. Ludwigsburg), Schmalzi
gaug (Landw.-Bez. Ulm). 

Wir veröffentlichen an anderer Stelle den Wortlaut 
der Mitte vorig. Monats ergangenen Antwort des preuss. 
Kultusministers auf die "Königsberger Eingabe". Je 
nach dem Standpunkte, den der Einzelne zur Eingabe 
einnahm, dürfte auch die Beurteilung der Antwort ver
schieden ausfallen. Nach unserer persönlichen Anschau
ung ist die Ansicht derer ,nur bestätigt, die die Zweck
mässigkeit des betreffenden Schritte angezweifelt 
hatten. Der Minister beurteilt eben die Wünsche der 
Königsherger von seinem Standpunkte aus und so i t 
es ganz begreiflich, dass er den Wortlaut der Eingabe 
zum Teil wohl in anderer Weise auffasst, als in der Ab-
icht der Bittsteller gelegen haben mag. Eins wird mit 

Sicherheit bestätigt, dass eine reichsgesetzliche Regelung 
der Apothekengesetzgebung "in nicht zu ferner Zukunft" 
bevorsteht. 

Nachdem öffentl. Blätter einige nicht vollständige 
richtige Nachrichten gebracht haben, dürfte es die Leser 
dieser Zeitung interessieren, zu erfahren, dass Herr Dr. 
Robert Regler aus Stuttgart, der sich bald nach ab
solvierter Apothekerlehre dem Studium der Botanik, 
hauptsächlich in Leipzig, zuletzt als Assistent_ des Ge
heimrats Pfeffer gewidmet, einen Ruf an .die Stelle 
eines ausserordentlichen Professors in Rostock, der selbst 
eine ordentliche Professur in Freiburg erhielt, bekommen 
und sein neues Amt in diesen Tagen angetreten hat. 
Es ist nicht zu zweifeln, dass Heglerl in der nächsten 
Zeit ausserordentlicher Professor der Botanik werden 
wird, ein schöner Erfolg für einen jungen Mann, der 
erst vor 6 Jahren die Apothekerlehre verlassen, in dieser 
Zeit noch 3/ 4 Jahr konditioniert und überdiess ein Jahr 
beim l'!filitär als Einjähriger zugebracht hat. 

Da Grossherz. Sächsische Staatsminist erium 
hat die Verwaltungsbehörden des Landes angewiesen, 
Beschwerden von Apothekern über den ungesetzlichen 
Verkauf von Tierheilmitteln nicht mehr zurückzu
weisen, da eine grösse Reihe höherer Gerichte, auch 
das Ob.L .G. in Jena die Tierheilmittel als unter die Be
stimmungen des § 3678 d. St.G.B. fallend erklärt habe. 
Auch der Oberstaatsanwalt in Weimar ist in gleicher 
Weise verständigt worden. D. Pharm. Ztg. 

In Genf starb dieser Tage hochbetagt der Profe sor 
der Botanik, Alphonse de Candolle, der Sohn 
Augustin de Candolle's, des bekannten Schöpfers .des na
türlichen ystems. Alphonse de Candolle war m allen 
Stücken der Nachfolger seines berühmten Vaters. Als 
Lehrer und Vorstand de schönen Genfer botanischen 
Garten eine durch seine Liebenswürdigkeit im Umgange 
hochverehrte Persönlichkeit. 

Das österr. Ministerium des Innern hat einen 
Erlass ergehen lassen, der die "pol.tischen Landesbe
hörden auf die Gefahren aufmerksam macht, welche 
durch Kurpfuscher und tierärztliche Empiriker hervor
gerufen werden. Es fOllen daher die - A~ot~eker 
an trenge Einhiiltung der über die Abgabe heftig Wirken-

der Arzneikörper bestehenden Vorschriften erinnert 
werden." In zweiter Linie des Erla ses kommen auch die 
"zum Absatze von Giften befugten Gewerbf3treibenden" 
an die Reihe und werden diese an die Vorschrift er
mahnt, "Gifte ausser an wissenschaftliche Institute und 
öffentliche Lehranstalten", nur an :,zum Absatze von 
Giften berechtigte Gewerbsleute und an solche Personen 
abzugeben", welche sich durch amtlich ausgestellte Gift
scheine auszuweisen vermöven. 

D. Zeitschr. d. Allg. ö. Ap. -V. 
Die Franzosen haben sich zu ihrem Finanzminister 

einen Apotheker ausgesucht. Peytral, so heisst der 
neu Berufene, soll früher Apothekenbesitzer in Mar eille 
gewesen sein. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
B e kann t m a c h u n g. 

Betreff: Gesuch des Apothekers Karl W erner von 
Karlsruhe um Verleihung der Konzession zum Betriebe 
des Apothekergewerbes in Staffelstein. 

Der Apotheker Karl Werner von Karlsruhe hat 
das Apothekenanwesen Haus-Nro. 17 u nd 18 in Staffel
stein mit Apothekeneinrichtung und Warenvorräten ge
kauft und um die Konzession zum Betriebe der Apotheke 
nachgesucht. 

Gernäss höchster Entschliessung des kgl. Staatsmi
nisteriums des Innern vom 31. Dezember 1870, das Ver
fahren bei Verleihung von Apothekenkonzessionen betr., 
werden etwaige Mitbewerber aufgefordert, ihre Gesuche 
nebst den nötigen Nachwei en 

innerhalb J Wochen 
ausschliessender Frist dahier einzureichen. 

Staffelstein, 7. April 1893. 
Königliches Bezirksa.mt. 

Hörburger. 
kgl. Regierung rat. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 6. April 1893. 

Die von ungefähr 50 Mitgliedern und Gästen 
besuchte Versammlung wurde 1/2 9 Uhr durch den 
Vorsitzenden, Herrn Dr. T h o m s, eröffnet. 
U eber die Eisenreaktion mit Ferrocyankalium 

sprach Herr Privatdozent Dr. Mü ller. 
Redner ging von den botanischen Untersuch

ungen Molisch' s aus, welcher im Chlorophyll der 
Pflanzen das darin maskiert vorkommende Eisen 
durch längere Einwirkung einer gesättigten Kali
lauge , nachheriges Ansäuern mit Salzsäure und 
Zusatz von Ferrocyankalium nachgewiesen hatte. 
Von Artbur Meyer darauf aufmerksam gemacht, 
dass diese Eisenreaktion wohl nur aus der Kali
lauge stamme , untersuchte er letzt ere und wies 
auch wirklich Eisen nach , d. h. er erhielt nach 
Ansäuern der Kalilauge mit einer 10 prozentigen 
Salzsäure und Zusatz einer 2prozentigen Ferro
cyankaliumlösung Berliner Blau. 

Dr. Müller ist der Ansicht, dass Molisch zu 
dem ersten Fehler noch einen zweiten gefügt hat, 
denn nicht aus der Kalilauge rühre das Eisen her, 
sondern aus dem Glase, in welchem sie aufbe
wahrt wird, bezw. in welchem die Pflanzenteile 
mit der Lauge behandelt wurden. - Müller glaubt 
nicht daran, dass das sämtliche käufliche Kalium
hydroxyd eisen4altig sei. Die von ihm frisch 
dargestellten gesättigten Kalilaugen gaben anfangs 
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absolut keine Eisenreaktion, wohl aber nach län
gerem Aufbewahren; besonders mit dem im Glase 
entstandenen Bodensatze erhielt er mit Ferrocyan
kalium starke Bläuung. 

Die Veranlassung dazu kann nur das Glas 
geben , welches ja zur Entfärbung mit Eisen und 
Mangan behandelt wird; durch die Kalilauge wird 
aus demselben nach und nach Eisen aufgelöst. 
Zum Beweis dafür füllte Müller unter den nötigen 
Vorsichtsmassregeln Porzellantiegel, Glasdosen, 
Platintiegel und Silbertiegel mit der konzentrierten 
Lauge an; nach einer gewissen Zeit gaben die 
Laugen sowohl der Porzellan- wie des Glasgefässe 
deutliche. Eisenreaktion , auch die der Platintiegel 
erwiesen sich nicht als einwandsfrei, nur die Lauge 
des Silbertiegels blieb unverändert. 

Von sehr grosser Bedeutung sei auch die Ein
wirkung des Ferrocyankalium auf das Glas, wobei 
eine Blaufärbung entstehe. Ferner zersetzt sich 
das Ferrocyankalium selbst nach einiger Zeit und 
zeigt eine Bläuung; dies geschieht vor Allem durch 
verdünnte Mineralsäuren, also hier durch die zum 
Ansäuern benutzte Salzsäure , worüber auch 
A utenri eth vor Kurzem eine Abhandlung ver
öffentlicht hat. 

Nebenbei spricht Müller noch seine Ansicht 
aus , dass die vielbesprochene Rotfärbung der 
Karbolsäure- vielleicht auch durch einen Eisenge
halt des Glases verursacht werde; er wird sich 
mit dieser Frage später noch eingehend beschäf
tigen. 

An der Diskussion über den Vortrag beteiligt 
sich Herr Dr. Kinzel, welcher hervorhebt, dass 
wohl weniger die Einwirkung der Kalilauge auf 
das Glas an der Eisenreaktion die Schuld trägt, 
als vielmehr die Einwirkung der Salzsäure auf das. 
Ferrocyankalium. Dr. Kinzel bestätigt im Ueb
rigen , -dass Spuren von Eisen aus dem Glase ge
löst werden können ; ein Beweis hiefür ist es, dass. 
man bei Anwendung von alten, schon oft benutzten 
Gläsern keine Eisenreaktion mehr erhält. Der in 
den Standgefässen von Laugen nach einiger Zeit 
entstehende Niederschlag ist aber zum grössten 
Teil Kieselsäure , was schon an der Kristallform 
erkennbar, allerdings sind auch Spuren von Eisen 
nachweisbar. 

Herr ProfessorPinne r schliesst sich den Aus
führungen des Herrn Dr. Kinzel im Ganzen an, 
ist aber der Ansicht , dass nur in seltenen Fällen 
das Glas eine solche Reaktion veranlasst. 

Als Zweiter sprach Herr Dr. Monheim über: 
Untersuchung und Wertbestimmung von 

Kreosotpillen. 
Redner hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 

Methode ausfindig zu machen, in Kreosotpillen 
und Kapseln den wirklichen Kreosotgehalt zu be
stimmen; bisher war man auf die Gewissenhaftig
keit der Fabrikanten angewiesen. 

Bei Kapseln mit reinem Kreosot lag ja die 
Sache einfach, schwieriger aber ist es, das Kreosot 
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aus einer Mischung mit Leberthran oder Tolubal-
am u. s. w. zu isolieren, am schwierigsten aber 

wohl bei den Pillen , welche noch dazu fa t 
·tets dragiert in den Handel kommen, denn bei 
der hohen Temperatur de Dragierprozes es kann 
noch ein Teil des Kreo ot verloren gehen. 

Dr. Schlicht geht in Nr. 8 der .Pharmaz. 
Zeitung" von dem Gedanken au , da Kreosot durch 
Alkali zu verseifen , durch Natrium bicarbonicum 
dann frei zu machen und durch mit Wasser ge
sättigten Aether auszuziehen; aus dem spezifi
schen Gewicht der ätherischen Lösung will er den 
Gehalt an Kreosot bestimmen. - Analoge Gegen
versuche mit reinem Kreo ot ergaben, dass auf 
diesem Wege nur 93,5 °/0 des angewendeten Kreo
sots .in Lösung gingen. - Hierbei i t aber noch 
zu berücksichtigen, dass das spezifi ehe Gewicht 
des reinen Kreosots je nach der Fabrikmarke ganz 
bedeutend schwankt, von 1,040-1,090, und dieser 
Umstand macht jene Bestimmung zu einer ganz 
unsicheren. Man müsste erstens die angewendete 
Kreosotmarke und deren spez. Gewicht kennen, 
zweitens von vornherein wissen , wie viel Kreosot 
in dem zu untersuchenden Präparate enthalten ist. 

Monbeim hat unterZugrundelegung de chlicht
schen Verfahrens eine andere Methode gefunden, 
wobei er von 6 bekannten Handelsmarken von 
Pillen mit 0,05 gr Kreosotgehalte ausging. Bei 
5 Sorten war eine V erseifung bereits geschehen, 
die Lösung derselben reagierte alkalisch , die der 
sechsten aber sauer. Marke 5 hatte einen grossen 
Gehalt an Natr. bicarbonicum, in Marke 4 war das 
Kreosot mit Wachs zusammengeschmolzen , was 
natürlich die Löslichkeit sehr erschwerte. 

Redner nahm zur Anstellung seiner V ersuche 
100 Pillen von jeder Marke, löste sie in 200 gr 
Wasser auf und setzte 40 gr N atr. bicarbonicum 
hinzu; es fand durchgängig lebhafte C02-Entwick
lung statt. Nach sechsstündiger Einwirkung er
folgte ein Zusatz von 200-250 gr mit Wasser 
gesättigten Aethers und wiederholtes Durchschüt
teln , wonach sich dann die Schichten mehr oder 
weniger langsam trennten. - Zur qualitativen 
Bestimmung genügte es, je 50 gr der ätherischen 
Schicht abzuheben und im Porzellanschäleben ver
dunsten zu lassen; je nach der Schätzung der Aus
scheidung, ob in grösseren oder kleineren Proben, 
der dunklen oder hellen Färbung des Kreosots 
konnte man einen sicheren Schluss auf die ange
wendete Marke ziehen. Zur quantitativen Be
stimmung wurde die Lösung mit etwa 1200 gr 
A~ther erschöpft, die ätherische Lösung verdunstet, 
mit 100 gr Aether nochmals aufgenommen, unter 
sorgfältigem Auswaschen filtriert, bei 50° getrock
net und das noch vorhandene Wasser durch Aus
trocknen im Exsiccator über Chlorcalcium ent
fernt. 

. Die Gewichtsbestimmungen ergaben , unter 
Hmzurechnung von 10 Ofo Verlust bei: 

Marke 1: 0,05007 
n 2: 0,04769 

3: 0,04355 
11 4: 0,04290 
11 5: 0,02475 
" 6: 0,01143. 

Also nur 1 Marke hatte den an"'egebenen 
~eos?tgehal~ , die Marken 5 und 6 entsprachen 
mcht Im Germgsten den an sie zu stellenden An
forderungen. 

Zur Kontrolle bestimmte Redner auch die 
spezif. Gewi?hte der erhaltenen , reinen Kreosote 
und fand be1: 

Marke 1: 1,087 
11 2: 1,091 

3: 1,089 
4: 1,071 
5: 1,074 

" 6: 1,045. 
Bei den drei ersten Marken schien dieselbe 

Kreosotsorte verwendet worden zu sein während 
die dr~i übrigen ~uch hierin Abweichung~n zeigten. 
. .Diese Monhm~·s~he Methode lässt sich qua

litativ un? qua?t1tativ auch in pharmazeutischen 
Laboratonen leicht ausführen und i t jedenfalls 
sicherer als die Schlicht'sche. 

Es wäre zu wünschen , dass die im Handel 
befindlichen, bei 200-210° siedenden Guajacole, 
welche noch mit Kreosolen und Kreosol verun
reinigt sind , durch reine ersetzt werden. Durch 
fraktionierte Destillation aus Kreosot ist ein reines 
Präparat nicht zu erreichen , wegen der nahe bei 
einander liegenden Siedepunkte der Einzelbestand
teile. Nur synthetisch durchZusammenschmelzen 
von Brenzcatechin mit gleichen Molekülen Kalium
hydroxyd und methylschwefelsaurem Kalium bei 
170-180° erhält man das kristallisierte Guajacol, 
welches bei 28,5° schmilzt, bei 250° siedet, ein 
spez. Gewicht von 1,1365 bei 19° besitzt und sich 
schon in 50 Teilen Wasser löst. - Bringt man 
einen Kristall synthetisches Guajacol mit kalter, 
konzentrierter Schwefelsäure zusammen, so löst es 
sich farblos auf, entgegen den früheren Angaben, 
dass es eine purpurrote Färbung geben soll. 

Herr Dr. Thoms referierte ferner über die 
eingesandte Arbeit des Herrn Dr. Eiltz-Erfurt 
über: 

Vasa denigrata. 
Die für die Aufbewahrung und Versendung 

lichtempfindlicher Substanzen gebräuchlichen ge
färbten Gläser gewähren keinen absoluten Schutz 
vor dem Einflusse der chemischen Strahlen des 
Tageslichtes. Besonders bei alkoholarmem Chloro
form ist die Kenntnis hiervon wichtig; man wird 
stets gut thun, dasselbe, wie es früher vorgeschrie
ben war, nicht nur in einem gefärbten Glase, son
dern ausserdem noch in einem Pappkarton oder 
einem dunklen Schranke aufzubewahren. 

Auch V ersuche mit Chlorsilber haben dies be
stätigt, indem dasselbe in mehr oder minder ge
färbten Gläsern eine Reduktion des Silbers zeigte 
und sich nur in einer mit schwarzer Deckfarbe 
undurchsichtig gemachten, sowie in einer in Papp
karton aufbewahrten Flasche unverändert hielt. -
Die dunkelsten, braunen Gläser zeigten sich noch 
mehr lichtschützend, al die ganz undurchsich
sichtigen, schwarzen Hyalithgläser. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 
-tz.-

Königsberger Eingabe. 
Der Verein der Königsherger Apothekenbe

sitzer bat auf die mit 2222 Kollegen an Seine 
Majestät den Kaiser abgesandte Bittschrift die 
nachfolgende Antwort erhalten : 

Berlin, den 15. März 1893. 
Seine Majestät der Kaiser und König haben 

die von Ew. Wohlgeboren im Auftrage des Vereins 
der Königsherger Apothekenbesitzer an Allerhöchst 
dieselben unter dem 10. Dezember 1802 gerichtete 
Immediatvorstellung, betreffend die Neugestaltung 
der Apothekengesetzgebung an mich zur Prüfung 
und Bescheidung abgeben zu lassen geruht. 

Nach eingehender Prüfung der einzelnen Punkte 
der Vorstellung erwidere ich Ew. Wohlgeboren 
zur gefälligen Mitteilung an Ihre Auftraggeber 
Folgendes: 

Eine Neugestaltung der Apothekengesetzgebung 
f~ Preussen. ist nicht in Aussicht genommen, eine 
reiChsgesetzhebe Regelung aber seit mehreren Jahren 
vorbereitet und z. Zt. soweit vorgeschritten dass 
ein Abschluss in nicht zu ferner Zukunft ~u er
hoffen ist. 

kommt , wie dies bereits in dem Erlasse meines 
Herrn Amtsvorgängers vom 25. September 1866 
(Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 194) ausgesprochen ist. 

Dem Antrage auf Errichtung einer Standes
vertretung für die Apotheker näher zu treten, ver
mag ich z. Zt. nicht für ratsam zu erachten. Den 
Wünschen des Apothekerstandes glaube ich schon 
dadurch entgegen gekommen zu sein, dass ich im 
Dezbr. v. Js. eine Konferenz zur Beratung über 
die Einrichtung und den Betrieb von Apotheken, 
sowie über Apothekenrevisionen unter Zuziehung 
von einem Apothekenbesitzer für je 2 Provinzen 
habe abhalten lassen. In ähnlicher Weise gedenke 
ich auch künftig den Wünschen der Beteiligten 
thunlichst Rechnung zu tragen. 

Anlangend endlich die Beaufsichtigung der 
.Apotheken durch .Aerzte und den sonstigen Inhalt 
der Vorstellung, so mache ich darauf aufmerksam, 
dass die beaufsichtigenden Aerzte Beamte sind, 
welche in ihr Amt nur auf Grund des Besteheus 
einer staatlichen Prüfung gelangen; dieser sach
verständigen Aufsicht kann der St lat nicht ent
raten, zumal dieselbe sich bisher derart bewährt 
hat, dass die preussischen Apotheken, wie ich gern 
anerkenne, sich eines Rufes erfreuen, welcher dem
jenigen der Apotheken anderer Länder keineswegs 
nachsteht. Bosse. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Spirit. äthet•. nitros. Zur Vermehrung det· 

Haltbarkeit und zur Verminderung des .A.uftretens 
freier Essig- und salpetriger Säure schlägt das 
"Pb. J. a. Tr." vor, dem Liquor bei der .Aufbe
wahrung 10 °/tl Glycerin zuzusetzen. 

Bakterien tötende Wil'kung des Diaphterins. 
Klecki hat eine Reihe vergleichender Versuche 
über die Wirkung antiseptischer Mittel auf den 
Staphyloccus aureus angestellt, aus welchen fol
ge •. de Zusammenstellung resultiert: Der Tod des 
Coccus erfolgt bei Karbolsäure, Creolin und Thymol 
mit 1"/o iger Lösung; bei Aseptol mit 3%iger; 
bei Borsäure und Salicylsäure mit 0,3 °;oiger; bei 
Lysol mit 0,5°/0 iger und mit Diapbterin mit 
0,2 Ofo iger Lösung. Der Autor empfiehlt lebhaft 
den Gebrauch des Diaphterins als ein ausgezeich
netes Antisepticum , ohne irritierende (kein Exan-
them) oder toxische Wirkung. C. B. 

Nouv. Remedes 1893, Nr. 6, p. 128. 
J odcollodium. Als vorzügliches Enthaarungs

mittel emp~ehlt Butte Jodcollodium anzuwenden, 
und zwar, mdem man 3 bis 4 Tage hintereinander 
die betreffende Stelle dick bestreicht. Fast sämt
liche Haare sitzen dann auf der Innenseite der 
Collodiumhaut. Die Zusammensetzung des Jod
collodiums ist folgende: 

Spirit. 12,0, 
Jodi puri 0,75, 
Colodii 35,0, 
01. terebinth. 1 ,5, 
01. ricini 2,0. S. 

Mon. f. pr. Derm. d. Pharm. Centralh. 
Die Therapeutische Anwendung des Pichi. 

In 11 Fällen von krankhaften Zuständen der Urin
wege (Cystitis, Hypertrophie der Prostatis, häufige 
und schmerz~afte Harnentleerungen, Hämaturie) hat 
P. R?gaY. mit Erfolg das Extr. fuid. Pichi (Fabi
ana Imbncata) angewendet. Die Dosis ist 10 bis 
20 Tropfen alle 3 bis 4 Stunden. In 10 Fällen 
trat Heilung nach 24 bis 60 Stunden ein in einem 
Fall erst nach 20 Tagen. Je früher m~n die Be
handlung mit dem Mittel beginnt, desto schneller 
der Erfolg. Unangenehme Nebenwirkungen sind 
keine beobachtet worden. C. B. 

Med. Age 1893. Nr. 2 nach Nouv. Rem. 

Was ~ie Schädigung der Interessen der Apo
theker betnfft, so beklage auch ich, dass Arzneien 
und Arzneimittel gegen die bestehenden gesetz
lieben Bestimmungen aus Drogenhandlungen abge
geben werden und kann nur anheimstellen etwai"'e 
F.~lle der Art. zur Ke~ntnis der zuständigen B~
horden zu brmgen , dte Angabe aber dass eine 
~eaufsichtigung der Drogenhandlungen' durch ge
mg~ete S!lchverständige (Apotheker) mangle, ent
spricht mcht den Tbatsachen; denn einerseits wer
den ~ämtliche Drogenhandlungen durch den Kreis
Physiker und z~a.r vielfach un~er Mitwirkung von 
~potbekern reVIdiert, anderseits aber unterlieaen 
Jene Verkaufsstätten, wie die Apotheken, einer 

0
im 

Laufe von drei Jahren wiederkehrenden amtlichen 
Besic~tigung ~urch den Regierungs- und Medizinal
Rat. 1.n Gemeu~schaft mit dem pharmazeutischen 
ReVIsionskommissarius. 

Anstrich zur Verhütung des Rostes. Ein 
solcher , welcher allen .Anforderungen entspricht, 
besteht nach •Revue Scienti:fiqueu aus einem fein 
pulverisiert.en Eisensilikat, wie er sich in Menge 
m allen Eisenhütten vorfindet. Das Pulver wird 
mit g~kochtem Leinöl, Firniss und etwas Bleiglätte 
angeruhrt und aufgetragen. Der .Anstrich schützt 
Eisen nicht allein vor Rost , sondern auch vor 
Säuren, Ammoniak, Schwefelwasserstoff u. s. w. 

c. B. 

An den Vortrag anknüpfend sprach Herr Dr. 
Thoms noch über das dem Kreo ot ähnlich 
wirkende 

Guajacol, 
welches nach den Angaben der Lehrbücher bei 
gewöhnlicher Temperatur eine Flüssigkeit sein soll 
während Redner dasselbe in vollständiger Reinheit 
als festen Körper erkannt hat. 

. Die An_Iage neuer Apotheken wird bis zur 
reiChsgesetzheben Regelung des Apothekenwesens 
nach den bestehenden Preussischen Bestimmun"'en 
e:folgen müssen; dass dabei Härten gegen die Be
s~tzende~ thunlichst v~rm.ieden werden, dafür bürgt 
die UmsiCht der zuständigen Behörden· überseben 
d~r~ hierbei freilieb nicht werden , da~s in erster 
Lm1e das Bedürfnis der Bevölkerung in Betracht 

Wasserdichter Anstrich für Holz. Nach 
nGenie civilu erhält man einen soliden .Anstrich 
für Holz, indem man 375 gr Colophonium 500 gr 
uchwefel und 7 5 gr Leberthran durch S~hmelzen 
löst; als Farbe mischt man gelben oder roten Ocker 
zu. Der An trich wird heiss zweimal aufgetragen, 
n~ch.dem der erste gut abgetrocknet ist. Dieser 
Frrmss schützt das Holz gegen jede Feuchtigkeit, 
Dampf, Nebel etc. C. B. 

Nouv. Remades 24 Mars 1893. 

178 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Donzdorf, 0.-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
licher Leitung zugesichert. 

Floeck, 
Auf 1. Juli sucht einen examinierten, 

wohlempfohlenen Herrn 
bei hohem Gehalt. 

A. Heimsch, Esslingen. 
Erstein b. Strassburg i. E. 

Zum 1. Juli suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
Gelegenheit zu Jagd und Fischerei. 

Zeugnisabschriften erbeten. . 
Pfefferer. 

Geislingen a. Steige. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. ~Inschgay, Apotheker. 

Heilbronn a. N. 
Suche per sofort event. Mai und Juni 

Vertretung. 
M. Landauer, Apotheker, 

Carlstr. 67. 

Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Zum 1. Juli suche einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

A.d. Dürr. 

Karlsruhe. Baden. 
Suche zum 1. Juli einen unexami

nierten 

zuverlässigen Herrn. 
Fr. Stroebe, 

Grossherz. Hofapotheker. 
~ Nürnberg. 
Auf 1. Juli suche ich meine zweite 

RezE-ptur mit einem 
jüngeren Herrn 

zu besetzen. Wohnung im Hause. Selbst-
verkö tigung. Tb. 'Veigle, 

Paradiesapotheke. 

Stuttgart. 
Vom 18. April ab kann 

Vertretung 
übernehmen 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202, II. 

Winnenden. 
Ein gut erhaltenes 

:E-2erbarium 
(mit 1015 Nummern) billig zu ver
kaufen. Geft. Angebote an das 

Stadtschultheissenamt. 

F ür Volontär, Naturfreund oder 
Reconvalescent ist zu sofort bei 

viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
Württemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chiff1·e D. 17 be
fördert die Exp. d. Ztg. 

Vertretung übernimmt für Mai
Juni examinierter Apotheker. 

Ge:fl.. Offerten unter R . L. 17 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke. 
In einer Stadt Südbayerns, Sitz eines 

Landgerichts, ist eine im besten Be
trieb stehende Apotheke (konzessio
niert), wegen Todesfall zu ver
kaufen. Gefällige Offerte wollen 
unt. A. R. 190 an die Exp. d. Zig. 
eingesandt werden. 

E ingetretener Verhältnisse 
halber beabsichtige ich, 

meine seit 20 Jahren im Be
sitz habende 

Apotheke, 
welche in schöner Gegend Süd
deutschlands in einer Ober
amtsstadt an der Bahn gelegen 
ist, zu verkaufen. Umsatz 
20 Mille, Anzahlung 60 Mille. 
Unterhändler verbeten. 

Offerten unter L. 0.1884 an die 
Exped. d. Ztg. 

Anzeigen. 
Apotheke 

eines Marktfleckens in schöner, 
wohlhabender Gegend Oberfrankens 
ist unter sehr günstigen Beding
ungtJn zu verkaufen. 

Offerten unter G. B. 100 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Besonders günst~gen 

Apotheken kauf! 
Privilegierte Süddeutsche Apo

theke, reines zukunftsreiches Medi
zinalgeschäft in sehr angenehmer 
württemberg. Stadt bei 60-80 000 M. 
Anzahl\lng zu verkaufen. 

Näheres durch 
S. Rahmer, .-Cassel. 

------· 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahmer, Cassel. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lose pr. Mille zu 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 
A. Klein, 

Cleve, Einhorn-Apotheke. 

"Eng·lisch ßicycle" 
sehr elegant, neueste Konstruktion, zu 
verkaufen. Off. unt A. M. 100 postla.g. 
Wangen i. A. 

Flügge's Myrrhen-Creme 
General-l!epot fiir Wiirttemberg 

Reihlen & Scholl, 
STUTTGART 

1 Schacht. 75 g., 10 Schtln. Jt. 7.-
0riginalki tchen von 40 Stück 

.At. 28.- franco. 

Neu! Sternutamant Neu! 
Bestes wirksamstes Mittel gegen 

oo rr. Schnupfen 5o rr. 
in gesetztlieh gesch. Riechdosen. Beseitigt 
in 3-24 St. d. einfachen Katarrh! Flotter 
Handverk.-Art. m . 30% Rab.! General
Depot: Kronenapotheke Dresden. 
Depots in allen grö~s. Drogerien und 
Spezialitätenhandlungen. 

~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Yorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

~ - oleac. et pulv. 
~ venet. et pulv. 
~ kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlag~ 
der ßüss . n1ed. Seifen n. Dr. Buzz1. 

····---···-1·1-······-···· .... ··-.. ··: i .Jos. Blet·mann, 1 
I K ö I n a. R h., M a s tri c h t erst r a s s e I 0 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- :• 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I . .......... 0 ............... 1.1-......... -........ . 

UNm 

StE~USSCHANI' Rf\LWASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTHI ~RKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

La n 0 I i ß-Toilette-Cream-L an 0 I in 
limitet aus ~anoCin, ~arafjlnör, ~trefht unb ~arfum "'"OLl~ 

empfe~ren arG lo~nenben .f)anboerlauf~artilel für Wpot~elell unb ::tlroguerim in eleganten ;Q 
:tuben a 20 !ßf. (~anboerlauf~prei~ 40 !ßf.) unb in !!lledjbofen a 10 unb 5 ~f. (~anb· 

oerlauf~preiS 20 unb 10 l.ßf.) mit nebenfte~enbcr 6rfju~marte unb ge[djüj)tem <l:tiquettc 

Benno Jaffe & Darmstaedter, tb,i~:s•c~ch~~~~'j.~· 
Lanolinfabrik ltlartinikenfelde bei Berlin. e.r 

General-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

J. D. Riede], Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegt•üudet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark) . 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T l • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 0 YP yrill 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 unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . d b'll' t 
S lfi I R . d I" beste, remste un 1 rgs e 

U ona " Ie e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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 " I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Littm·atwr zu Diensten. 

Botanisier
·Bficltseu, -Spaten und -Stöcke, 

Lupen, P:ßanzenpressen, 
Drahtgitterpressen M. 3.-.; zum Um
hängen M. 4.50. Illustr. Preisverzeich
nis frei. 

Friedr. Ganzenmtillrr in NUrnberg. 

Der Vel'lag der Siidd. Apotb.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durch cho en . . . " 4.-
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Prämiert 
Wien Phosphorpillen P1·ämier t 

Stuttgart 
1881. 

1878. Strychninweizen 0,3 °/o rot. sehr starkwirkend. 
Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Hausmä. use 

empfiehlt den Herren Kollegen als wirksam~tes M~tt~l und luk~ativen 
Handverkaufsartikel offen a 5, 121/2, 25 und 50 Kllo, SOWle lll Kartons. a 250 g, 
500 g und 1 Kilo. ' Für Bausmäuse in Kartons a 25, 50 und 100 g zu 
billigsten Preisen 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Haupt- Niederlage für Württemberg : Otto Sautermeister, 
obere Apotheke in Rot tweil , Stu t tgart: Fraas & Hartmann, 
Adlerapotheke, Gymnasiumsstr asse. 

18 Medaillen und Ehrendiplome. 

Chem. Reiner Milchzucker I 
~ Marke Loeflund ::2:<:) 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren dargestellt 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernähmng abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlun~ nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor So x h l e t wird gratis mitgeliefert. 

Loeflund' s Loeflund' s 

Kindernahrung _Milchzwieback 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Liebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

Extrakt. 

\ mit peptoni ierter Milch, für en t-
1 wöhnte Kinder. Die rationellste 

Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
( -und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 

12 Teilen Wasser zum Aufkoch en zu 
bringen. 

/ __ Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet1821. 

= Prei s li s te grati s und franko.= 

Glycerinsuppositorien -100 St. = ult. ! .10 
Pain expeller u. aud. Richter'sel1 o Präp. b.B.300foRab. 
Mariazeller Magentropfen u . Pillen 331/ 3 Ofo Rah. 
Kirchmann 'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Scb. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 Jt. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .){. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

I J. D. Stiefel's Medicinische Seifen~1 
Gelatinekapseln n. Perlen 

in jeder Füllung und V er
packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln Specialitäten : 

J . D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristol-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefel-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stief'el's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptol-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtol-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Salol-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten : 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefel-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife· 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik undExportMedicinische~Seifen J D st•llfll 
1 Offenbach a. Ma1n . 1 1 1 1 

__ I 

I J. D. Stiefel's Toilette-Fett-Seifen. 
Schutz-Marke. Vielseitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich .mich veranlasst, für die in Qualität 

von keiner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen 'roilette-Fett-Seifen (pilirle Seifrn) : 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und . 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
zur promptmöglichsten Postbeförderung die nachstehenden speziellen 5 Ko. - Packungen 

l.\i\1 ~~~- einzuführen. Diese eignen sich gleichzeitig als Verkaufs- bezw. als Empfehlung mittel. 

J D St• f I Fabr~.~~ .. ~~~d::";!~~.eifen I I I I I GetJ>•a ndet 1M~. 
J. D. Stiefel' s Garantie-Seife J. 0. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 

5 Ko.-Postpacket, enthaltend 40 Stück 5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 
M. 10.- franko. M. 10.- franko. 

I -

in allen Dosen, 
sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 
Pohl's sicher wirkendes 

Bandwurmmittel, 
elegant verpackt. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

In Maschenweite nach Vors chrift 
gut gearbeitete 

_Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
ElberCeld, Erholungsstr. 3. 

"d Phosphorpillen Ia. Ware 
~ in Kartons mit Firma und Gebr,.uchs· 
~ anweisung ä. 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
öS Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 5\l!?}. 

~ Phosphorlatwergse~r ~alt~ar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
~ " " 120 " " 40 ~ 
~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/o 
~ Postkolli zu 3 .At. 50 0. resp. 4 .AL 

I i ve;;~~:K~~ fF~~~~k-,
1

ßt:n~dort· 
, . Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Verantwortlicher Leiter: F r iedr. Kobe r , Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Fr i ede ! , Buchdruckerei in Stut t11:art. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker undjertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
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Tagesgeschichte. 
Stuttgart, 8. April. (Allgemeiner Deutscher 

Versicherungs- Verein.) Im MonatMärz 1893 wurden 
518 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von diesen 
hatten 1 den ·sofortigen Tod und 2 eine gänzliche oder 
teilweise Invalidität der Verletzten zur Folge. Von den 
Mitgliedern der Sterbekasse starben in diesem Monat 40. 
Neu abgeschlossen wurden im Monat März 4212 Ver
sicherungE>n. Alle vor dem 1. Januar 1893 der Unfall
Versicherung angemeldeten Schäden incl. der Todes- und 
Invaliditätsfälle sind bis auf die von 80 noch nicht ge
nesenen Person(:ln vollständig reguliert. 

Statistisches. Im Monat März 1893 wurden bei 
der Unfallversicherungs-Gesellschaft "Zürich" im Ganzen 
2109 Schadenfälle angemeldet, wovon 1 Invaliditäts- und 
366 Kurfälle die Einzelversicherung und 10 Todes-, 24 In
validitäts- und 1708 Kurfälle die Kollektiv- und Haft
pflichtversicherung betrafen. 

Am 5. Juni werden 50 Jahre verflossen sein, seit 
Dr. M:. von Pettenkofer sich den Doktorhut erwarb. 
Es besteht die Absicht , diesen Anlass zum Gegenstand 
einer besonderen Feier zu machen.~ 

In Dr. E. Ritsert's bakteriologisch-chemischem 
Institut (Inh.: Dr. J. Stahl) zu Berlin arbeiten im 
April die Herren Apothekenbesitzer G. Oppermann
Röbel i. M., P. Reinhard-Buchara, Centr:tlasien; die 
Apotheker H. Blumberg-Recklinghausen, H. Driesen
Cösfeld, Westf., 0. Hartung-Berlin, G. Heinke-Berlin, 
0. Hildebrand-Danzig, Ch. Holzhausen-Nürnberg, 
0. Kärger-Berlin, P. Oberländer-Weimar, F. Reuter
Berlin, H. Sehmidt-Boggusch, H. Schulze-Zossen, 
L. Seisser-Würzburg; der Chemiker Dr. Pusch-Dessau; 
dieAerzte Dr.J. Raff-München, Mr. Trevelyau Leeds
England; die Aerztin Mrs. Dr. A. Pine-St. Paul, Min
nes., U. S. A. 

Die "Pariser Erfinder-Akademie". Die bekannte 
Pariser Erfinder-Akademie, vor der in den Zeitungen 
noch immer nicht genügend gewarnt zu sein scheint, 
dehnt ihre Anerbietungen neuerdings auch auf solche 
Personen aus , die überhaupt Nichts erfunden haben. 
Auch diesen wird von dem "Professor" Böttcher, nach
dem er von der "neuesten Erfindung" der Betreffenden 
Kenntnis genommen haben will, die Ehrenmitgliedschaft 
angeboten, vor allem aber ein Diplom und eine Me
daille , welche bei einem W erthe von einigen Mark 
45 Francs kosten. Die auf dem Anschreiben gegebene 
Liste der "Akademie-Mitglieder" mit Aufzählung der 
Titel und Würden erinnert stark an Offenbachs "Pariser 
Leben." In das Gebiet des Burlesken gehört ja auch 
das Verlangen der Diplombezahlung einem Ehrenmit
gliede gegenüber. Die Abbildung der "grossen vergol
deten Medaille" ziert das Anschreiben und :findet sich 
auch unter der Reproduktion des Diplomes. Die betref
fenden Cliches sind ebenfalls für 12 Francs erhältlich, 
reeller Wert höchstens 1 Mark. 

Mitt. des Berliner Patent-Bureau Gerson & Sachse. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
B e kann t m a c h u n g. 

Der Pharmazeut Theod. Sabalitschka aus Zus
marshausen hat um die Verleihung der durch Verzicht 

des Apothekers Heinrich Rothdauscher dahier er
ledigten Apothekenkonzession nachgesucht. 

Etwaige Mitbewerber um dieselbe werden hiemit auf
gefordert, ihre Gesuche nebst den vorschriftsmässigen 
~pprobations-, Vermögens- und Leumundszeugnissen 
mnerhalb 4 Wochen von heute an bei Vermeidung des 
Ausschlusses bei dem unterfertigten Magistrat einzu
reichen. 

Bemerkt wird, dass das Anwesen des verzichtenden 
Apothekers Heinrich Rothdauscher samt Apothekenein
richtung und Materialvorräten von dem Pharmazeuten 
Theodor Sabalitschka ber~its käuflich erworben wurde. 

Rosenheim, den 10. April 1893. 
Stadtmagistrat 

Rechtk. Bürgermeister: 
Wüst. 

*Das schwedische Ablösungs-Gesetz. 
Der nordische Nachbarstaat ist für jeden Be

fürworter des Ablösungsgedankens insoferne 
ein wichtiges Vorbild, als dort bereits das V er
fahren seit dem Jahre 1874 im Gange ist. 

Der "Parmazeut" veröffentlicht nun in seiner 
Nr. 14 und 15 die der Ablösung zu Grunde liegen
den beiden Gesetze. 

Wir nehmen absichtlich von einer Wiedergabe 
des ganzen Wortlautes der Gesetze Umgang, weil 
darin zahlreiche Bestimmungen vorkommen, welche 
zum Teil nur vorübergehender Natur waren, zum 
Teil für deutsche Verhältnisse belanglos sind. Zu
dem ist der Wortlaut ein so gewundener, dass 
durch Hervorhebung blos des Wesentlichen dem 
Verständnis unserer Leser nur gedient wird. 

Die schwedischen Ablösungsbestimmungen zer
fallen in das eigentliche Ablösungsgesetz und 
in die Ablösungsbestimmungen zu diesem Ge
setze. Beide sind datiert vom 9. September 1873 
und vom Könige erlassen: 

Das Gesetz bestimmt, "dass mit dem Schlusse 
des Jahres 1920 jeder Handel mit und jede pri
vate Ueberlassung von Apothekenprivilegien seine 
gesetzliche Kraft verlieren soll". Bis dahin sind 
also nur solche Apotheken verkäuflich, welche sich 
an der Ablösung nicht beteiligen. Es sind das, wiewir 
bereits früher mitteilten, 19 schwedische Apotheken. 
Für alle übrigen gilt die Bestimmung: 

nEin Apothekerprivilegium, welches von dem 
gedachten Fonds eingelöst wird, darf von da ab 
von dem Inhaber der Apotheke nicht verkauft, 
noch sonst an eine andere Person überlassen werden, 
sondern soll, wenn die Apotheke erledigt wird, der 
neue Apotheker in der Ordnung eingesetzt werden, 
wie in Hinsicht auf die Apotheken mit persönlichen 
Privilegien gesetzlich bestimmt ist." 

Will ein solcher Ablösender die Apotheke ab
geben, so wird die Apotheke von Staatswegen zur 
Bewerbung ausgeschrieben. Der neue Konzessionär 
hat dann das Warenlager, die Einrichtung, die Ge
fasse und Instrumente nach einem nötigenfalls 
amtlich festzustellenden Preise zu vergüten und 
selbstverständlich in die Ablösungsverpflichtung des 
Vorgängers einzutreten. 

"Sollten wir während der Amortisierungszeit 
es in Gnaden für gut befinden, die Anlage einer 
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neuen Apotheke in einer Stadt zu erlauben, wo sich 
bereits eine Apotheke befindet, deren Privilegium 
vom Amortisierungsfonds eingelöst wurde , so 
wollen wir in jedem einzelnen Falle bestimmen, in 
welcher Weise der Inhaber einer solchen neuein
gerichteten Apotheke den Beitrag zum Fonds zu 
entrichten verpflichtet sein soll." 

Wer seinen Ablösungsverpflichtungen inner
halb 2 Monaten nach dem Verfalltage nicht nach
kommt, soll das Recht ndie Apotheke hinfüro zu 
verwalten, verwirkt haben" und ist das "Gesund
heits -Kollegium sofort zur Ergreifung weiterer 
Massnahmen zu verständigen". 

Soweit das Gesetz. 
Die nAmortisationsstatutenu legen zu

nächst den Ablösungsvorgang in die Hände der Di
rektion der Gesellschaft der Apotheker (Apotheker
Societät), als jener öffentlichen Körperschaft, von 
der. der Vorschlag der Ablösung ausgegangen ist und 
ermächtigen diese zur Gründung eines Amortisa
tionsfonds, dem die Beschaffung der zur Ab-
lösung nötigen Mittel sowohl, wie der Einzug der 
Zahlungsraten, kurz die Verwaltung des Ganzen 
obliegt. 

Zunächst war je der Inhaber eines verkäuf
lichen Apothekenprivilegs verpflichtet, sich zur Teil
nahme am Fond einzuzeichnen. Damit war die 
Verpflichtung verknüpft, vorerst 1 °/o der Ablösungs
summe zur Bildung eines Reserve-Grundstocks und 
zur Bestreitung der Organisationskosten zu erlegen 
und dann von dem Tage an, an dem das Einlösungs
verfahren beginnt, halbjährlich am 1. März und 
1. September pränumerando jedesmal höchstens 
31is 0/o des Einlösungsbetrags einzuzahlen. 

Dafür konnte er auch den ganzen Betrag des 
festgestellten Wertes des Privilegs "gegen gut an
erkannte Bürgschaft und schriftliche Verpflichtung 
zur Zahlung der oben angegebenen Beiträgeu in 
haar erheben. 

Zur Feststellung der Richtigkeit des vom ab
lösenden Apotheker angegebenen Wertes des Privi
legs wurde eine gemischte Kommission bestellt, zu 
der das "Gesundheitskollegium", ein vom Apotheker
verein bestelltes Mitglied und ein Apotheker des 
betreffenden Distrikts gewählt wurde. 

Diese Kommission hatte die Aufgabe, die vom 
Inhaber "des Privilegs" gemachten und bekräftig
ten Angaben zu prüfen in Bezug auf den Einkaufs
preis und den jährlichen V er kauf von Medizinalien 
und unter Hinblick auf diese und mehrere andere 
den Wert des Privilegiums beeinflussenden Um
ständen die Summe vorzuschlagen, womit das Privi
legium einzulösen ist. Die schliessliche Entscheid
ung, wie überhaupt die oberste Verwaltung, steht 

einer nDirektion u zu, die aus einer vom König er
nannten und vier von den Teilhabern am Fond 
erwählten Mitgliedern besteht. Hierzu kommen 
noch zwei Ersatzmänner und zwei Revisoren. Eine 
ziemlich in's Einzelne gehende Geschäftsordnung 
regelt die Thätigkeit dieser Behörde. 
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\Ver mit deren Ent cheidung nicht einver
standen war, konnte zurücktreten und die voraus 
einbezahlten 1 ° o zurückfordern. 

Die rechtlichen Verhältnisse der o in die Ab
lösung eintretenden Privilegien be~timmt § 6 der 
um seiner Wichtigkeit hier wörtlich a~gedru~kt 
werden soll. Die Leser bekommen dabei zugleich 
eine Probe des schwedischen Kurialstils, der an 
Gewundenheit dem deutschen Nichts nachgiebt. 

•§ 6. Das Apothekenprivilegium, für welches 
die Ablösungssumme in · Gemässheit von § 3 aus
bezahlt vvird, kann auf Grund der Bestimmungen 
in der Königl. Verordnung vom 9. eptember 1873 
von dieser Zeit an nicht mehr verkauft, noch 
anderweitig übertragen werden, sondern soll, wenn 
eine solche Apotheke aus einem oder dem andern 
Grunde erledigt ist, ein neuer Apotheker in der 
Ordnung eingesetzt werden , wie es die in Rede 
stehende Verordnung vermeldet. Derjenige, welchem 
vom Könige die Apotheke verliehen wird, wird da
durch Teilhaber am Fonds und gernäss der ge
dachten Verordnung schuldig , nicht nur die Ein
zahlungen zum Amortisationsfonds zur Rücker
stattung der Ablösungssumme zu leisten, sondern 
auch in dem Masse wie solches verlangt wird, von 
dem abgehenden Apotheker oder semem Rechts
nachfolger, gegen bare Bezahlung oder auf andere 
zwischen Käufer und Verkäufer vereinbarte Weise 
für sich das im guten Zustande befindliche Waren
lager und Ir.ventar der Apotheke in derjenigen 
Ausdehnung und zu demjenigen Preise einzulösen, 
welche, sobald ein gutwilliges Uebereinkommen 
nicht getroffen werden kann, von drei Schätzungs
männern bestimmt werden. Von letzteren wird 
einer vom Verkäufer, einer vom Käufer und einer 
vom Gesundheitskollegium ernannt und sollen die 
Kosten dieser Taxierung von beiden Parteien ge
meinsam getragen werden. 

Bevor derjenige , welcher zum Inhaber eines 
Apothekenprivilegiums erwählt ist, zur Apotheke 
zugelassen wird und sein Geschäft als Apotheker 
daselbst ausübt, soll er an die Direktion des Amor
tisationsfonds seine mit genügend anerkannter 
Bürgschaft oder anderer untadelhafter Sicherheit 
versehene V erpfiichtung abgeben, die Zahlung zum 
Fonds in festgesetzter Ordnung leisten zu wollen." 

•§ 7. Sollte Königl. Majestät während der Amor
tisationszeit die Anlegung einer neuen Apotheke 
in einer Stadt gnädig erlauben, wo eine Apotheke, 
deren Privilegium vom Fonds eingelöst wird, sich 
bereits befindet , so bat die Direktion des Fonds 
die Minderung des Amortisierungsbetrages zum 
Fonds zu bestimmen , welche mit Rücksicht auf 
die Grösse der Zahlung zum Fonds , die nach der 
Königl. Verordnung vom 9. September 1873 der 
Inhaber der neu eingerichteten Apotheke zu leisten 
hat, dem Inhaber der früher bestandenen Apotheke 
zu gute kommen soll." 

Der Amortisationsfond beginnt seine Wirk
samkeit, sobald 1 Million Riksdaler (jetzt Kronen 
geheissen und zu 1 Mk. 12 1/2 Pf. deutschen Gel
des bewertet) an Privilegienwerten sich beteiligen. 
Die Direktion hat die Aufgabe, für Rechnung des 
Amortisationsfonds die nötigen Mittel durch An
leihen gegen gedruckte zinstragende Obligationen, 
die bis zum Jahr 1920 mit Zinsen wieder allmäh
lich zurückzuzahlen sind, zu beschaffen. 

§ 10. Von den Eintrittsabgaben werden die 
Organisationskosten des Fonds und die Ausgaben 
für die Verwaltung und für die Schätzungsaus
schüsse bestritten, bis für diesen Zweck zureichende 
halbjährliche Abgaben von den Teilhabern eingehen. 
Was von den Eintrittsabgaben übrig bleibt, dient 
zur Bildung eines Reservefonds , zur Deckung 
der Verluste , welche auf eine oder die andere 
Weise den Amortisationsfonds treffen können. Zum 
Reservefonds müssen ebenfalls die Strafzinsen 
fliessen, welche erlegt werden sollen, wenn die 
Teilhaber nicht zur bestimmten Zeit ihre Einzah
lungsfrist erfüllen , ebenso der etwaige U eber
schuss. 

§ 11. Mit den halbjährlichen Abgaben werden 
die Verwaltungskosten und die Ausgaben für V er
zinsung und Amortisation der Schuld des Fonds 
bestritten. 

•Sobald der Reservefonds bis zu einem Be
trage herangewachsen ist, welcher um 50,000 Riks
daler 1 °/o der Summe aller Teilnehmerbeträge über
steigt , sollen ihn diejenigen , welche von Anfang 
an durch erlegte Eintrittsabgaben diesen Fonds 
vorgeschossen haben, im Verhältnis e zu ihren Ein
zahlungen herausbekommen." 

Jeder Teilnehmer haftet nach Ma~sgabe seiner 

Ablö uno- summe für die Sicherheit der Obligati~nen. 
Die Erstern bilden somit eine Art Kommandit/?_e
ellschaft , die alljährlich ihre V ersammlun? h~lt 

und deren Geschäftsordnung das Gesetz bis ms 
Einzc·lne regelt. . 

§ 22. Wenn sämtliche_ Schulden des A mortl-
sationsfonds abgetragen smd , . sollen , na~hdem 
EdiktaHadung an dessen Gläubiger s~attg~funden 
hat, die Ersparnisse des Fonds der Direktwn d~r 
Gesellschaft der Apotheker übergebe~ wer?en; d1e 
davon einen Pensionsfonds für bedürftige Mttgheder 
des Apothekerstandes , sowie für deren Wittwen 
und Waisen bilden sollen. 

Diese Satzungen können unter Vorbebalt d~r 
Bestätigung des Königs durch eine 2/s-MehrbeJt, 
die in zwei aufeinanderfolgenden Jahresversamm
lungen sich dafür aussprechen muss, geände_rt wer
den , nur darf der Endzweck des § 22 me ver
ändert werden. 

In einer der nächsten Nummer werden wir die 
Unterschiede des schwedischen Verfahrens von dem 
durch den Herauso-eher der ·Süddeutschen. Apo
thekerztg." in der

0 

bekannten Artikelreihe ange
deuteten besprechen. 

Die Pharmacotherapie unserer Zeit. 
Von Dr. Juli us Weiss in Wien.) 

. (Fortsetzung aus Nr. 29.) 

Es ist eine bemerkenswerte Thatsache , dass 
die Zahl der in den letzten Jahren zum äusseren 
Gebrauche empfohlenen Arzneimittel die innerlichen 
Heilmittel bedeutend übertrifft. Es kommt dann 
nicht selten vor, dass externe Mittel nachträglich 
auch zum internen Gebrauche Empfehlung finden. 
Da beispielsweise die Anilinfarbstoffe,. deren V ~r
wendung in der Chirurgie und A_ugenheilkun?e E~
gang erbalten hat, nicht nu~ w1r~~ame Anti~ept~ca 
darstemm , sondern durch ihre Farbekraft m bw
logisch degenerierten Zellen eine regressive Meta
morphose anregen und einleiten, so ist es begreif
lich dass das Pyoktanin gegen Magenkrebs, dass 
das' Methylenblau gegen Malaria , gegen Lungen
tuberkulose, gegen Rachendiphtherie und gegen 
akuten Morbus Brightii therapeutisch versucht 
wurde. 

Während die Dermatologie und Chirurgie in 
letzter Zeit eine Re neuer Arzneimittel acqui
riert hat, wie Aristol, urophen, Dermatol, Galla
cetophenon , Tumenol , hilanin , woran sich das 
modernste (?) Anästhetiku , das Pental anschliesst, 
sind im Gegensatse dazu für die innnere Thera
pie nur wenige und unbedeutende Mittel zu nen
nen, die, wie es scheint, nach der kühlen Auf
nahme welche sie gefunden haben, in der jetzigen ' . Zeit nicht den richtigen Boden für ihre V erbret-
tung erlangen können. Zu den Salicylpräparaten 
sind einige neue binzugekommen: das Salophen 
und das Salicylamid. Das Salophen wurde thera
peutisch geprüft und pharmacodynamische V ersuche 
mit demselben angestellt , sie gaben eine exakte 
Prüfung , namentlich bezüglich der Zersetzbarkeit 
dieser Doppelverbindung, komponiert aus salicyl
saurem Natron und AcetylparamidophenoL Die 
Tierversuche zeigten , dass die toxische Wirkung 
des Salophens viel geringer als die des Salols, 
und daher ersteres wegen seiner geringeren Ge
fährlichkeit vorzuziehen sei. 

Von neuen Herzmitteln ist da~ Cactin zu er
wähnen , der wirksame Bestandteil des Extraktes 
von Cactus grandiflorus. Myers hat die pharma
codynamische Wirkung des Cactins durch Tierver
suche festzustellen versucht und fand, dass das
selbe ein anfängliches Steigen und nachträgliches 
Sinken des arteriellen Druckes hervorruft. W il
lia m s ergänzte diese Untersuchungen durch kli
nische Erfahrungen und gelangte zu der Ueber
zeugung, dass Cactus kein Ersatzmittel der Digi
talis sei, vielmehr in jenen Fällen seine Indikatio
nen finden dürfte, wo man Digitalis vermeiden will. 
Digitalis erzeugt eine Verlängerung der Diastole, 
Cactus hingegen verkürzt die Diastole. Die Cactus
tinktur leistet gute Dienste bei Herzneurosen ätio
logisch verschiedenen Ursprungs, sei es, . dass 
Coffe'in-, The'in-, Nicotinintoxikation im Spiele ist, 
oder dass die Basedow'sche Krankheit das Symp
tom des heftigen Herzklopfens erzeugt. Bei der 
Angina pectoris scheint das Mittel ein Spezifikum 
zu sein. Bei Aortenklappenfehlern wird die Cactus
tinktur nicht nur deshalb eine güustige Wirkung 
au üben, weil diese Leiden sehr häufig mit Angina 
kombiniert sind, sondern schon aus dem Grunde, 
weil bei einer Aorteninsuficienz die Diastole ver
längert ist und die arterielle Spannung stets er-
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höht erscheint. Bei MitraHehlern dagegen findet 
Cactus keine Indikation , da bleibt Digitalis das 
souveräne Mittel. 0 ef e l e empfahl eine Tinktur 
aus Nerium Oleander zubereitet als wirksames 
Herzmittel, nachdem schon früher von Schmiede
her g pharrnacodynamische Untersuchungen über 
die in den Oleanderblättern vorkommenden Glyco
side, Oleandrin, Pseudocurarin und Neriin ange
stellt worden waren. Auch war Oleander schon 
wiederholt Gegenstand chemischer Untersuchungen. 

In Frankreich wird gegenwärtig mit den 
Strontiumpräparaten experimentier~. M. Fere und 
G. See geben bei nervösen Affektwnen, nament
lich bei Epilepsie das Strontiumbromid, während 
K. p a u 1 das Strontiumlactat zur Verminderung 
des Eiweisso-ehaltes des Harnes von Nierenkranken 
wirksam f:nd. So werden in Frankreich gegen
wärtig nach dem in der Therapie so beliebten 
Sprüchwort .Probieren geht über Studie~enu die 
Strontiumsalze "Cure alls" angewandt: be1 Magen
affektionen, bei Herz- und Nierenkranken, bei Epi
leptikern und Neurasthenikern und, last not least, 
gegen Bandwurm. / 

Es ist zunächst WTierexperiment, welches 
die Fragen der Pharmacodynamik lösen hilft. Es 
giebt zwar praktische Therapeuten und Pharma
cologen , welche den pharmacodynamischen V er
such auf den Menschen zu übertragen für unzu
lässig halten. Wer an Hunden und Kaninchen 
experimentelle Untersuchungen mit Arzneigiften 
vorgenommen hat , der wird wohl bald zur Ein
sicht kommen, wie verschieden schon diese beiden Tier
spezies auf dieselbe arzneiliche Substanz reagieren. 
Führt man einem Kaninchen mitte1st Schlundsonde 
gelöste oder feste Substanz in Flüssigkeit aufge
schwemmt in den Magen, so kommt die Wirkung 
der betreffenden Substanz schwerer und langsamer 
zur Geltung als beim Hunde. Der Magendarm
trakt des Pflanzenfressers ist immer mit den Ueber
resten des Nahrungsbreies gefüllt , selbst wenn 
man eine kurze Fastenzeit hat vorausgeben lassen, 
es kommt daher die Kontakt- und Resorptions
wirkung schwerer zu Stande als bei Fleischfressern. 
Beachtenswert ist ferner , dass Tiere eingeführten 
Nährmitteln viel weniger Reaktion widmen , als 
der Mensch , der schon in seiner gewöhnlichen 
Nahrung wählerisch und sensibel ist! Dennoch 
können wir das Tierexperiment nicht entbehren, 
da es uns über die Allgemeinwirkung von Arznei
substanzen stets wertvolle Ergebnisse liefert , die 
wir dann mit besonderer Spezialisierung auf den 
Menschen zu übertragen in der Lage sind. 

Wie schwierig oft die Resultate der Empirie 
mit den Ergebnissen experimenteller Untersuch
ungen in Einklang zu bringen sind , erhellt aus 
Folgendem: 

Mit Hilfe des Tierversuches hat man in den 
letzten Jahren versucht , die F 1 age über die Re
sorption und das Schicksal des Eisens im tieri
schen Organismus einer Lösung zuzuführen , da 
man hoffte, damit die Erkenntnis in die Ursachen 
der praktisch anerkannten Eisenwirkung zu ge
winnen. Leider haben weder diese Experimente, 
noch exakte Untersuchungen die thatsächliche Sach
lage des Eisenstoffwechsels derart zu beleuchten 
vermocht, dass daraus der Praktiker wirkliebe Be
friedigung schöpfen könnte. 

Schon Hamburger zeigte, dass das einem 
Hunde als anorganisches Salz eingeführte Eisen 
sich vollständig im Kote wiederfindet, während der 
Harn nur eine minimale Vermehrung seines Eisen
gehaltes erfährt, so dass also eine erhebliche Re
sorption des Eisens in Form solcher Salze ausge
schlossen erscheint. Jakob y injizierte ein neu
trales weinsaures Doppelsalz in das Blut und fand, 
dass nach ca. 2 -3 Stunden das Blut von dem 
eingeführten Metalle befreit erscheint und das 
Eisen sich in den grossen Unterleibsdrüsen, nament
lich in der Leber , abgelagert findet: Es wurden 
c-a. 50 Proz. des Eisens in der Leber zurückge
halten und nur ca. 10 Proz. gelangten durch die 
Darmwand zur Ausscheidung. Indem Gottlieb 
zeigte , dass , wenn man die V ersuchstiere länger 
leben lässt, das in der Leber deponierte Eisen all
mählich wieder in den Darmkanal ausgeschieden 
wird, und er innerhalb weniger Tage gegen 70 Proz. 
der injizierten Eisenmenge im Darmkanale wieder
finden konnte, wurden die Untersuchungen Jakoby's 
bestätigt und ergänzt - aber im Ganzen kehrte 
man zu der Anschauung zurück , wie sie fast 
20 Jahre früher von E. Wild auf experimenteller 
Basis begründet worden: ·Das Eigenartige des 
Eisenstoffwechsels ist , dass das verbrauchte Ma-
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terial nicht wie die sonstigen Auswurfstoffe-durch 
d~n Harn, sonden~ durch die Darmausscheidungen 
Wieder entfernt wrrd , es findet ein rascher aus
giebiger intermediärer Kreislauf des Eise~s aus 
dem Darme und in den Darm statt." Diese Hypo
these von dem Circulus. durch die Darmwand ist 
s?mit durch die neueren Untersuchungen nur noch 
siCherer und beweiskräftiger geworden, es ist aber 
ferner auch sicher, dass die experimentellen Unter
suchungen im augenscheinlichen Gegensatze stehen 
zu der von Alters her bewährten Wirkung unserer 
Eisentherapie. (Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Unterscheidung von Tolypyrin und Anti

pyrin hat Dr. Ro b. Stock Versuche angestellt, die 
er in der "Pharmaz. Ztg." Nr. 24 veröffentlicht. 

Als Pyrazolonabkömmling zeigt das Tolypyrin 
gegen Eisenchlorid einerseits , gegen salpetrige 
Säure andererseits, dasselbe V erhalten wie das 
Antipyrin und das Aethoxyantipyrin , indem im 
ersteren Falle Rotfärbung, im zweiten Falle Grün
färbung infolge der Bildung der Isonitrosoverbin
dung erfolgt. Abgesehen davon, dass die Bestim
mung des Schmelzpunktes schon einen Anhalt für 
die Unterscheidung gewähren würde (das Tolypyrin 
schmilzt bei 135-137°, das Antipyrin bekanntlich 
bei 113°), fand sich ferner ein bemerkenswertes 
verschiedenes V erhalten beider Körper gegenüber 
Alkalilauge. Während das Antipyrin durch Natron
lauge nur aus stärkeren wässrigen Lösungen ge
fällt wird , tritt schon bei schwächeren Lösungen 
des Tolypyrins auf Zusatz von Natronlauge Fällung 
der Base ein. 

Am besten gelingt der V ersuch mit zweipro
zentigen Lösungen. Eine Antipyrinlösung von 
diesem Gehalt bleibt auch nach Zusatz grösserer 
Mengen 16prozent. Natronlauge (Liq. Natr. caust. 
Ph. G. UI) vollkommen klar. Lässt man dagegen 
beispielsweise zu 5 ccm einer 2 proz. Tolypyrin
lösung Liq. Natr. caust. zu:fiiessen, so bleibt die 
Flüssigkeit zunächst klar, bei weiterem Zusatz ent
steht ein Niederschlag, welcher wieder .verschwin
det, und nachdem 11 ccm NaOH zugesetzt sind, 
ist die Trübung eine bleibende, wenn auch schwache. 
Ein weiterer Zusatz von Lauge bedingt zwar das 
Auftreten einer stärkeren Trübung, indessen findet 
niemals eine völlige Ausfällung des Tolypyrins 
statt, während andererseits ein grosser Ueberschuss 
von Natronlauge den Niederschlag nicht wieder 
aufhebt. Lässt man die trübe Mischung einige 
Zeit ruhig stehen , so zeigt sie eine interessante 
Veränderung: das Tolypyrin erscheint in feinen, 
zarten Nadeln , welche in klarer Flüssigkeit 
schwimmen. 

Handelt es sich um Gemische von Tolypyrin 
und Antipyrin, so zeigt sich diese dem vorstehend 
angegebenen V erhalten analog. Lösungen, die we
niger als 1 °/o Tolypyrin enthalten, werden durch 
i'- atronlauge nicht gefällt. Sind aber schon 2 Ufo 
Tolypyrin in der Lösung zugegen , so macht sich 
hier die Gegenwart des Antipyrins dadurch be
merkbar, dass die Trübung durch Alkali früher 
eintritt, als bei einer reinen Tolypyrinlösung. V er
wenden wir zum V ersuch wiederum 5 ccm der 
Flüssigkeit, so beobachten wir bereits auf Zusatz 
von 7 ccm Natronlauge die erste Trübung und er
halten auf weiteren Zusatz immer mehr zunehmende 
Trübungen , welche erheblich stärker sind, als in 
dem früheren Falle. Eine Ausscheidung in Nadeln 
nach längerem Stehenlassen konnte hier übrigens 
nicht beobachtet werden. · 

Es sei hierbei noch erwähnt, dass Lösungen 
von Antipyrin eine Fällung durch Liq. Natr. caust. 
erst dann erleiden, wenn sie davon mindestens 
5 Ofo enthalten. . 

Schliesslich prüfte ich noch Mischungen von 
Tolypyrin und Antipyrin auf ihren Sc~melz~un~t 
und beobachtete hierbei , dass solche emen medn
geren Schmelzpunkt zeigen, al~ jed~ der _8u?stanze.n 
für sich allein , sodass , ähnhch wie bei emer Mi
schung aus Antifebrin und Antipyrin, eine. Veru~
reinigung, beziehentlieh Verfälschung der em~? mit 
der anderen Substanz nachgewiesen werden konnt~. 
Merkwürdiger Weise zeigen die Misch.ung~n mit 
10, 25 und 500fo Tolypyrin einen übere_msti:n~en
den Schmelzpunkt, welcher ungefä~r bei ~4 liegt. 
Eine Mischung mit 75 Ofo Tolypyrm schmilzt zwar 
zum grösseren Teile auch bei 94 ° , ist jedoch er~t 
bei 120° vollkommen geschmolzen. Enthält die 
Mischung 90 Ofo Tolypyrin, so schmilzt sie allmäh
lich zwischen 100 und 130°. 

Wie aus Vorstehendem ersichtlich ist, bietet 
das verschiedene . Verhalten der Tolypyrin- und 

Antipyrinlösungen gegenüber Alkalilauge neben der teste zu entfernen , ohne irgendwie Spuren seiner 
Bestimmung des Schmelzpunktes nicht nur ein Anwendung zu hinterlassen. 
sicheres Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Es kommt in Kiloflaschen mit Eikette in den 
Körpern, sondern gestattet auch, Mischungen der- Handel. 
seihen zu erkennen. Pixol. Mit diesem Namen wird ein wasser-

Zur Narkotisierungsstatistik. Aus dem letzten löslich gemachter Holzteer bezeichnet, der sich als 
Jahre liegen Mitteilungen über 46 077 chirurgische Desinfektionsmittel vortrefflich bewährt haben soll. 
Narkosen mit 12 Todesfällen vor, das ist ein Todes- Die Darstellung erfolgt in der Weise, dass 3 Teile 
fall auf 3287 Narkosen. Insgesamt liegen für drei Holzteer mit 1 Teil grüner Seife mässig erwärmt 
Berichtsjahre Mitteilungen über 157 815 Narkosen und nach und nach unter fleissigem Rühren mit 
mit 63 Todesfällen vor, das ist ein Todesfall auf 3 Teilen 100foiger Kalilauge versetzt werden. Es 
2900 Narkosen. In 130 609 von diesen Fällen resultiert dabei eine klare, dickflüssige, dunkel
wurde Chloroform angewendet , es kamen dabei braune Flüssigkeit, die sich im Wasser leicht löst 
46 Todesfälle vor, oder einer auf 2839 Narkosen. und in dieser Lösung nicht ätzend wirkt, da eine 
Die Todesfälle sind meist bei Personen in jüngerem 50Joige Lösung nur 0·40fo oder weniger freies Al
Alter eingetreten. Im Allgemeinen wird also kali enthält. Im konzentrierten Zustande aufbe
Chloroform sowohl in Deutschland, wie auch in wahrt, hält sich das Präparat beliebig lange, nur 
den Nachbadändern noch in den weitaus meisten nimmt es mitunter eine hellere Färbung an. Beim 
Fällen benutzt. Das mehrfach empfohlene Eis- Erwärmen auf dem Wasserbade erhält es jedoch 
chloroformverfahren hat sich als nicht so ungefähr- wieder die ursprüngliche Farbe. 
lieh herausgestellt. In der hiesigen Charitee sind Die bakteriologischen V ersuche mit dem Prä
unter 666 Narkosen dieser Art drei Todesfälle vor- parate wurden von Ebermann u. Raptschewski 
gekommen. Die Aethernarkose wurde in 14 506 ausgeführt, die sich über die Wirkung des Pixols 
Fällen angewendet. Todesfälle traten überhaupt sehr günstig äussern. Dieselbe soll derjenigen der 
nicht ein. Es hat sich gezeigt, dass die Aether- Kresolseifen-Präparate gleichkommen. 
narkose dasselbe leistet, für chirurgische Zwecke "Ph. Ztschr. f. Russl." D. Ztschr. d. allg. ö. Apoth.·V. 
sicher ausreichend und dabei das ungefährlichste Sucrol ist der Handelsname eines neuen 
Mittel darstellt und somit ausgedehntere Anwen- Süssstoffes, dem die chemische Bezeichnung Para
dung verdient. Das gemischte V erfahren, Chloro- phenetolcarbamid und die Formel : 
form und Aether , brachte bei 4118 Anwendungen { NH2 
einen Todesfall. Das Billroth'sche Verfahren- 00 

N<Hc 0 GH40 2H5 
Chloroform, Aether und Alkohol - verlief in 3446 zukommt. Dr. Berlinerblau hat es im Jahre 1884 
Fällen ohne Todesfall, steht also in Bezug auf Un- durch Versetzen des salzsauren Amidophenetols mit 
gefährlichkeit der Aethernarkose gleich. Brom- einer Lösung von Kaliumcyanat dargestellt. Nach 
aethyl fand in 5538 Fällen Anwendung, nur in einem dem der chemischen Fabrik Dr. von Heyden's 
Falle trat Tod ein , die allgemeinen Erfahrungen Nachfolger in Radeheul patentierten V erfahren wird 
sprechen sich jedoch dahin aus, dass an Gefähr- das Sucrol aus Phosgen nnd para-Amidophenetol 
lichkeit dieses Mittel dem Chloroform wenig nach- dargestellt. Zur Anwendung eignet es sich am 
steht. Das Pantalverfahren endlich ist in 597 Fällen besten in der fein kristallinischen Form. Es schmilzt 
mit 3 Todesfällen angewendet; die bisherigen Er- bei 160° C., ist löslich in Alkohol und Aether, in 
fahrungen sprechen nicht für Empfehlung dieses heisser Salzsäure und Essigeäure. 100 ccm Wasser 
Mittels. In der Besprechung befürwortete u. A. lösen davon je nach der Temperatur des Wassers 
auch Geh. Rat v. Bardeleben die Fortsetzung 0·16 gr (bei 20°) bis 0·65 gr (bei 80° C.). 
der Versuche, obgleich er den bisherigen Ergeh· Sucrol ist 200mal süsser als Zucker, voll
nissen nicht allzugrosse Bedeutung beigelegt wissen kommen unschädlich und kann ähnlich wie Saccharin 
wollte. Er selbst habe seit 1849 Chloroform an- und Dulcin als den Geschmack verbesserndes Mittel 
gewendet und nur einen Todesfall erlebt, der durch verwendet werden. D. Th erap. Monatsh. 
besondere Nebenumstände herbeigeführt wurde. Sumatra-Benzoe. Nach eingehenden Arbeiten 
Auch Geh. Rat König-Göttingen sprach sich im stellte F. Lüdy folgende chemische Beziehungen 
Allgemeinen für das von ihm seit 20 Jahren ohne fest: Die Sumatra-Benzoe enthält freie Benzoesäure 
Todesfall augewandte Chloroformverfahren aus. In und Styrol, ferner Spuren von Benzaldehyd, ausser
Fällen drohender Gefahr hat er mit Erfolg die dem etwa je 1 °/o Vanillin und Zimmtsäurephenyl
Methode angewendet, gegen das Herz des N arko- propylester Cts Hts 02, 2-3 ° /o Zimmtsäurezimmt-
tisierten kräftige Schläge ausführen zu lassen. ester (Styracin) und ein Gemisch von wenig Zirnmt-

Gur 1 t d. Tgl. Rundsch. säurebenzoeresinolester mit viel Zimmtsäure-Resino-
"Kresol 50 Ofo wasserlöslich" nennt Dr. F. tannolester. Dieses Gemisch ist der Hauptbestand

Rasehig in Ludwigshafen eine zum Patent ange- teil. Neben freier Benzoesäure kommt noch in 
meldete Präparation der rohen 1000foigen Karbol- geringer Menge freie Zimmtsäure vor. Durch Ver:.. 
säure mit Seife, welehe bezweckt, den hohen Des- seifen oben erwähnten Gemisches resultieren neben 
infektionswert des Kresols dadurch zur Wirkung Zimmtsäure die Alkohole: Benzoeresinol CtsHzsOz, 
zu bringen, dass eine )eichte und bequeme Lösung welches schwierig aus Aether und Aceton in feinen 
in ·wasser erzielt wird. Die Vorteile des Mittels Nadeln krystallisiert und Resinotannol Cts H2o Q,, 
beschreibt der Hersteller wie folgt: welches ein geruch- und geschmackloses, hell-

Kresol 50 OJo wasserlöslich ist eine Flüssigkeit, braunes Pulver ist. Die chemische Untersuchung 
die mit 9 Teilen Wasser vermischt die amtlich em- der Rinde von Styrax Benzoin stellte fest, dass in 
f hl 1 R der unverletzten Rinde des Benzoebaumes kein in 

p o ene 5 o o ige c;>hkarbolsäure-Seifenlösung liefert der Benzoe enthaltener Bestandteil vorhanden ist 
und sich im U ebrigen mit weichem Wasser in je-
dem Verhältnis vollkommen mischen lässt; die und dass dieselbe ausser Wachs, Phloroglucin und 
Lösung in hartem Wasser trübt sich in Folge Zucker keinen anderen Körper in grösserer Menge 
ihres Seifengehaltes mit der Zeit ein wenig; doch enthält als Gerbstoff, der beim Trocknen sehr leicht 
ist diese Trübung nicht störend und thut der Wir- in das Benzophlobaphen übergeht. Lüdy nimmt 
kung nicht im Geringsten Eintrag. an, dass die Benzoe, sobald die Rinde verletzt ist, 

Es desinfiziert 5 Mal stärker, wie kristalli- aus dem Gerbstoff gebildet wird, und dass durch 
sierte Karbolsäure , kostet aber kaum die Hälfte. rückschreitende Metamorphose die den Gerbstoff 

führenden Zellen zunächst anliegenden Partien nach 
Der kristallisierten Karbolsäure gegenüber und nach aufgelöst und in Benzoe überführt werden. 

zeichnet es sich dadurch aus , dass es so gut wie Ph D Ph p t Arch. d. arm. . . os . 
ungiftig ist. Die verdünnten Lösungen, welche zur Zm· Kenntnis des Rosenöls. Apotheker 
Anwendung gelangen, sind äusserst harmloser Eckart jun. in Nürnberg hatte im Rosenöl, so
Natur. An den Händen rufen sie nicht die Un- wohl im türkischen, wie im deutschen, Elaeopten 
empfindlichkeit hervor, welche beim Gebrauch von (Rhodinol), Stearopten und Aethylalkohol nachge
Karbolwasser so leicht auftritt. Auch machen sie wiesen (vergl. Südd. Apothekerztg. 1892, Nr. 26). 
die Finger nicht schlüpfrig, wie es Creolinemul- Prof. Poleck hat nun ein von der Firma Schim
sionen thun, greifen Stahlinstrumente nicht an, wie mel & Co. geliefertes Fabrikat wieder geprobt und 
Sublimat, und sind daher zur Verwendung in der gefunden, dass dasselbe keinen Aethylalkohol ent
Operationstechnik ganz hervorragend geeignet. hält. Dabei kommt aber in Betracht, dass das 

"Kresol 50% wasserlöslich lässt sich in kon- Oel von einem Destillat stammte, das in einer pro
zentriertem , wie im verdünnten Zustande beliebig visorischen Fabrikanlage , mitten zwischen den 
lange ohne jede Zersetzung aufbewahren, greift Rosenfeldern von Gross-Miltitz bei Leipzig stehend, 
Kleiderstoffe, Wäsche etc. nicht im geringsten an, herrührte, während im vorigen Jahre in Leipzig 
sondern verhält sich denselben gegenüber genau gewonnenes Oel Alkohol enthielt. Es muss also 
wie eine Seifenlösung, zerstört auch Färbungen angenommen werden, dass durch die Ueberführung 
nicht. Durch einfaches Auswaschen mit Wasser der Rosenblätter nach dem eine starke Meile ent
ist es nach vollendeter Desinfektion auf das Ieich- fernten Leipzig in den Blumenblättern Gährungs-
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vorgänge eingeleitet werden. Der den Alkohol 
liefernde Stoff müsste demnach wohl ein Glykosid 
sein, das sich in den Destillationsrückständen viel
leicht nachweisen liesse und dessen Spur in der 
nächsten Campagne scharf aufgenommen werden 
soll. Da auch in andern ächten ätherischen 
Oelen, z. B. in dem der Achänen von Heracleum, 
Pastinaca, Anthriscus Aetbylalkobol nachgewiesen 
wurde, vermutet P. auch in diesen ähnliche Vor
gänge. Damit sind weite Ausblicke auf ein Ge
biet eröffnet , dessen Bearbeitung reiche Ergeb
nisse für Wissenschaft und Praxis zu liefern ver-
spricht. D. Berl. Berichte. 

Das Kirsehgummi. Von Garros. Die Lö
sung des Kirschgummis zu einer gut klebenden, 
farblosen Flüssigkeit ist dem Verfasser durch Hin
zufügen einiger Tropfen Schwefelsäure oder Salz
säure und durch Anwendung einer gelinden Tem
peratur (40-45°) gelungen. Derartige Lösungen 
sollen denjenigen des Gummiarabicums an Wirk
samkeit nicht nachstehen. Die kleinen Stücke des 
Kirschgummis erwiesen sich in Wasser vollständig 
und farblos löslich, ebenso wie die frisch vom 
Baume erzeugten. Der Verfasser nimmt an, dass 
die Sekretionen erst später unter dem Einfluss von 
Luft und Sonnenwärme in kondensierte Kohlenstoff
hydrate verwandelt werden. Die spätere Färbung 
wird durch einen Tanningehalt bedingt. Von dem 
arabischen Gummi unterscheidet sich das Kirsch
gummi durch folgende Reaktionen. Bleisubacetat 
giebt keinen Niederschlag, die Lösungen sind ohne 
Einwirkung auf polarisiertes Licht, während Gummi
arabicum links dreht. Kirschgummi giebt mit kon
zentrierter Schwefelsäure eine Art Zucker, wahr
scheinlich Galactose, welche mit Fehling'scher 
Lösung, ammoniakalischer Silberlösung und Phenyl
hydrazinacetat die bekannten Reaktionen giebt. 
Gummi arabicum giebt dagegen mit konzentrierter 
Schwefelsäure eine unlösliche gelatinöse Masse. 
Bei der Oxydation liefert das Kirschgummi Mucin
säure und bei der trockenen Destillation eine reich
liche Menge Aceton. Die Angabe von Bauer, dass 
Arabin in dem Kirschgummi enthalten sei, erwies 
sich als unhaltbar, vielmehr ist Arabin, bezw. Ara
binose, nur aus Gummi arabicum darstellbar. 

D. Industrie-BI. 
Der Gipfel det· Antiseptik oder Nee plus 

ultra! Unter diesem Titel veröffentlicht Dr. Ernst 
J ahn in der "D. Med.-Ztg." folgendes humorvolle 
Gedicht: 

Lücke h~t einst unsern Wunden 
Zuckerpulver aufgebunden, 
Oppler aber war erfreut, 
Als er Kaffee aufgestreut. 

Grosse Freude war in Sachsen ; 
Aber mehr noch muss sie wachsen, 
Denn im Bulletin medicale 
Kommt mit Milch der Doktor Dale. 

Zucker! Kaffee! Milchkompressen I 
Kommt, Mikroben, ungemessen, 
Kommt, hier habt ihr das Menu, 
Kommt und sauft die Todesbrüh. 

Samariterhand verbunden 
Hat mit Oel und Wein die Wunden. 
Obsolet I Die Panacee 
Heisst jetzt Zucker! Milch! Kaffee! 

Führ' herbei mit langen Haaren 
Baumbach, jetzt die Schwesterscharen! 
Heilten sie nicht jedes Weh · 
Längst mit Zucker, Milch, Kaffee? 

D. Industrie-BI. 

Waren-Proben. 
Einen neuen "Apparat zur Beleuchtung des 

Halses" hat H. Held in Waiblingen ersonnen und 
hergestellt , der die Beachtung der Fachkreise so
wohl, wie des Publikums, in hohem Masse verdient. 
Vor einer Lichtquelle a befindet sich in richtigem 
Abstande eine biconvexeLinse b, beide sind auf einer 
Metallplatte befestigt. Diese Platte zeigt an ge
eigneter Stelle einen Ausschnitt, durch den der 
Stiel eines Löffels geschoben werden kann. Wird 
nun mit dem Löffel die menschliche Zunge nieder
gehalten, so wird das durch die Linse bedeutend 
verstärkte Licht genau an die zu untersuchende 
Stelle der Mundhöhle geführt. Nachfolgende Ab
bildung zeigt die überraschend einfache und prak-

tiscbe Anordnung des Ganzen besser, als langatmige 
Erklärung. 

Hierdurch wird es nicht nur dem Arzte, son
dern hauptsäeblich auch dem Laien, der besorgten 
Mutter, möglich, sich jederzeit von der Abwesen
heit des mit Recht so gefürchteten Diphteritisbe
lags u. s. w. zu überzeugen. 

Der ganze gesetzlich geschützte Apparat wird 
zusammengelegt in einer Pappschachtel verkauft 
und stellt sich auf Mk. 2.-. Wiederverkäufer er
halten Rabatt. Diese praktische Neuerung dürfte 
sich namentlich auch für den Handverkauf der 
Apotheken empfehlen. 

Bandeisbericht 
Hamburg, 10. April 93. 

Aloe Cap. in erster Hand geräumt. 
Anis russ. Tendenz steigend. 
Balsa m. Peru erheblich gestiegen , auf Lieferung 

nichts mehr angeboten. Hier fanden verschiedene Um
sätze zu fortdauernd steigenden Preisen statt. Mk. 131
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ist bezahlt worden und wird jetzt bis zu Mk. 14 ge
fordert. 

Camphor. Roh. Angekommen sind 200 Kisten von 
China und 861 Tubben von Japan, beide per Dampfer 
~Oceana." 

Camph. Raft'. sehr feste Tendenz; bei knappen 
Vorräten ist Bedarfsfrage recht gut. Ich erhöhe meinen 
Preis um Mk. 2 1/2 p. 100 kg. 

Chinin. sulfuric. Die Steigerung im Preis der 
zweiten Hand behauptete sich, doch fand wenig Ge
schäft statt. Fabriken notieren unverändert. 

Gummi traganth. Loco so gut wie geräumt und 
stark nachgesucht. 

Lycopodium. Von Russland wird erbebliche wei
tere Steigerung gemeldet und nach übereinstimmenden 
Nachrichten ist von dort nichts mehr von letzter Ernte 
erhältlich. Hiesige Vorräte sind klein und werden dem 
Bedarf bis zur neuen Ernte im August nicht genügen. 

Menthol in Kristallen Ia. Japan wenig angeboten. 
Oel-Terpentin. Amerika und Frankreich williger. 

London 23 1/e. Hier wenig Geschäft, doch wird bei klei
nen Vorräten fest auf Preis gehalten. 

Rad. galangae äusserst fest bei sehr kleinen Vor
räten in Ia. unbeschädigter Ware. 

Secale comut. Tendenz unverändert ruhig , da 
grössere Aufträge nicht vorliegen. Eigner, welche zu 
verkaufen wünschen , mussten verhältnismässig niedere 
Preise acceptieren. 

Semen Sabadill. Tendenz sehr fest; per Dampfer 
Cheruskia sind 28 Sack angekommen. 

Messina, 6. April 93. 
Concentr. Citronensaft. Bei der grossen Pro

~uktio? verbarrte der Artikel trotz der V erschi:ffungen 
m ruhiger Lage und sind Preise ziemlich stationär ge
blieben. 

Essenzen. Exportfrage bleibt schwach und Preise 
billiger. · 

Manna still; Thränen wie Bruch eine Fraktion 
billiger. 

Mandeln hatten sehr schön geblüht. aber FI·ost
näcbte haben am 19., 20. und 21. März die Blüten und 
kleinen Mandeln teilweise beschädigt; der Umfang des 
Schadens wird sich er t nach und nach beim Abfallen 
der beschädigten Blüten und Früchten herausstellen. 
Preise für prompte wie künftige Ware steigen infolge
dessen plötzlich stark. Jetzt ist der Markt ruhiger. 

Oliven-Oe!. Exportfrage für Brennöl von Russla.nd 
war sehr lebhaft und wurden grosse Geschäfte gemacht 
diese Qualität bleibt gehalten. Die Frage für kurant~ 
Qualität fehlte und haben Preise dafür nachgegeben der 
Markt ist ruhig , wozu auch das gesunde Aussehe~ der 
Bäume beiträgt. 

Weinsäurehaltiges Rohmaterial. Der Markt 
bleibt still und &ind Preise teilweise ferner gewichen. 

. Schwefel. Trotz der grossen V erscbi:ffungen haben 
Preise wegen Geldmangel, da die Konsumenten im Aus
land, die gut versehen sind, zurückhalten, weiter nach
gegeben. 

Bari, 7. April 1893. 
.. Mandeln. Der durch den neuliehen Temperatur

ruckgang entstandene Ernteschaden ist ein positiver zu 
nennen, wenn schon, wie vorausgesehen nicht so erheb
lieb, wie er von interessierter Seite dargestellt wird. 
Ge~auen _Ko~statierungen zufolge haben höher gelegene 
l~ftige DI~t~te _fast gar nicht gelitten, vielmehr solche 
Bäume, die m Niederungen stehen, durch die Ausdünst
ungen des Bodens infolge von Wärmereaktion Schaden 
genommen. Letzterer ist somit als ein partieller anzu
sehen und kann das Gesamtresultat falls die Frucht von 
neuer W itterungsunbill verschont bleibt nicht kompro-
mittieren. ' 

~bschon sich angesichts solcher Umstände die Spe
kulatiOnswut etwas gelegt hat, so ist doch bei schwachem 
Angebote noch nicht unter Parität folgender Kurse für 
disponible Ware anzukommen. 

Coun-ant süsse M. 58.- } pr. 50 Ko. Brutto für Netto 
Gewählt süsse " 60.- franko ab Bari 
Handgeklaubte " . 75.- 3 Monat Accept gegen Ldschn. 

T~el-_Olivenöl auch ferner für Export gefragt, zu
mal die _fernen selten gewordenen Sorten und bekunden 
namentl!ch für diese Preise grosse F~stigkeit. Wir 
halten mdessen unsere letzten Notierungen so lange 
Vorrat reicht, noch aufrecht. ' 

Ander e Artikel unverändert. 

Bücherschau. 
De1· ang~hende A~otheker. Lehrbuch der pharma

zeutischen Hilfswissenschaften zum Gebrauche 
für den Unterricht der Eleven von Dr. J. Be
rendes Apotheker. I. Band Physik und Che-
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mie. Mit 142 Holzschnitten und 1 Spektral
tafel. Hal-le a. d. S. Verlag von Tausch 
& Grosse 1893. Preis geh. Mk. 7.50. 

Unter dieser, unserem persönlichen Geschmacke 
nach nicht sehr glücklich gewählten Aufschrift wird dem 
Lehrlingsunterricht ein neu es Werk zur Verfügung ge
stellt. Es ist nicht die Aufgabe dieser kurzen Besprech
ung, zu entscheiden, ob ein Bedürfnis hierzu vorlag, das 
mögen Verfa ser und Verleger allein unter ich au~
machen , für uns genügt die Thatsache, dass das Buch 
für den beregten Zweck die erspriesslichsten Dienste zu 
leisten vermag, soweit dabei die im 1. Bande behandelten 
Wi senszweigeder Physik und ChemieinBetracbtkommen. 
Freilich darf die Benützung des Buches nicht so verstan
den werden, das der Lehrherr den Lehrling dem Buche 
und - seinem Schicksale überlässt, diese Form des 
"Selbstunterrichts" dürfte niemals genügen, wohl aber 
wird die Einführung des jungen Mannes in Physik und 
Chemie sich an der Hand des Buches und unterstützt 
durch die umschreibenden Erklärungen des Lehrherrn 
in zweckdienlicher und - zweckgenügender Weise voll
ziehen. Die Sprache ist bei aller Knappheit klar und 
verständlich, die Voraussetzungen an das Fassungsver
mögen nicht übertrieben, der Wissensstoff gemeiniglich 
eher zu eng, als zu weit begrenzt. In der Physik hätte 
vielleicht die in so erfreulichem Aufschwung begriffene 
elektrische Beleuchtung mehr Berücksichtigung verdient. 
Doch kann, bei den einzelnen Abschnitten über die e 
oder jene Auslassung zu rechten, nicht unsre Aufgabe 
sein, hier stehen einfach Ansichten gegen Ansichten. 
Im Allgemeinen möchten wir für die Zwecke des Lehr
lingsunterrichts den anorganischen Teil etwas ausführ
licher behandelt, während am organischen vielleicht et
was gekürzt werden könnte, in beiden 'reilen verdient 
aber die enge Fühlung des Buches mit der pharmazeu
tischen Praxis alle Anerkennung. In dieser Beziehung 
soll nur auf die stete Rücksichtnahme auf die Forderungen 
des D. A. B. hingewiesen werden. Auch der Abschnitt 
.chemische Analyse" bietet dem Anfänger reichlich Ge
legenheit zur ersten Einführung in diesen Zweig chemi
schen Wissens. 

Der Preis von Mk. 7.50 ist angesichts der gebotenen 
-R~ichhaltigkeit. und der tadellos schönen Ausstattung, 
be1 der auch d1e recht saubern Holzschnitte hervorzu
heben sind, ein sehr mässiger zu nennen. Das Erschei
nen des zweiten Bandes, der Botanik, Pharmazie, allge
meine Vorschriften u. s . w . umfassen soll, ist für den 
laufenden Sommer in Aussicht gestellt. Das Buch, aus 
der Praxis heraus für die Praxis geschrieben, verdient 
die volle Beachtung des A pothekerstandes. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 7. Bestimmung des Jodeisens 

im J odeisenleberthran. Ein genaues Verfahren hierzu 
ist noch nicht. ausgearbeitet. Es dürfte sich empfehlen, 
den. Thra:n m1t Natron zu :verseifen, die jodnatrium
haltige Seife zu verkohlen, mit Alkohol auszuziehen und 
das Jod im Auszug zu bestimmen. 

Da Eisen dabei als Hydroxyd ausgefällt wird, könnte 
auch dieses owohl gewicbts- als massanalytisch bestimmt 
und auf Jodeisen umgerechnet werden. 

Frage r. 11. Woraus besteht "Barellapulver"? 
Antwort. Das "Universalmanganpulver" von 

F. W. Barella in Berlin hat eine wechselnde Zusam
mensetzung, so dass der "Erfinder" Recht behält wenn 
er behauptet, dass keine der zahlreichen Analysen die 
Zusammensetzung richtig angebe. Im Wesentlichen ist 
ein ziemlich monokarbonathaltiges käufliches Natrium 
bicarbonicum wohl des Pudels Kern. Schädler giebt 
folgende Zusammensetzung an: 

Natrium bicarb. 92,7 gr 
Natr. chlorat. 4 " 
Calc. carbon. 2,3 " 

Andere haben geringe Anteile von Salmiak Weinstein 
darin gefunden. D~s Merkwürdigste ist da~ zeitweilige 
Al!ftreten von Pep_sm: Auf das Zweckwidrige der Dar
reiChung von Pepsm m stark alkalischer Lösung auf
merksam gemacht, bat der Fabrikant Pepsin zeitweise 
wieder weggelassen. 

Frage Nr. 12. Wie ist die Darstellung des Hy
drargyr. chlorat. mite präcipit. p r o oculis der Drogisten? 

_Antwort .. Da ~ns nicht bekannt ist, dass im Handel 
zwm Sorten dieses m der D.A.-B. nicht aufgenommenen 
~d wegen seiner heftigen Wirkung nur auf ausdrück
liches Verlangen de_s Arztes abzugebenden Präparats vor
k~mm_en, geben Wir Ihnen die Bereitungsvorscbriften, 
Wie Sie das Handbuch der praktischen Pharmazie von 
Beckurts-Hirsch aufführt: 

"Die Pb. Austr. leitet in eine filtrierte Lösung von 1 Tl. 
Hydrargyrum bichloratum in 30 Tl. Aqua destillata ge
waschene schweflige Säure ein. Sobald der dadurch ent
stehende Niederschlag sich nicht weiter vermehrt und 
die Flüssigkeit nach scbwe:ß.iger Säure riecht lässt man 
die Mischung einige Stunden an einem auf 70-80 o er
wärmten Orte stehen, filtriert den ausgeschiedenen Ca
lomel a~! :väs~ht J:?it W ass~r sorgfältig aus, bis in der 
W aschflussigkeit kem Quecksilberchlorid und keine Säure 
mehr nachzuweisen ist, und trocknet im Dunkeln: 

2 Hg0l2 + S02 + 2 H 20 = 2 HgCl + 2 HOl + H2SQ'. 
541,6 470,8 
Dur parstellung aus salpetersaurem Quecksilber

oxy~ul_ ~a~ man z~eckmässig 100 Tle. Liquor Hydrar
gyri mtriCI oxydulati unter Umrühren in eine filtrierte 
Au:ß.?sung v:on 3 Tln. Natrium chloratum in 15 Tl. Aqua 
destillat:t (rucht umgekehrt, zur Vermeidung der Bildung 
von basi~chem Mercur~mitrat) ein, wäscht den entstan
denen ~~e~ersc~Jag mit ~asser_ vollständig aus, bis die 
W a -~hftus~Igkeit durch Süberrutratlösung nicht mehr 
getrubt Wird und trocknet in mässiger Wärme bei Ab
schluss des Lichtes: 
(Hg2

[ T0 8J2+2H20) +2NaCl= 2HgCl+2NaNos + 2H20. 
560 117 470,8 

. Der Ue_berschu~s a? Chlornatrium (3 statt 2,1 Tl.) 
Ist notwendig, um die Bildung von basischsalpetersaurem 
Quecksilberoxydul zu verhüten." 
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Der Akad. Pharmazeuten-Verein 

Stuttgart 
erlaubt sich seine lieben E. M. 
E. M. u. A. H. A. H. zu der am 

Mittwoch, den 26. April 
Abends 8 h. c. t. 

stattfindenden "Antrittskneipe" 
geziemend einzuladen. 

Konditionierende Kollegen sind 
bestens willkommen. 

I. A. d. A. Ph.-V. 
Otto Aichele X X 

stud. pharm. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Am 1. Juli ist durch einen 

jungen, womöglich 
examinierten Herrn 

eine Stelle zu besetzen bei 
Dr. Schmidt-Achert. 

Erstein b. Strassburg i. E. 
Zum 1. Juli suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
Gelegenheit zu Jagd und Fisch erei. 

Zeugnisabschriften erbeten. 
Pfe:fferer. 

Friedrichshafen a. Bodensee. 
Auf 1. Juli sucht einen jüngeren 

tiichtigen Gehilfen 
Franz Koch, Apotheker. 

Geislingen a. Steige. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. Muschgay, Apotheker. 

Heilbronn a. N. 
Suche per sofort event. Mai und Juni 

Vertretung. 
M. Landauer, Apotheker, 

Carlstr. 67. 

Karlsruhe. Baden. 
Suche zum 1. Juli einen unexami

nierten 

zuverlässigen Herrn. 
Fr. Stroebe, 

Grossherz. Hofapotheker. 
Earlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 

Zum 1. Juli suche einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

Ad. Dürr. 
Krumbach, Bayern. 

Suche per 1. Juni oder Juli einen 
unabsolv. südd. Herrn; 

längeres Bleiben erwünscht. Verhältnisse 
sehr angenehm. 

Gefl. Offerten sieht entgegen 
Otto Hayd, Apothekenbesitzer. 

Für einen württemb. Apotheker suche 
ich auf 1. Juli einen tüchtigen wohl· 

empfohlen en 
süddeutschen jüngeren Herrn. 

A. Perrot, stud. pharmac. 
Marburg a. Lahn, Ketzerbach 11. 

Plieningen. 
Für mehrere Söhne aus guten 

Familien, welche im Laufe des 
Sommers ihr Einjährigfreiwilligen
Examen machen, bin ich beauf
tragt, pro 1. Oktober geeignete 
Lehrstellen zu suchen. 

Ich selbst bin in der Lage, so
gleich einen jungen Mann aufzu. 
nehmen, welcher schon einen Teil 
seinet· Lehrzeit hinter sich hat, 
unter Zusicherung gewissenhafter 
Ausbildung. 

Clessler. 

Anzeigen. 
Stuttgart. 

Vom 18. April ab kann 

Vertretung 
übernehmen 

Apotheker Palm, 
Neckarstr. 202, II. 

ln einer südd. Provinzialstadt 
mit circa 20,000 Einw. und 

reizender Umgebung wird bis 
1. Juli eine Stelle frei, in welcher 
einem tüchtigen, routinierten 
Apotheker Gelegenbett geboten 
w~~e, sich dauernde Stellung zu 
grnnden. Nur ganz tüchtige, ge· 
schäftsknndige, allseitig ausge
bildete Männer mit disponiblem 
Vermögen wollen sich melden. 
EinsendungvonReferenzen und 
Photogt•aphie erbeten. Oft'erten 
unter A. B. 200 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Ein wackerer junger Mann aus gutem 
H ause, der Familienverhältnisse halber 

die Lehre wechselt, sucht für die noch 
durchzumach enden 2 Jahre eine 

Lehrstelle, 
die ihm Gelegenheit zu tüchtiger Aus
bildung biet et . Angebote unter F. F. 
an die Ex ped. d. Ztg. 

Ein junger approbiert. Apotheker·, 
der auch das chemische Studium 

absolviert hat, sucht sofort auf 
einige Monate irgendwelche ange
messene Beschäftigung. 

Offerten unt. A. S. 33 werden erbeten 
an die Exp. d. Ztg. 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn er-
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

auch früher, eine sehr vort ilhafte Ge· 
llilfen!'telle. Angebote unter S. S. 
vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Vertretung übernimmt für Mai
Juni examinierter Apotheker. 

Gefl. Offerten unter R L. 17 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
eines Marktfleckens in schöner, 
wohlhabender Gegend Oberfrankens 
ist unter sehr günstigen Beding
ungtm zu verkaufen. 

Offerten unter G. B. 100 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Besonders günstigen 

Apothekenkauf I 
Privilegierte Süddeutsche Apo

theke, reines zukunftsreiches Medi
zinalgeschäft in sehr angenehmer 
württemberg. Stadt bei 60-80 000 :M. 
Anzahlung zu verkaufen. 

Näheres durch 
S. Rahmer, Cassel. 

In Baden 
ist die einzige Apotheke einer Bahnstat. 
mit Anzahlung von M. 30,000 zu ver· 
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Stadtapotheke 
mit Anzahlung von M. 100,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

In der Pfalz 
ist eine . Apotheke mit Anzahlung von 
M. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine Fabrik 
der F ettwarenbran ch e ist mit Anzahlung 
von M. 25,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahmer, Cassel. 
An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuier t . F einste Refer enzen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer ·Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissem ent 

I. Ranges liefert zu billigsten K onkurrenzpreisen nur revisionsfahige Fabrikate. K or
respondenz und Etiquetten in allen Sprach en. Vertret er in Magdeburg, Amsterdam 
Buka1·est, Konstantinopel, Kairo, Alt>xaudrien, Sydney. ' 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
~ V erka,uf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln . ...,.. 

Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzüglich• Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fi. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

,_.. Für Wieder,·erkanf entsprechender Rabatt • .._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

r·-······-···-~·~·-·····--·········-···-·· i .Jos. Blermann. I 
I Köln a. Rh., Mastrichterstrasse / 10 i 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-I 1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. · 

I 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

Nachweislich die grössten Erfolge. [1] . ......... 0 ............... 1.1·-····--······-···· 
in ganzen Pflanzen, frisch, liefert das Pfund 
zu 10 g., bei Bestellung von mindestens 
10 Pfund franko. 

Wilhelm Fritz in Liemersbach, 
0.-A. Backnang, Württbg. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

• Cognac • 
abgelagerte 1nilde lVaare, 

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'ässer von 17 Liter an . 
Muster gr a tis und franko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsc h.Em m erich a.Rh. 

Pharmazeutischer V erlag 
vou Apoth. Carl Müller, Casse1. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Seltilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Ge~eralkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind au ch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

~~~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

01. olivar. Nizza 
opt. 

' comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

~ - oleac. et pulv. 
~ venet. et pulv. 
~ kalinusetvenal. 

I Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. Jued. Seifen n. Dr. Buzzi. 

~ 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE~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. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~· 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und ·diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Rezeptur· Bindfaden. 
For den Hand

Herren 
bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Weiss . . . . . . . .At. 2.75 p r. Ko· 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 ,; " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

bil 
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:~ 

c .. .. 
Oll!! 
~ ,.. 
= ... 
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~ -~ -.... = = .. 
= 
~ 
~ ... .. 
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Alb. Zimmermann, 
Xettwig a. d. Ruhr. 
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Neu! 

Chem. reiner ~lilcbzucker 

Bakterien-Mikroskop 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback sowie alle mikroskop. Utensilien: 
Deckgläser, 

18 mm, pr. Hundert .Jt. 2.25, 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Objektträger, Solinglas , 
geschliffen, pr. Hundert .Jt. 2.75 

durch das Generaldepot von 
Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Ankauf 
pl~armaz. un~ chemisch. 
Buche r . Antiqua r .• Ka-Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, 
talog g ratis. · Königs b a u. K r Cl g e ·r & Co., Leipzig. 

tanonottntttmtttmnnntttm••••••••nnJttlttttttttnnttmtnnn•••••••••••••••••••utnnttn 
Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 

Inhaber : Dr. J. Stahl. 
Die vierwöchentlichen Km·se 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 Unter suchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N ., Friedrichstrasse 131 d. 
ommmmttmtomuumtmttntttttmmtorormmotmmuHmmtttooooooooooo 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
- neuester verbesserter Konstruktion mit -Ja[jl Mischcylinder aus Steingut oder Glas 

(D. R.-P. No. 25778) 
abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. Gressler, Ralle a. S. 
Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen unsere 

• 

Kecka.~:~~~!'~weine 
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. Landesgewerbeausst ellung waren unser e Schaumweine diejenigen 
von denen das gr össte Quan t um konsumiert wurde. ' 

In der Ausstellung für Gesundheits- und KrankenpJiege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .Jt. 12.- bis .Jt. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flasch en 

.)(. 15.- " .Jt. 20.- " " " 20/4 " 3ß/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

I 
ZUim 

.l~tE~USSCHANl\_ SER-fABRI~TJON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
5CHUTZ·M ARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. We1·k Bnrgbrohl (Rheinpr .) 

Die 

· Heilbronner Gewerbebank 
(Aktiengesel~schaft) 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

_;flSZE>=----·~=--~~.~~~~ --~ " 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung für pharmazeutische Produkte. 

Ari.StOI empfohlen bei Ulcuscruris,parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen Besondere lndicationen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei .ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane ete. 

T rional und Tetronal prompt wirkende Rypnotica . 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beate Harnsäure lösende Mittel. 
{Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure Salicyls. Natron 

ChlormethyL 
Wir garant ieren fü r die Reinheit un serer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer . .. pr. Ltr.' J~ 1.40 

" Tokayer Ausbruch . . . " " " 1. 70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1. 90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . . . . . . . . " " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Sch.eu vv-we., Wein-Import. 

-- Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola· Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. ~ 1.- Eink . .4t.l.25. a Fl. , Verk. ~ 1. 75. 

E~ ~~~!c~~~~-~5~,~~r~.8~~75. ~ 
/z Flasche v1t. 0.70., Verk . .4t. 1.- . ~ 

gold.Meda.ine.Die lKo.·Fl. .A't. 4.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0=100. ~ 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depöt für Württbg.: F r aas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart • 
" " Bayern: A. Bnchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 
J. N. Berger , Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

" die Schweiz: Apoth . C. F ingerhuth, Neumünster- Zürich. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 j ecor. asell. 0,2 . 10 Sch. ~ 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

" 0,15 ,, ,, ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert). 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggenaperger in Heilbronn. 

c 
Q) 

1Jt8 A610Sung Her Apolflekenmerfe. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Preis 60 Pfennig. -· Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt Franko-Zusendung 
durch den 

Verlag der ,,Südd. Apoth.-Zeitung'' Jn 
• Stuttgart. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik · und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet I S12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I • ist nach Direktor Dr . Paul Gut t mann (Moabit) 
0 ypyr1n 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 unschädliches Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. 111 garantiert 1 : 10.0 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b t · t d b'll' t 
S lfi 1 R . d l" es e, rems e un 1 1gs e 

U Ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberha:f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen JI. s. w. . Spec1~1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrast1s - Fraparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
0 '' I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. 
' Litteratu'l· ztt D iensten. 

Paul Hartmann, 
Heideiiheim, Württbg. 

Aalteste Deutsche Verbandstofffabrik mit Filialen und 
Filial-Fabriken 

in Berlin, Frankfurt a. M., Chemnitz, 
Hohenelbe, Pavia, Paris, London, Newyork, 

Barcelona, Brüssel 
empfiehlt seine anerkannt besten V er bandstoffe aller Art und . bi~tet 
die soeben erschienene neue und sehr beachtenswerte Preisliste 
zu verlangen. Auf sterilisierte -y erbands~o1f~ mit gesetzlich ge-

schützter Verpackung mache 1eh ausdruckheb aufmerksam. 

• Ph G III B k'] weiss, geruchlos Peps1n • • " Y ~~~l~~:.F: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 
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Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtlielle chemische und pllarmazeutisclle Apparate und Utensilien 

· in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spe l'a}I'ta"t• Glas- und Pol'zellans tandgefässe füt• Apo· Z _• tlleken u. Laboratorien, Kas tenschilde r etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmanufaktur. Eigene Schriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz-, Born- und Bartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illus tr. Preiscourant. über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Frankfurt a j:)l.: Ä 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in Mönchen: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Säll]"llliche pnarmaceu~sche und Iechnische 
. Apparate , __ ..__, 

VERBANDSTOFFE, GUMMI-u. GUTTAPERCHA.WAAREN 

YollsländLge. Einrichtungen für 
APOT.!-!l!:Kl!:N 11< DROGtJER IE:N', 

Grosse illustrirte Preisliste .sralisu.franco . 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 
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Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 
völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Maser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Mikrophon : 

Leipzig !i19. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Glashüttenwerke Adlerbütten 
Jl. lYiayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 

Hoffmann, Heffter & Co. BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 
zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Po•·zellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Einailleschilde r , sowie al le anderen Ein· 
richtung!!-Gegen tände, in exakter Ausführung. 

Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

Pinselfabrik 
Vollständine Einrichtungen von A potbeken 

und chemischen Laboratorien etc. 
MEDIZINGLAS 

H. L. Sterkel, Ravensburg (Württb.) 
und s ämtliclte Glas lVare n für chemi eh-pharma

zeutisch e Zwecke. 

gegründet 1821. Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle m eine Spezialitäten 

Unguent. Para1f. 
Ph. G. 111 agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmä.ssig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gern e zu Di e n t e n st e h e n. = Muster gratis und franko. = 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Eiebrich a. Rh. 

In Maschenweite nach VorscbJ•ift 
gut gearbeitete · 

Siebe 
billigst bei 

- Prei s liste gratis und franko.=- Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

S~ezialitäten: 

Pulversthachtelu 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbiichlein 

]3ac1:1druckerei $tei:Qdruckerei 
S~ezialitäte n: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

IJikör-Etiketten 

Parfümerie-

Lithographische Anstalt. 

~tOl)QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

rmw~~m 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

~ Phosphorpillen I a. Ware 
c in Kartons mit Firma und Gebrluchs
g' anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
~ Postkisteben a 81/ 2 Ptd. zu 3 Jt. 50 g. 
~ Phosphorlatwergsenrnaltoar 
~ Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
~ " " 120 " " 40 " 
~ Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
':t> Postkolli zu 3 Jt. 50 g. r esp. 4 .At. 
~ versendet franko, unter 10 Jt. g. Nachn. 

~ A~otneKer Floeck, Donzdorf. 
· Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lo e pr. Mille ?U 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 

A. Klein, 
Cleve, Ei.nhorn-Apotheke. 

Brehm's Tierleben 3te Aufl. ~ .. 189o;9~· 
' 10Prachtbande, w1e 

neu, statt 150 Mk. für 100 Mk. 
lleyer'sLexikon, 4.neue te Aufl., 16Pracht 
bände, wie neu, tatt 160 Mk. für SOltlk. ab
zugeben. A.. Sau er, Berlin 0., Raupacbs\r. 2. 
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D irecte B ezu gsq u ell e. 

41/ 2 Kilo Postcollo Mk. 8.10 franeo 
Porto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 

Bei Entnahme grö serer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 

100 Stück franeo Porto u. Verpackung. 

lYioorbäder 
im Hause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

l\!etritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, P erlmetrit is, Peri· 
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorr boiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSB!D- WIBN. 
Mattoni & Wille in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart : W. Benz Söhne. 

" C. B. Burk. 
Beilbronn: Sieberer'sehe Apotb. 
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Zeitschri~e~r ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
ausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, p · 
Je 1- 2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be- reis der Einzelnummer 15 g. 
zogen, ~msch. hess.L Bestellgebühr: im deutsch-österr. Anzeige~ die einspal~: Kleinz~ile oder deren :aaum 15 ~· ; 
p t b t t l h l , . grosser.e ~uftrage gemessen Ermässigung. 

STUTTGART 
:NQ 32. os ge. Ie VIer e Jä r ich vlt. 1.25; im Ausland erfolgt ZeJtungspre~shste für das deutsche Reich No. 6173 

Hmzurechnung der jeweiligen Post~ebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' \ 
21. April 1893. 

~·~ Fernliil))l'CCh-Nnmmer tler Redaktion· Amt 11 1684 d 
Stuttgart hat Fet•nsprech-.\uschluss mit folgenden Ot·teu: Augsburg Back B"bl" · · • - . e r D r u e k • u n d A u s g a b e s t e l 1 e: 19 6. +~ 

Hohenbeim, Lindau, Ludwig~burg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf p~:~f~ e~ ~na~en, ~annstatt, ~egerloch, Es~lmgen, Feuerb~ch, Fricdrichshafen, ~aisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn , 
' g • ens urg, Reuthngen, Rottwetl, Schorndorf, ~chramberg, Schwenmngen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Vu·zeichuis. 
Tagesgeschichte. - Ueber den Anbau von Arzneipflanzen. - 'Vis

senschaftliche Notizen: Natrium cblorobor osum. Empfindlichkeit der 
Tier0 )!egen Gifte. Abführmittel in F orm von subkutanen und rektalen 
lnjeklioue:1. Kühlung des Waseers zur Selterswasserlabl'ikation. Gua
jacol. Zum U eberzieh.,n für Boli. U eber die Fiillung des so viel be
sprochenen Dowe'schen Panzers. Chloryl. - Handelsberic!Jt. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat H err Apotheker Le s sing aus Empfin

gen die Buchinger'><che Apotheke in Sind e lfingen, die 
Herren Dr. E . Kübel und 0. Rübsam aus Fulda die 
Mutschler'sche Apotheke in Kempten. 

Herr Apotheker Dr. Hermann Jordan aus Stutt
gart hat im vergangeneu Monat das italienische phar
mazeutische Staatsexamen mit Note I bestanden. Der
selbe beabsichtigt sich in St. Remo selbständig zu 
machen. 

Pfalz. Die Konzession zur Errichtung einer vierten 
Apotheke in Ludwigshafen a. Rh., wozu sich 23 Be
werber angemeldet hatten, erhielt der Apothekenbesitzer 
}'.Brand in Waldfischbach (Pfalz).- Von verschiedenen 
Seiten steht Recurs an das Ministerium in Aussicht. 

tem Wasser erforderlich. Die Pflänzchen wachsen 
un~r normalen Verhältnissen rasch an und ge
deihe.n b~sonders in halbschattiger warmer Lage 
und m lmchtem sandigen Boden vorzüglich. 

In den ersten Monaten hat man weiter nichts 
damit zu thun, als Jie Beete frei von Unkraut zu 
halte~ und die Erde, wenn solche durch Regen 
krustig und hart werden sollte , hie und da durch 
Hacken aufzulockern. Wenn die Pflanzen einmal 
g~t angewac~sen sind und anfangen Triebe zu ent
WlCk~ln, so 1st es sehr zweckmässig, die P:fl.anzung 
an emem trüben , nicht sonnigen TaO'e mit ver
dünnter Mistjauche zu beschütten. o ' 

Die Pflanze wächst nun fröhlich heran und ist 
unter normalen Verhältnissen schon im August so 
erstarkt, dass man 4 die erste allerdings noch be
~cheidene Ernte einheimsen kann. Zweckmässig 
Ist es , dabei die Pflanzen nur auf halber Höhe 
abzuschneiden'. da di~ stehengebliebenen Stengel-

Ueber den Anbau von Arzneipftanzen. reste dann Wieder VIel kräftiger austreiben und 
einen ergiebigeren 2. Schnitt versprechen. Man 

Von Ju l. S ehrader, F euerbach. sollte jedoch im ersten Jahre die Pflanze nicht zu 
I. sehr ausschinden und sich von vorn herein klar 

Schon im Jahre 1873 empfahl ich in einem darüber sein, ob man die P:fl.anzung zur Gewinn
Artikel in Nr. 50 des "Gewerbeblattes aus Würt- ung von möglichst viel Blättern, oder von möO'
temberg" den Anbau verschiedener Arzneipflanzen liehst viel Setzlingen benützen will, da man da~·
und sind auch auf meine damalige Anrogung hin da nach auch die Kultur einzurichten hat. 
und dort Kulturen entstanden } von denen viele Nach dem ersten Schnitt nämlich, entwickeln 
heute noch existieren und die ihren Besitzern ge- sich aus den Wurzeln der Pflanze nach allen Rich
wiss nur V orteil gebracht haben. Der hohe Preis tu~g~n hin. Ranken. Will ~an nun möglichst 
nun, der im vergangeneu Jahre für die Blätter kraftige E1nzelpflanzen, d1e einen stärkeren 
aller Mentha-Arten und überhaupt für einengrossen Blätterertrag liefern, heranziehen, so lässt man die 
Teil von Vegetabilien bezahlt wurde, die sich zum Ranken von Anfang an in nicht zu grosser Anzahl 
Anbau eignen, ferner die z. Zeit so rege Nachfrage aufkommen, sondern entfernt sie bis auf 2- 3 und 
nach Pfefferminz- und dergleichen Setzlingen, lässt umhackt die Pflanze derart, dass es eben ein
es mir zweckmässig erscheinen, nochmals auf den zeine Pflanzen bleiben, die sich dann kräftiger 
Gegenstand zurückzukommen, trotzdem mir auch in die Höhe entwickeln und im Oktober noch
einmal ein Kollege sagte "die einzige offizinelle mals einen 2 Schnitt mit allerdings kleineren Blät
Pfl.anze , die sich zum .Anbau rentiere, sei die - tern liefern , wobei man dann die Pflanze etwa 
Kartoffel." 5 cm über dem Boden abschneiden kann. 

Ich will nun zwar der volkswirtschaftlichen Will man dagegen möglichst viele Setzlinge 
Bedeutung dieser wichtigen Knolle in keiner Weise erzielen , für weitere Kulturen oder zum V er kauf, 
zu nahe treten, glaube aber doch, dass es ausser- so lässt man nach dem ersten Schnitt , den man 
dem noch manch andere offizinelle Veg~tabilien dann auch etwas tiefer nehmen kann, die Ranken 
giebt, deren Anbau die Aufmerksamkeit der Fach- ruhig weiter wachsen, die dann allmählich das 
genossen verdient. ganze Feld bedecken und einen dichten Rasen bil-

In erster Linie sind es die Minzen-Arten und den, der von Unkraut sorgfältig frei zu halten ist. 
unter diesen besonders die Pfefferminze, die sich Auf einen nennenswerten 2. Schnitt hat man selbst
auf grösserem und kleineren Terrain zum Anbau redend bei letzterer Art von Kultur nicht zu rech
eignen, verhältnismässig bescheidene Ansprüche an nen und schneidet man eben im Oktober die in 
Kultur und Boden stellen und fast immer eine gute die Höhe gewachsenen gewöhnlich nicht sehr zahl-
Reute abwerfen. reichen Stenge! ab. 

Zur Anpflanzung der Pfefferminze, die am . Den Wint~r übe1: we.rden die Beete, (sowohl 
besten von April bis Mai geschieht, nimmt man d1e ~~eh der e~nen,. w1e die n~~h d~r anderen Art 
gut bewurzelte Setzlinge, welche man auf die v?r- _k~ltiVIerten) m1t femer Erde ~.unn u?.erworfen u~d 
her ga.rtenmässig gut hergerichteten Beete so em- m1t verrottetem kurzem Kuhdunger uberdeckt! die 
setzt, dass sie nach allen Seiten einen Abstand Pflanzungen halten dann so selbst strenge Wmter 
von ca. 40 cm von einander haben. Setzt man gewöhnlich gut aus . . Die speziell für Gewinnung 
die P:fl.anzen bei andauernd trockenem Wetter so von Setzlingen angelegten Beet~ wer.den am besten 
jst selbstredend ein Angiessen mit nicht zu kal- im nächsten lfrühjaqr, ~e~n ,siCh die Fex~r kräf-
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tig entwickelt und beblättert zeigen, vollständig 
ausgehoben , die Setzlinge zerteilt und die Beete 
wieder frisch eingepflanzt, während die anderen für 
Blättergewinnung berechneten Pflanzungen im April, 
wenn die Triebe gut sichtbar sind, wieder gehackt 
und behandelt werden, wie das Jahr vorher, nur 
lässt man jetzt den einzelnen Pflanzen nur noch 
einen Zwischenraum von ca. 20 cm, so dass im 
zweiten Jahre die breiter gewordenen Pflanzen 
näher bei einander stehen und im Sommer dicht 
geschlossene Beete bilden. Sorgfältiges Entfernen 
des U ~kraute~ aus den Beeten ist absolut nötig, 
auch 1st es m trockenen Sommern unerlässlich, 
den Pflanzen öfters Wasser zuzuführen , da sonst 
viele Blätter vor der Ernte gelb werden und das 
Produkt verderben, oder die Ernte erschweren. 
Gerade im vergangeneu Jahr gingen durch die ab
norme , lang anhaltende Dürre, viele Pflanzungen 
zu Grunde und war dies mit ein Grund für die 
ungewöhnlich hohen Preise , die in letzter Saison 
für schöne Pfefferminzblätter zu bezahlen waren. 

Bei guter Behandlung und kräftiger Düngung 
kann man eine Pflanzung gut 4 Jahre stehen 
lassen, nach dieser Zeit gehört solche jedoch um
gebrochen ~nd auf ein anderes Terrain verpflanzt, 
da sonst die Pflanzen gerne degenerieren; das um
gebrochene alte Feld eignet sich dann vorzüglich 
für die offizinelle P:fl.anze Solanum tuberosum. 

Was das Erträgnis betrifft, so kann man immer
hin annehmen , dass der Ar sachverständig an
gelegtes Feld in beiden Schnitten zusammen zirka 
l2 kg Blätterware einbringt , der Morgen also 
ca. 400 kg, was bei einem Durchschnittspreis von 
nur Mk. 120 per 100 kg gewiss kein schlechter 
Ertrag zu nennen ist (heuer · wurde per 100 kg 
Mk. 250 und mehr bezahlt). Ueber die Art und 
Weise des Abzupfens und Trocknens , ferner dar
über, dass schöne, sauber 'abgestreifte und hübsch 
getrocknete Blätter höhere Preise erzielen, 'brauche 
ich mich wohl in einem Fachblatt nicht weiter zu 
verbreiten. 

Was ich da über die Kultur der Pfefferminze 
des Breiteren ausgeführt habe , das gift auch für 
die übrigen Minzenarten , Mentha crispa und. Me
lissa officinalis. Auch diese beiden werden durch 
Setzlinge fortgepflanzt und in gleicher Weise be
handelt wie oben beschrieben. 

Ausser den Minzen empfahl ich in meinem 
früher~n Aufsatz den Anbau schwarzer Malven 
(Althäa rosea) die damals sehr gefragt waren und 
deren Kultur sich vorzüglich rentierte. Die Markt.,. 
lage in diesem Artikel ist jedoch inzwischen eine 
ganz veränderte geworden und möchte ich ·jetzt 
deren Anbau nicht mehr befürworten. Die Blüten 
der Malve wurden besonders zum Färben von 
Wein und Essig begehrt; das ~nzwischen ge-: 
schaffene Nahrungsmittelgesetz hat jedoch die V er+ 
wendung. dieses Färbemittels wesentlich beschnitten 
und ausserdem hat seither die Herstellung .gift
freier wunderschöner ~md ausgiebigs!er ~nilinfarben 
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derartige Fortschritte gemacht, dass alle Pflanzen
farbstoffe mehr oder weniger in den Hintergrund 
treten. 

Dagegen giebt es noch viele andere V egeta-
bilien, deren Anbau anderweitig (Sachsen, Thü
ringen, Böhmen, Franken) intensiv betrieben wird 
und der auch bei uns mehr Beachtung verdient. 
Ich nenne in erster Linie den breitblättrigen Salbei 
(Salvia hortensis), der sehr leicht zu kultivieren ist 
und dessen Blätter stets begehrt sind. Der Salbei 
wird aus Samen gezogen, der im April auf ein gutes 
Gartenbeet oder noch besser in ein Mistbeet in 
Reihen gesät wird. Der Samen geht bald auf und 
im Juni sind die Pflänzchen so erstarkt, dass solche 
versetzt werden können. Dasselbe geschieht auf 
gutes Land derart, dass die Pflanzen 50 cm im 
Quadrat stehen. 

Die Beete sind, wie bei der Kultur von Pfeffer
minze beschrieben, stets von Unkraut zu säubern, 
feucht und locker zu erhalten. Die Salbei giebt 
ebenfalls 2 Schnitte und hält die Pflanze bei guter 
Winterbedeckung verschiedene Jahre aus , jedes 
Jahr eine gute Ernte gebend. Die Salbeipflanzen 
bedingen nicht gerade ein Anbauen auf Beeten, 
sondern eignen sich auch ganz gut zum Einfassen 
von Gebüschen u. dergl. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Natrium chloroborosum. Ueber die Natur 

dieses Handelsprodukts und seine für den tech
nischen Gebrauch bestimmte Abart, das Barmenit, 
gehen bekanntlich die Ansichten weit auseinander. 
Während sein Erfinder Rüg er ihm die Formel 
Bo (Na 0)2 Cl giebt, haben Andere den Stoff für 
eine Mischung von Borax, Borsäure und Chlorkalk 
erklärt. Letzteres erklärt das Auftreten von wirk
samem Chlor (0,028°Jo). Nun hat Kottmayer 
(Pharm. Post) sich wieder mit der Sache beschäf
tigt und kommt zum Schlusse , dass Barmenit 
Nichts weiter ist als verwitterte r Borax dem 
Chlorgas zugeführt ist. ' 

Empfindlichkeit dN· 1'ierP gegen Gifte. Dia 
der Sem. med. entnommenen Mitteilungen unsres 
C. B.-Mitarbeiters in Nr. 24, betreffend die Em
pfänglichkeit der Ziege gegen Morphin finden in 
Nr. 75 Unterh.-Beil. der Tägl. Rundsch. eine Er
g_änzung , die des Interessanten genug bietet , um 
emen Abdruck an dieser Stelle zu rechtfertigen: 

Auch noch von anderen Tieren ist eine gewisse 
U nempfänglichkeit gegen schade Gifte bekannt. 
Rebhühner , Tauben , Fasanen z. B. können mit 
Yf eizen , . der zwecks Vernichtung von Brandpilzen 
m .Arsemklösung gelegen bat, von dom Gifte .Men
gen aufnehmen, die eine ganze menschliche Familie 
dem Tode überliefern würden. Die Weinberg
scbnecke (Helix pomatia) nimmt aus dem Buchs
baum, Spindelbaum und verschiedenen W olfsmilcb
arten scbarfstoffige Harze unbeschadet in sich auf 
und Süsswasserschnecken können in künstlich ver~ 
giftetem Wasser lange Zeit leben so dass sie mit 
dem Gift förmlich durchtränkt sind. Bienen und 
Hummeln saugen ja auch ohne Gefahr für sich 
Nektar aus giftigen Blumen. 

Einer ganz besonderen und erstaunlichen U n
empfindlichkeit gegen Giftwirkungen erfreut sich 
abe! unter allen Warmblütern der gemeine Igel 
(Ermaceus europaeus), namentlich sind es tierische 
Giftstoffe, welche diesem sonderbaren Stachelhel
de_n nicht~ anhabe~ können. Man kann den Igel 
mit spamschen Fhegen füttern die für Fleisch
fresse~ , ~· B.. Katzen, in hohem 'Grade giftig sind 
und die Ja be1m Menschen auf der äusseren Haut 
schon heftige Entzündungen verursachen ohne dass 
dem Igel ein Schaden geschieht. Fa;t noch er
staunlicher ist die Thatsache dass er bei seinen 
heldenmütigen Kämpfen mit d~r Kreuzotter mehr
fache Bisse i~ die Schnauze und Zunge erhält und 
Kopf nebst Giftdrüsen zermalmt ohne dadurch im 
Geringsten in seiner Gesundheit gestört zu werden 
trotzdem der Biss der Kreuzotter SäuO'etiere tötet' 
~ie den Igel ~n Grösse und Gewicht 

0 

dreissigfach 
u.be~treffen .. D1e~e U~empfindlichkeit des Igels gegen 
ttensc~e <J:tfte 1st mdes schon daraus begreiflich, 
dass em Tter, welches sich vorwiegend von Käfern 
u~d anderen Insekten , Reptilien und Amphibien 
nabrt, durch Anpassung an seine Lebensbeding
~nge?. oder ~urch <?-ewöhnung allmählich gegen die 
1m Korper dieser Ttere enthaltenen Giftstoffe widet·
standsfähig wird, zumal sieb auch das Ehrlich' sehe 
G:e~etz von der V ere~bung einer gewissen Immu
mt~it schon durch d1e Muttermilch wirksam er
weisen mag. J?ass also. Kerfjäget· gegen Käfer
und Schlangengifte, und m gleicher Weise Kraut-

fesser gegen giftige Pflanzen unempfindlich sind, 
darf demnach nicht verwunderlich erscheinen. 
Gegen Käfergifte und spanische Fliegen sind daher 
auch Hühner und Frösche immun. Beim Igel geht 
indessen die Giftfestigkeit noch viel weiter; sie er
streckt sich, wie Professor Erich Hanack an 
zwei Parallelversuchen in der "Pharm. Ztg u dar
thut , auch auf eins der stärksten organischen 
Gifte, die Blausäure, und zwar nicht etwa nur beim 
Einbringen des Giftes in den Magen Eine Katze 
von 1900 Gramm Körpergewicht war nach Ein~ 
spritzung eines hundertstel Gramms Cyankalum 
nach 4 Minuten tot. Ein ausgewachsener männ
licher Igel liess nach Einspritzung der gleichen 
Menge keinerlei Wirkung erkennen. Nach 10 Mi
nuten wurden noch 0,04 Gramm Cyankalium nach
gespritzt; das Tier wird zuerst sehr schreckhaft, 
zieht bei der leisesten Berührung die Stachelbaut 
über den Kopf, wird dann müde und matt, die At
mung wird mühsam und nach 40 Minuten liegt 
das Tier wie gelähmt da, und der Tod scheint un
mittelbar bevorzustehen. Am nächsten Morgen ist 
indes jede Wirkung des Giftes bis auf eine geringe 
Schläfrigkeit völlig verschwunden; ein vorgeworfener 
Frosch wird von dem Igel sofort begierig gepackt 
und verzehrt. Die Menge Cyankalium also, welche 
eine grosse fast vier Pfund schwere Katze in vier 
Minuten tötet , macht dem Igel , dem verhältnis
mässig kleinen Tier, gar nichts , und selbst die 
vierfache Menge vermag ihn nicht zu töten, wenn
gleich -sie ihn auch schwer krank macht. Nach 
Professor Harnacks Meinung ist nun dieser That
sache gegenüber die Annahme nicht so fernliegend, 
dass auch in den Leibern der vom Igel verzehrten 
Tiere giftige Cyanverbindungen vorkommen , und 
dass die Widerstandsfähigkeit des Igels gegen die
selben auch durch Anpassung erlangt sei. In man
chen Tieren sind ja schon solche giftigen V erbin
dungen nachgewiesen, so z. B. die Bildung von 
Cyanwasserstoffsäure im Leibe eines Tausendfüss
lers, und die allergiftigsten Cyanverbindungen, die 
Carbylamine , sind im Hautgifte der Kröte des 
Triton , des Salamanders und wahrscheinlich' auch 
beim Skorpion vorhanden, so dass auch die Cyan
verbiudungen_ als tierische Gifte angesehen werJen 
dürfen, gegen die der Igel durch Anpassung ver
hältnismässig hoch geschützt ist. 

Und wie ist es nun beim Menschen? Auch 
der Mensch kann, wie bekannt, durch täglichen 
G:en_uss oder A ngewöhnung gegen eine ganze Reihe 
g1f~1ger ~toffe! z. B. Tabak (Nikotin), Alkohol, 
~pmm, Hascbtseh, Cocain. Arsenik (Arsenikesser 
m S~yer nnd Kärnthen) , Chloralhydrat, Coffein, 
Sublimat u. s. w .. eine grosse Widerstandsfähigkeit 
erlangen , und m fieberhaften Krankheiten sind 
un~er Umständen zur Erzielung der beabsichtigten 
Wirkung Gaben nötig, die von einem gesunden 
Körper ohne Störung kaum ertragen werden 
könnten. 

Abfiihrmittel in Form von subkutanen und 
r·ektalen Injektionen. Kohlstock hat versucht 
einige_ .Abf?hr?Jittel: .Aloin, Cathartin, Colocynthi~ 
und Citrullin m ~orm -yon subkl!tane: Einspritzung 
anzuwenden. Dte Wirkung hess m sämtlichen 
Fällen nichts zu wünschen übrig. HinO'eO'en waren 
die _Schmerzen bei dieser Operation, auch ~nter Hin
zuztehung von Cocain, so unerträglich, dass Autot 
von der Fortsetzung derselben abstehen musste. 
Dagegen haben sich die Klystiere besser bewährt· 
die Wirkung ist ebensogut, Kolik stellte sich seh; 
s~lten ein, ebensowenig darauf folgende Constipa
twn. Folgende Formeln werden zum Gebrauch 
empfohlen: 

Gegen leichte Verstopfung. 
1) .Aloin 1,0, Formamid 10,0 in Klystieren 

von 0,4 bis 0,5. 
~) Cat}lartin 3,0, Aq. dest. 7,0, Natr. bicarb. 

q. S. bis zur alkalischen Reaktion. In 
Klystieren bis 0,6 Cathartin. 

Gegen chronische VerstopfunO'. 
1) Colocynt~in l,O,Glycerin u. Alkohol~na 12,0. 

I~ Kl~stteren von 1-4 centigr. Colocynth. 
2) C1trullin 2,0, Glycerin und Alkohol ana 

49,0. In Klystieren von 2 centiO'~ Ci-
trullin. C. B. · 

'l'herap. Monath., Jan. 1893. 

, ~ü~lung des Wassers ·zur Selterwasser-
F_~brikation. In den Fällen, wo flüssige Kohlen
s3:ure zur Darstellung von Mineralwässern benutzt 
wtrd, l~sst Putland nach dem betr. englischen 
Patent I~ r~cb~ praktischer W ~ise die Wärme, 
welche die fluss~ge Kohlensäure zur V erfiüchtigung 
braucht, dem mtt Kohlensäure zu imprägnierenden 
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Wasser entnehmen, welches dann, stark abgekUblt 
bekanntlich viel me~r Kohlensäure aufnimmt z~ 
diesem Zweck, schreibt das Patent- und technische 
Bureau von Richard Lüders in Görlitz, giebt 
Putland in ein hohes, cylindrisches Gefäss, welches 
das zur Fabrikation bestimmte Wasser aufnimmt 
eine kupferne , verzinnte Kühlschlange, an dere~ 
oberem Ende die Flasche mit flüssiger Kohlensäure 
angeschlossen ist , während das andere Ende mit 
dem Mischcylinder in Verbindung steht. Die ex
pandierende Kohlensäure bringt auf diese Weise 
das Wasser fast zur Gefriertemperatur , welches 
alsdann in das Mischgefäes gebracht wird und der 
eben beschriebene Prozess der Kohlensäure-Zu
leitung von neuem vorgenommen wird, wodurch 
das Wasser für die nächste Charge gekühlt wird 

Guajacol. Die Mitteilung von Thom s (Phann 
Gesellsch. Aprilsitzung s. Nr. 30 dieser Ztg.) wor~ 
nach r ein es Guajacol einfes ter Körper wird von 
A. B ehal und E. Choay (Compt. rend.) bestätigt. 
Rein es Guaj a col ist also ein weisser, gut kri
stallisierender Körper , der bei 28,5° schmilzt und 
bei 205, 1° siedet. Die Kristall ehen sind hart und 
s tell en rhomboedrische Prismen dar. Einmal ge
schmolzen, bleibt G. sehr lange flüssig und hat bei 
15° ein spez. Gewicht von l, 143. D. Chem. Ztg. 

Zum Ueberziehen für ßoli (Pferdebissen) em
pfiehlt "The ehern . :md drugg." nachstehende Vor
schrift . Dieselbe liefert einen· guten harten Ueber
zug , der sich im Verdauungstrakt leicht auflöst: 

Gelatin. 144·0 
Saccbar. 24·0 
Mucilag. gum. arabic. 24·0 
Aquae 120·0 
Glycerin 12·0 

Die Gelatine wird im Wasser erweicht die 
anderen Ingredienzien zugesetzt und im W ~sser
bade gelöst. Die Bissen taucht man in die heisse 
Lösung und t rocknet an der Luft. 

D. Pharm. Po t. 
Ueber die Fiillnng des so viel besprochenen 

Dowe'scheu Panzers fehlen noch zuverlässige An
halts~unkte .. Zur vorläufigen Befriedigung be
rechtigten Wissendurstes dürfte vielleicht die Mit
teilung der "lnd.-Bl." dienen, dass der Panzerstoff 
etwa 3 cm dick ist und aus zwei hintet·einander
liegenden Systemen von mässig starken Stahlfedern 
bestehe. Die Hohlräume sind ausgefüllt durch eine 
Masse aus Korkmehl und irgend einem Bindemittel. 
Das Ganze ist in :::;egeltuch eingenäht. Nach einer 
anderen Mitteilung spielt dabei eine Platte von 
Cautschuk eine hervorragende Rolle. 

Chloryl ist ein 11eues .Anästheticum und be
steht aus ~inem ~emische von Methylchlorid und 
Aethylchlond: es 1st noch bei 0° flüssiO' während 
~ethylchlori.d . bereits bei -27° siedet 7' daher ist 
dte durch das Chloryl auf der Haut erzeuote Kälte 
nicht so beträchtlich wie bei AnwendunO' 
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von Me
t~ylchlorid. . Das Chloryl soll in der 
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zahnärzt
hcht•n Praxts und für kleine Operationen V erwen-
dnng finden. D. Pharm. Po t. 

Bandeis bericbt. 
Ueber die Lage des Handels mit Deslnfektlou

mltteln berichtet ein Marktbericht von Brückner 
Lam pe & Co. , Berlin C. Desinfektionsmittel sind in 
den letzten Wochen in grossen Massen nach Russland 
von De~tschlan~ aus verkauft worden ; für Deutschland 
besteh~. Jetz~ ke~ne Nachfrage mehr, nachdem im Februar 
u~d. Marz slCh Jeder Vor ichtige durch Bestellungen auf 
Lieferun g_ versehen hatte. So ist die Nachfrage jetzt 
sogar gennger als in norm~tlen Zeiten. 

Campbor weichend . 
. K~rbolsäure. Der Wert dieses Artikels hat sich 

seit Mitte Februar nicht geändert trotzdem die Fabriken 
sehr grosse Ablieferungen auf f; ühere Verkäufe hin zu 
machen. hatt en. Es erklärt sich dies aus dem UmstandA, 
d~~s, _w~e schon oben erwähnt, die Nachfrage jetzt voll· 
~tänd1g r~ht. Die Lage des Artikels ist aber derart, 
s~ss , S~WI~ Nac_hfrage. nach kristalli!'!ierter oder roher 
au_re e1~1tntt, eme Preisei·höhung ganz bt:lstimmt zu er· 

warten ~st. In un erem letzten Berichte haben wir 
iactg~~Iesen ! dass der Wert der kristallisierten reinen 

36~r .Jksaure. m dem cholerafreien Jahre 1887 bis zu 
· gesheg~n war, während .der heutigeWert immer 

~5och 160 ~· 1st. Von roher Karbolsäure würde .die 
./too prozenbp-e, weil sie auch zur Herstellung der ge

nnfgheren Grade gebraucht wird zuerst eine Steigerung 
er a ren W r·· d 8 ' d ~ · _er ';Ir en ommer sich noch nicht ge· 
~hat, Wird d1es klugerweise daher bald thun. 

, Briefkasten. 
Es mag gea ··b · 1 St ll . .,enu er em aufenden Anfragen an dieser 

. e e Imm~r _und immer wieder betont werden, dass an 
d~e f x P e d 1 h o n gehende Angebote auf Chiffre-Anzeigt'D 
s ~ s prom pt erl edigt werden. Wenn die Auftrag
ge er darauf Antwort nicht erteilen so können wir das 

G
nurb btedauern, ein Mittel zur Abhilf~ steht uns nicht zu 

e o e. 
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X . 
Der Akad. Pharmazeuten-Verem 

Stuttgart 
erlaubt sich seine lieben E. M. 
E. M. u. A. H. A. H. zu der am 

Mittwoch, den 26. April 
Abends 8 h. c. t. 

stattfindenden "Antritt skueipe" 
im Lokal "Wilhelmshalleu, Ka
tharinenstrasse, geziemend ein
zuladen. 

Bitte um möglichst zahlreiches 
Erscheinen der A. H. behufs 
wichtiger Besprechung Abends 
6 Uhr c. t. an oben genanntem 
Tage. Spund. 
. Konditionierende Kollegen sind 
bestens willkommen. 

' I. A. d. A. Ph.-V. 
Otto Aichele X X 

- stud. pharm. 

Donzdorf, 0.-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
licher Leitung zugesichert. 

Floeck. 
----~ 

Durlach bei Karlsruhe. 
Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren Herrn. 
E. lU . .Jundt. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Am 1. Juli ist durch einen 

j 111 ,e11, womöglich 
..-.·:tminiertcu Herrn 

Hiue Stelle zu besetzen bei 
lk. Schmidt-Achet·t. 

Friedrichshafen a . Boden.;o . 
Auf 1. Juli sucht einen jün,;L·r,• n 

tüchtigen Gehilf !1 
Franz li.o<'h, Apotheker. 

Gelalmgen a. Steige. 
Suche zum 1. Juli einen tüchtigen 

jiingercu Herrn Gehilfen. 
J. v. J.luscbgn.y, Apotheker. 

J üngerer examiniert. Herr, mit besten 
Zeugnissen, sucht füt· 1. Juli oder 

1. Oktober Stelle als 
Bezeptar oder Defektar 

in Stuttgart oder Umgegend; event. vom 
1. Juli bis 1. Oktober Vertretung. 

Geil. Offerten an 
H. n.uppel, J(•na, 

Jenergasse 7 III. 

Earlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Zum 1. Juli suche einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

Ad. Düt-r. 
Knunbaoh, Bayern. 

Suche per 1. Juni oder Juli einen 

unabsolv. südd. Herrn; 
längeres Bleiben erwünscht. Verhältnisse 
sehr angenehm. 

Geß. Offerten sieht entgegen 
Otto llayd, Apothekenbesitzer. 

Neuenbtlrg. 
Wegen Erkrankung suche ich sofort 

einen 
tüchtigen Herrn Gehilfen. 

G. Pahn. 

Zur Aushilfe 
suche ich für die :Apotheke in Slndel
fingen, die iP-h am 1. Mai übernehmen 
werde, von da ab auf die Dauer von zwei 
bis drei Monaten einen 

exaJninierten Herrn. 
A. LeHiillng, z. Z. in Tüblngen, 

7 Burgsteige Nr. 7. 

Anzeigen. 
Bad Ueberllngen a. Bodensee. A V k 

Auf 1. Juli suche einen zuverlässigen, ß• Ußd er äufe 
gut empfohlenen Herrn. 

Abschrift der Zeugnisse erbeten. 
Irion. 

Für Volontär, N aturfreuud oder 
lteconvalescent ist zu sofort bei 

viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
Wü1·ttemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chiff;:e D. 17 be-
fordert die Exp. d. Ztg. _ 

E in wackerer junger Mann aus gutem 
Hause, der Familienverhältnisse halber 

die Lehre wech el , sucht für die noch 
durchzumachenden 2 Jahre eine 

. . Lehrstelle, 
die Ihm Gelegenheit zu tüchtiger Aus
bildung bietet. Angebote unter F. F. 
an die Rxped. d. Ztg. 

J n G~mnasialstadt bietet sich Gelegen-
heit für einen jüngeren Herrn mit 

50 - 80,000 Mk. Vermögen Ucah·echt 
zu erwerben. Näheres sub T. 2 Exped. 
d. Ztg. 

... einer stidd. l,a·ovinzia.lsta.dC 
mit ciJ·ca 20,000 Einw. und 

t•eizmader Umgebung wil·d ·bis 
I. Juli eine Stelle f•·ei, in ·welchca· 
einean tiichtigen, ronHnit>rteu 
Apotheker Gelegenheit gebolen 
'"äa·e, sich daue•·nde Stellung zu 
gt•önctmt . . Nur ganz tüchtige. ge
schiHJsknndige, allseitig ausge
bildete Jlilnner mit dh•poltiblem 
Vermögen wollen sich melden. 
Einsendungvonll.(~fea·enz(~n und 
t•hotographie e••bcten. Offea·teu 
untea· A. B. 200 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

ßeah•e(•bt in bayer. Grossstadt mit 
über Mk. 40,000 Ums. bei Mk.100,000 

Anz. nach langjährig. Besitz zu verkaufen. 
Off. erbet. u. Pb. 30 Verlag d. Ztg. 

Zu kaufen gesucht: 
baldigst eine Apotheke mit 12- bis 
20,000 M. Umsatz, bei M. 50- bis 
55,000 Anzahlung. Protestant. 
Gegend Süddeutschlands bevor-
zugt. . 

Angebote befördert die Exped. d. 
Bl. unter S. G. 42. . 

Für Apotheker. 
Medizin:tl-Droguerie, einer Familie eine 

sichere schöne Existenz gewährend, Fa
milienverhältnisse halber sofort billig zu 
verkaufen. Gebr•. Hintze's Nachf. 

München, Ziehlandstrasse 19. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 6000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. RaiHner, Cassel. 
In Baden 

ist die Pinzige Apotheke einer Bahnstat. 
mit Anzahlung von M. 30,000 zu ver
kaufen durch Dt•. Vorwerk in Speyer. 

Stadtapotheke 
mit Anzahlung von M. 100,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vot·werk in Speyer. 

Iu rler Pfalz 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
M. 40 000 zu verkaufen durch 

' Dr. Vot•wet•k in Speyer. 

Eine Fabrik 
uer Fettwarenbranche ist mit Anzahlung 
von M. 25,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Besonders günstigen 

Apothekenkauf I 
Privilegierte Süddeutsche Apo

theke, reines zukunftsreiches Medi
zinalgeschäft in sehr angenehmer 
württemberg. Stadt bei 60-80 000 M. 
Anzahlung zu verkaufen. 

Näheres durch 

S. Rahmer, Cassel. 

von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

"Eng·lisch ßicycle" 
sehr elegant, neuaste Konstruktion, zu 
verkaufen. Off. unt A. M. 100 postlag. 
Wangen l. A. 

Eine Pulvet·isiermaschine, 'l1rom
mf'l, noch gut erhalten, sowie einige 
Schubladenkasten für's Magazin pas
send, hat sofort zu verkaufen 

die Schwanenapotheke 
in S t u t t g a r t. 

B estellungen auf eiegierten 
und prima naturellen 

Safran 
zu niedrigsten Preisen nimmt auch 
in kleinsten Quantitäten an 

für den Plochinger Bestellverein 
lindenmayer-Kirchheim u. T. 

Einige Zentner 
garantiert naturreinen 

Schleuderhonig, 92er 
hat aus Auftrag (per Pfd. 80, bei 
mehr zu 7 5 g.) abzugeben 

Apotheker Bleher, 
Merklingen, 0.-A. Leonberg. 

xxxxxxxxxxx:x:x 

Flügge's Myrrhen-Creme 
Geuerai-Uepöt für Württemberg 

Reihlen & Scholl, 
STUTTGART 

1 Schacht. 75 g., 10 Schtln. vlt. 7.-
0l'iginalkistchen von 40 Stück 

vl-t. 28.- franco. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Boftlefer. Sr • .Maj. des Königs 
TOD Wflrttemberg. 

Llefer. Ihrer Kaiaerl. Hoheit 
Iw Herzogin Wera, Gro88farstin 

TOn :&nssland. 

Llefer. Sr. Dorchl. des l'flrate11 
TOll Hohenlohe, 

binrl. Statthaltero in 
Elaua-Lothringen. 

A.elteste deutsche 

Neu! Sternutamant Neu! 
Bestes wirksamstes Mittel gegen 

5o rr. Schnupfen 5o rr. 
in gesetztlieh gesch. Riechdosen. Beseitigt 
in 3-24 St. d. einfachen Katarrh! Flotter 
Handverk.-Art. m. 30% Rab.! General
Depöt: Kronenapotheke Drmnleu. 
Depöts in allen gröss. Drogerien und 
Spezlalltätenhandlungen. 

Wurm-Pralinees 
von sehr angenehmem Geschmack und 
vorzüglicher Wirkung, 0,03 Santonin ent
haltend, lose pr. Mille ~u 12,50 M. ver-

sendet überall hin franko 
A. Klein, 

Cleve, Einborn-A potheke. 

In Maschenweite uaclt Vorscln•ift 
gut gearbeitete 

_Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfcld. Erholungsstr. 3. 

- }91 

-~~~~~ 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehleu zu jeweilig billigstau Tages1Jreiseu 
uuter Garautie uach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesam.i 

- terebin th. 
~ Sapo domest. et pulv. 
r41 - oleac. et pulv. 
~~ - venet. et pulv. 

I 
-kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heinet• 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßii!lls. mcd. Seifen n. Dr. B~~ ~ 
~~~ 

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, ächt Drees. Ko. = .At. 1.25 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Da·. H. Unger in Würzbut·g. 

... 

A.ppa1·a te-Fn b d k 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 

• Eisenmagnesia-Pillen • 
von Kirchma.nn 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A.. \Veissbecker 

in Reutllngen. · 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co .• Rosslau a/E. 

Phosphorpillen I a. Ware 
in Kartons mit Firma und Geb•·:~.uchs

anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 vif. 50 g. 
Phosphorlatwerg senrnaltoar 

Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
" " 120 " " 40 " 

Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
Postkolli zu 3 vlt. 50 g. resp. 4 vlt. 

versendet franko, unter 10 vif. g. Nachn. 

A~othe~er Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Ofi'erte. 

Proben y rftt'is nnfl frttnko. 
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PWi~~rt Phosphorpillen Prämiert 
Stuttgart 

1881. 
1873. Strychninweizen 0,3 °/o rot, sehr starkwirkend. 
zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Hausmä.use 

empfiehlt den H erren Kollegen als wirksam~tes M~tt~l und luk:ativen 
Handverkaufsartikel offen a 5, 121/2, 25 und 50 Kllo, SOWie lll Kartons a 250 g, 
500 g und 1 Kilo. '_ Für Hausmäuse in Kartons a 25, 50 und 100 g zu 
billigsten Preisen 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Haupt- Niederlage für Württemberg : 
obere Apotheke in Rottweil , Stut t gart: 

Otto Sautermeister, 
Fraas & Hartmann, 

Adlerapotheke, Gymnasiumssb asse. 

wnn. 
ßiE~USSCHAN" R[\LWASSER-fABRI~TI 0,.. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ScHurz.t.URKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/2 1. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

18 Medaillen und Ehrendiplome. -----~~ 

Chem. Reiner Milchzucker 1 

~ Marke Loeflund ::2:Z> 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren aargestellt 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhle t wird gratis mitgeliefert. 

Loeflund, s ~ ~ Loeflund, s 

Kindernahrung ~~ Milchzwieback 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Liebig'scb.en Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100 'l'ln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

Extrakt. 

mit peptonisierter Milch , für en t
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum A ufkochen zu 

bringen . 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgar~J 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
P reis brosch. 'm it Umschla g 60 Pfg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fass t die in der 
•Südd. Apothek.-Ztg." enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wicht~gen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer fenidselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apo1h.-Ztg". 

Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker 
in W ürttem berg, Baden und Hohenzollern. 

Die verehrliehen Mitglieder werden dt·ingend gebeten, den ver
fallenen Jahresbeitrag (§ 9 der Statuten) pro 1893 an den 
Kassier, Hllrrn Sehnekenburger, Tuttlingen, einzusenden. 

Rottweil a. N. 
Otto Sautermeister. 

.................... 1.1 ............................ ... 
i .Jos. Biet·man••, I K ö 1 n a. Rh., Mastrichters t.~ a • s e I 0 
• empfiehlt sich den geehrten An: und Verkauf~rn von Apo
: theken zu streng reeller und diskreter .Vermittlung. 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlanda. 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : .......... " .............. 1.1............. --

-Paul Hartmann, 
H~idenbeim, Württbg. 

Aelteste Deutsch e Verbandstof!fabrik mit Filialen und 
Filial-Fabriken 

in Berlin Frankfurt a. M., Chemnitz, 
Hoheneibe Pavia, Paris, London, Newyork, 

' Barcelona, Brüssel 
empfiehlt seine anerkannt besten Verbandstoffe aller Art und . bittet 
die soeben erschienene neue und sehr beach~ens~verte Pr~Isliste 
zu verlangen. Auf sterilisier te y et·b~nds.~off~ m1t ges?tzhch ge

schützter Verpackung mache ICh ausdruckheb aufmerksam. 

Pinselfabrik 
H. L. Sterkel, Ravensburg(Württb.) 

gegründet 1821. 

=Preisliste grat is und Cranko. = 
XX X I X:::.t::X 

Du I c in (Pat eilte) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichstes .Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zuntz 200mal so süss wie Zucker; 
als solches unschädlich n ach den Untersu chungen von Prof. Dr. Ewald , 

Prof. Dr. Ko s s e l und Privatdocent Dr. Pasc hkis. 

==== Litm·a tur zn Dwnsten. · 

Insectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatin er, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fe~t für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
fnsch zu folgenden ermässigten Preisen: 

~n Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 142. -
~n Kübeln " Netto 25 Ko. " 146.-
tn Kübeln " Netto 12 112 Ko. " 150. ~ 

für 100 Kilo fr~nko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Ve rantwortlicher Leiter: Friedr, K ober, Apotheker in Stu ttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck u nd Expedition von Stä.hl & F · d 
1 

B . . rt.-
e ne e 1 uchdruckere1 m Stuttga 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothek~H Friedr. Kober fn Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

25. April 1893. N2 33. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

_._ F e r n s P J.' e c ·h - N u lll lll e r d e r R e ll a k t i o n : A nt t I 1. 16 8 4 - d e r D r 11 c k - 11 n d A u s g a b e s t e I I e : 19 6. + -

Stattgart hat FerJISprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbr.onn, 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Ueber Acidum carbolicum liquefactum. - Die 

schwedische un.:l die deutsche Ablösung. - Die Pharmacotherapie 
unserer Zeit (Fortsetzung.) - Wissenschaftliche Notizen: Kreosol
saponat. Ferrocyankalium. Die Desinfektionskraft des Birken- und 
Kiefernteers. Empfindliches Reagens auf Kohlenoxyd. Ueber die the
rapeutische Wirkung der Galega vera. Sozojodol-Natrium gegen Keuch
husten. Benedictine. Ueber das Härten von Gipsabgüssen. Lötver
fahren für Aluminium und andere Metalle. Darstellung von Fettlangeu
mehl und Seifenpulver. Eucalyptus-Mundwasser. Salbe zum Verbinden 
bei gequetschten Wunden. NeueLiehtquelle-für photographische Zwecke. 
Gegen Fettleibigkeit. Napbtalin-Gerucb zu verdecken. - Einsendung. 
- Handelsbericht. - ßücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker von Arand-Ackerfeld sen. 

in Obermarchthal. 
Stuttgart. Apotheker Eugen Dieterich in Hel

fen berg, dessen Lebensabriss diese Blätter vor einigen 
Monaten brachten, hatte sich leider genötigt gesehen, 
zur Wiederherstellung seiner stark angegriffenen Ge
sundheit Erholung in der milden Küstenluft der Adria 
zu suchen. Er ist zum Glück neu gekräftigt dieser Tage 
wieder in seinem Heim eingetroffen und hat seine um
fangreiche Thätigkeit wieder aufgenommen. 

War D. schon auf der Hin- und Reneise durch 
Wien der Anlass von festlichen Vereinigungen, 
die ihm zu Ehren die dortigen Kollegen veranstaltet 
hatten, so erwartete den Heimgekehrten noch eine andere 
freudige Ueberraschung. König Albert von Sachsen 
ernannte D. zum Ritter I. Klasse des Albrechtordens 
und beauftragte Geh. Rat von Thielen mit der feier
lichen Ueberreichung der Insignien des Ordens. "In 
Anerkennung der hohen Verdienste, welche sich der 
Dekorierte als Fabrikant und Schriftsteller um die Phar
mazie und die pharmazeutischen Wissenschaften erwarb" 
bO lautete die Begründung dieser Gnadenbezeugung. 

Wir halten uns berechtigt, dem so durch die Aner
kennung seines Monarchen Ausgezeichneten die herz
lichsten Glückwünsche seiner süddeutschen Landesge
genoasen und Kollegen auszudrücken. 

Stuttgart. Die Beratung des Staatshaushaltes i~ 
Abgeordnetenhause ist nicht vorübergegangen ohne die 
übliche Homöopathen-Rede. Wiederum war . es .. der 
ritterschaftliehe Freiherr v. Wöllwarth, der SiCh uber 
die diokletianischen Verfolgungen beklagte , denen die 
Anhänger der Homöopathie ausgesetzt seien, wobei der 
bekannte Fall Ln Wendlingen als Folie diente und 
über ungeeignete Verwendung der Landjäger zur S~io
nage geklagt wurde. Der Minister hatte leichtes Spiel, 
erklärte dem Freiherrn rundweg, dass seine Darlegungen 
aus "U e bertreibungen und En tstellun.gen~' ge
schöpft seien. Seine Stellung zur Homöopathie, die der 
Minister früher einmal als freundliche bezeichnet habe, 
habe sich nicht geändert, nur müsse und werde er stets 
Ausschreitungen entgegentreten. Die Frage ~er s~gen. 
homöopathischen Hausapotheken werde dur~h die Reich~
gesetze bedingt und sei enge verknüpft mit der Orgam
sation des Apothekenwesens. Die verlangte Zulassung 
von homöopathischen Hausapotheken habe ihre Kon
sequenzen, die sich z. B. die Konsumvereine sofort zu 
Nutze machen würden. 

Er h~be übrigens angeordnet, dass Massnahmen d~r 
Verwaltungsbehörden so lange eingestellt werden, bis 
die Frage des § 3678, "Ueberlassen an Andere" ric?ter
lich endgiltig entschieden sei. Bei Beratung der emg~
laufenen Petitionen werde sich Gelegenheit bieten, wei
tere Aufschlüsse zu geben. 

Es ist merkwürdig, dass, wie wir bereits der kon
servativen "Reichspost" gegenüber erklärt haben, Männer, 
die sich sonst 'Zu den staatserhaltenden Parteien rech
nen, die doch alles Interesse haben, einer gerechten 
Durchführung der Gesetze nicht entgegenzutreten, so
fort diesen Gerechtigkeitssinn vermissen lassen , wenn 
diese Gesetze einmal ihren Neigungen und privaten An
sichten im Wege stehen. 

In Neuenstadt a.. L. starb ein Kind an Vergiftung 
durch die Blätter der Herbstzeitlose. Es hatte der leidi
gen Gewohnheit der Kindt'r gemäss, Alles auszuzullen, 
was halbwegs süss schmeckt, vermutlich die frischen 
Triebe von Tragopogon gesucht und in Verwechslung 
mit diesen Colchicumblätter genossen. 

München. Eine Gründung eigener Art beschäftigt 
die hiesigen Blätter. Unter der Firma Apotheker 
Strehler & Co. hat flieh eine Aktien-Gesells<:~haft mit 
beschränkter Haftpflicht gebildet, deren Stammkapital 
auf Mk. 70 000 festgesetzt ist. Gegenstand des Unter
nehmens ist Herstellung von Heilmitteln und Gross
handel mit solchen. Als s a chIich e Einlage im Werte 
von Mk. 30 000 bezeichnen Apoth. Eugen Strehler und 
dessen Frau die der neuen Gesellschaft überlassenen 
Rezepte, sowie aller Rezepte und Atteste, die sie künf
tig noch in Folge von Entdeckungen machen sollten! 
Mit allem Recht findet die Presse solche Anlehen auf 
die Zukunft etwas sonderbar. 

Es soll sich bei der neuen Gesellschaft vornehmlich 
um die Ausbeutung von Heilmitteln gegen die Diph
theritis handeln. 

In Berlin tagte Mitte letzter Woche eine vom 
"D. A.-V." einberufene Apotheker-Kommission, an 
der nachstehende Renen teilnahmen: Frölich-Berlin, 
Schacht-Berlin, Bellingrodt-Oberhausen, Schelenz-Rends
burg,Brackebusch-Stadthagen,Rüdiger-Hornburg (Preuss.); 
Haiss-München, Thaeter-München (Bayern); Müller-Dres
den, Scheitz-Meerane (Sachsen); Leube-Ulm (Württem
berg); Schaaff-Achern (Baden); Kühn-Gr.Gerau (Hessen); 
Gerh:ud-W olfenbüttel (Braunschweig); Pusch- Dessau 
(Thüring. Staaten); Mielck-Hamburg (Hamburg); Damm
ron-Strassburg (Elsass-Lothringen). 

Die Besprechung der Apothekerfrage ergab, dass 
unter den 17 Anwesenden 4 Anhänger der Personal
konzession waren; darunter Herr Dr. Schacht, der Ver
treter für Baden und Elsass-Lothringen. 

·Die Kommission beschloss, den Standpunkt der 
Majorität festzuhalten und zur Widerlegung der Denk
schrift des D. Ph.-V. eine von Herrn Dr. Hartmann
Magdeburg verfasste Gegenschrift an die Volksvertreter 
zu entsenden. D. Pharm. Ztg. 

Wie man öffentliche Meinung macht, beweist 
wieder einmal ein Artikel zur "Apothekenfrage" im "Berl. 
Tagbl." von der Leitung als aus ärztlichen Universitäts
kreisen" stammend bezeichnet. 

Der Verfasser des Artikels wundert sich über die 
starke Preissteigerung beim Erwerb der Apotheken, 
sieht den "Grundstückwucher" noc? durch den. Apo
th<:lkenwucher übertrumpft. Um emen Grund Ist er 
natürlich nicht verlegen, die allzu hohe Arzneitaxe ist 
der Karnickel und er findet diese Höhe um so unge
rechtfertigter, als "der Apotheker für die dem Patienten 
geliefe!'ten Arzneien f:'lst niemals einem Verluste_ a~~_ge
setzt ist während die Aerzte und besonders die JUn
geren ~on sehr viele'n Patienten entweder gar nichts 
oder nur eine sehr geringe Entschädigung erhalten, die 
zu der für die Arzneien aufgewendeten Summe in gar 
keinem Verhältnisse steht." So schwarz auf weiss zu 
lesen. Der Verfasser würde der Wahrheit näher ge· 
kommen sein wenn er das - Gegenteil behauptet hätte. 

Als Heil~ittel schlägt der Al'tikel vor , die Arznei. 
taxe zu ermässigen und die neuen Konzessionen dem 
Staat oder noch lieber den Kommunen zur Ausnützung 
zu übertragen. Der Fll.ng wird unter dieser Voraus
setzung für beide kein sehr fetter werden. 

Ueber Acidum carbolicnm liqnefactnm. 
Von G. Vulpius. 

In der jüngsten Nummer (32) der "Pharm~
zeutischen Zeitung" führt Herr Kollege He 11 w 1g 
m Baruth mit vollem Recht Klage darüber , dass 
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unser Acidum carbolicum liquefactum zwar 
allerdings ein wenigstens bei der Bereitung flüssig 
gemachtes Präparat sei , aber den Namen "ver
flüssigte Karbolsäure" doch nur sehr bedingungs
weise verdiene, da es _schon bei mittleren Tempe
raturen zum grossen Verdruss der Beteiligten wie
der erstarre und damit seinen Zweck, dem Publi
kum eine reine Karbolsäure in bequem zu hand
habender Form darzubieten , während eines erheb
lichen Teils· des Jahres ungenügend erfülle. Das 
Verlangen, ein wirkliches "Acidum carbolicum li
quid um" zu besitzen , ist in der That ein durch
aus berechtigtes, es ist aber auch nicht neu , und 
der von Herrn Hellwig gewünschte V ersuch , eine 
Vorschrift zu wirklich flüssig bleibender Karbol
säure "auszutüfteln", wurde meinerseits schon im 
Jahre 1884 gemacht, wie aus Nr. 17 der "Phar
mazeutischen Zeitung" und aus Nr. 11 der "Phar
mazeutischen Zentralhalle" jenes Jahrganges zu 
ersehen ist. 

Es wurden damals als V erfl.üssigungsmittel 
Wasser , VII' eingeist und Glycerin in den verschie
densten Verhältnissen angewendet. Dabei ergab 
sich die ziemlich überraschende Thatsache , dass 
der Weingeist , obgleich er ja bei sehr grosser 
Kälte nicht erstarrt , dennoch den Schmelzpunkt 
des Phenols bei weitem nicht so stark herabzu
drücken vermag, wie das schon bei 0° erstarrende 
Wasser. Auch Glycerin erwies sich als wenig ge
eignet für den beabsichtigten Zweck. Nachstehende 
kleine Zusammenstellung zeigt die Erstarrungs
temperatur von Mischungen des Phenols mit Wasser, 
90 ° I 0 igem Weingeist und Glycerin von 1.25 spez. 
Gewicht. 

Ph~nol. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Wasser. 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
20 

5 
5 
0 
0 
0 
5 

Weingeist. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

10 
5 

Glycerin. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

10 
10 

0 
0 
0 

Erstarrungspunkt. 

21 Grad Cels. 
17,5 " 
15 " 
13,5 " 
11,6 " 
10,2 " 
9 
7,5 
6 
4,5 
2,2 

18,5 
15,5 
27 
29 
19 
14 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . Die Dinge liegen also einfach genug. Wenn 

man anstatt, wie bisher, auf 10 Teile kristalli
sierte Karbolsäure 1 Teil Wasser dessen doppelte 
Menge, also 2 Teile, oder auch auf 8 Teile Phenol 
2 Teile Wasser nehmen würde , so wäre eine bis 
in die Nähe des Gefrierpunkts von Wasser flüssig 
bleibende gewässerte Karbolsäure gewonnen. Die 
V ersuche sind da und können der Praxis dienstbar 
gemacht werden , sobald es allseitig gewünscht 
wird. 
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* Die schwedische und die deutsche Schweden überträgt die Ablösung ein~r priv~
ten Genossenschaft, der •Apotheker- ozietet"•. s1e 
ist es , die nicht nur das ganze Verfahren lei~e~, 

Jacob und Galilei wie sondern auch die zur Vorausbezahlung der P~?VI-
Verschiedne Linsen nahmen die. legien nötigen Gelder a~fnimmt und für deren _Ruck-

Ablösung. 

Im Nachstehenden soll der Versuch gemacht zahlung haftet, wofür 1hr der Regress _an die G~
werden, die Ablösung der Apothekenwert~, ~ie samtheit der Ablösenden eingeräumt Ist: Damit 
sie in Schweden seit dem Jahre 1874 bereits Im aeht der in den deutschen Vorschlägen ms Auge 
Gange ist (vergleiche die vorletzte Nummer), mit den gefasste grosse Vorteil verloren'· den de~ U~ter
Vorschlägen zu vergleichen , die in den Nummern schied zwischen Staats- und Pnvatkr~dü bwt~t 
11 bis 16 dieser Zeitung der deutschen Apo- und der die Opfer ganz wesentlich erleiChtert, die 
thekerwelt unterbreitet wurden. m auch den dem Ablö enden erwachsen. In Folge dessen ver
leisesten Anklang eines Verdachtes zu vermeiden, lan!rt Schweden 1/2jährliche Ratenzahlungen von 
als ob bei der Weiterverfolgung dieses Gedankens je •

0
höchstens 81/2°/o" also durc~scbnittlich jähr~ch 

persönliche Eitelkeit mitunterlaufe, wollen ~ir die 2 Ofo mehr als für Deutschland ms..t\.uge gefasst Jst. 
Vorschläae der "Süddeutschen Apotbekerzmtung" Dabei ist ja das Opfer einer Z~nsengarantie, . oder 
kurzweg 

0

als ·deutsche" bezeichnen. was sachlich gleichbedeutend Ist, der staatheben 
Die schwedische Ablösung hat mit der letzteru Ausgabe von Rentenbriefen, die wir _dem Staate a_n

die Absicht gemein, die in den Apothekenprivi- sinnen ein rein formales, denn eme Gefahr Ist 
legien festgefahrenen Idealwerte in einem auf.!a~r- für de~ Staat ausgeschlossen, ist der l~tztere 
zehnte sich erstreckenden V erfahren allmahlich doch nicht aehindert, sich nach dem schwedischen 
auszukaufen und so deren Besitzer vor empfind- Beispiel da~ Zurückgreifen auf die Ablö~enden 
liehen Verlusten zu bewahren. Hier wie dort selbst in ihrer Gesamtheit vorzubehalten. Die von 
sollen die Mittel dazu von den Beteiligten Schweden ausserdem noch verlangte einmalige 
selbst aufgebracht und Niemand zur Teilnahme Zahlung von 1 Ofo zur Bildung eines. Reservegrund
gezwungen werden, in Deutschland wie in Sch~~- stocke!'l kann als unerheblich übergangen werden, 
den empfangen die Jetztern den Wert des Pnv~- da der Betrag später zurückbezahlt wird. 
legs im Voraus vergütet, müssen aber für die Der deutsche Vorschlag sucht im Gegensatz 
regelmässige Zahlung der jährlichen Abzahlungen hiezu das V erfahren in die bereits bestehende 
in ausreichender Weise Sicherheit geben. staatliche Organisation einzugliedern, wobei die 

Dieser Uebereinstimmung in der Grundidee Mitwirkung von Vertrauensmännern des Apotheker
stehen jedoch sehr wesentliche Verschiedenh~iten standes nicht ausgeschlossen ist. Der Grund liegt 
in der Ausführung gegenüber. Das schwedische nahe: der unumgängliche Aufwand für die Durch
Gesetz stellt gleich im ersten Satze die Absicht führuna oll auf das denkbarst niedrige Mass zu
voran, die freie Verkäuflichkeit derRealprivi- rückgefuhrt werden. Stellt sich heraus, dass die 
legien vom Tage des Beginns der Ablösu~g an f~r vorgeschlagene Einrichtung zur Durchführung 
alle sich daran beteiligenden Apotheken, die freie nicht aenüat dass deren Geschäftsträger vermehrt 
Verkäuflichkeit aller Berechtigungen überhaupt werde~ mtl ~en, so steht ja einer Aenderung in 
vom Jahr 1920 an aufzuheben. diesem Sinne Nichts im Wege. 

Die deutschen Vorschläge vermeiden ganz Das Ziel ist es, das wir unverrückt im Auge 
absichtlich diese Vorentscheidung. Welche ge- haben, über die Mittel zu dessen Erreichung lässt 
setzliehe Grundlage für die deutsche Pharmazie sich, wir wiederholen es, rechten. 
vom dritten oder gar vierten Jahrzehnt des nächs- Das schwedische Gesetz sieht die Verwendung 
t e n Jahrhunderts ab clie zweckmässigste sein wird, etwaiger U eberschösse zu Gunsten einer Versorgungs
wer kann das heute schon entscheiden? Sicher- kasse vor, der deutsche Vorschlag nimmt davon 
lieh oder hoffentlich nur die, bei der den Zwecken Umgang, da er voraussetzt, dass schliesslich als 
der Allgemeinheit am Besten gedient ist. Ohne letzte Rate nur so viel erhoben wird, als zur Deck
diese Voraussetzung wagen wir einen "V ersuch", ung und Schlussabrechnung nötig ist. Gleichwohl 
dessen baldige Wiederbeseitigung mit Sicher- dürfte eine Befolgung des schwedischen Vorbildes 
heit vorausgesagt werden kann. Inzwischen aber gerade in diesem Punkte unbedenklich erscheinen. 
scheint es billig' den Ablösenden unter Beibehal- Als entgegenkommend muss ferner die schwe-
tung des heutigen Zustandes , der sich ja glück- d h 
lieherweise noch mit den öffentlichen Interessen disehe Bestimmung bezeichnet wer en, wornac 

bei etwaiger N eukonzessionierung einer weiteren deckt , Zeit zu lassen , ihren , zu den alten durch 
V Apotheke "in einer Stadt" der neue Konzessionar die Ablösung noch zu übernehmenden neuen er-

bindlichkeiten gerecht zu werden. Ob die Real- zu Beiträgen zu Gunsten des älteren an der Ab
konzession, oder die persönliche , oder gar die so- lösung beteiligten Geschäfts herangezogen werden 
genannte "oaemischte" Konzession (wie in Baden kann. Ob auch Landgeschäfte, denen in benach

barten Orten Einbusse durch neue Konzessionen 
und Württemberg) die beste ist, das mag zunächst erwächst, diese Einräumung geniessen, ist im Ge
völlig unentschieden bleiben. Alle drei Systeme 
haben ihre Vor- und Nachteile ' ihre Verteidiger setze nicht ausgesprochen. Dem Wortlaute nach 
und Gegner. Die •deutschen Vorschläge" wollen ist dies kaum beabsichtigt. Die deutschen Vor
das neutrale Banner sein, unter dem sich beide schläge haben die ganze Bestimmung nicht auf
Parteien sammeln können zu gemeinsamer Ver- genommen, weil dieselbe immerhin in der Praxis 
tretung bedrohter Interessen. Wohl verlautet, dass schwer durchführbar erscheinen dürfte, auch unter 
die preussische Regierung einen Gesetzentwurf vor- der Voraussetzung, dass bis zur Beendigung der Ab
bereite, der sich auf den Standpunkt der Personal- Iösung die jetzige gesetzliche Grundlage in Deutsch
konzession stellen werde. Kein Wunder, wenn ein land beibehalten wird, weniger geboten erscheint. 
energischer Minister angesichts der so weit aus- Hieran reiht sich noch ein wesentlicher Unter
einandergehenden Ansichten im Fache s e 1 b s t schied. Das schwedische Gesetz lässt die b er ei t s 
eine Entscheidung herbeiführen will, die der z. z. bestehenden persönlichen Berechtigungen gänz
herrschenden Strömung ausser halb des Faches lieh ausser Spiel; die deutschen Vorschläge glaubten 
vielleicht am Ehesten sich nähert. Wenn im solche zur Erleichterung des Verfahrens heran
nächsten Jahrhundert andere Probleme obenauf ziehen zu sollen, wennschon dabei betont wurde, 
kommen, so wird man eben diesen sich zuwen- dass das letztere durchführbar bleibt, auch wenn 
den, für den Schaden, der aber mittlerweile durch der hierauf bezügliche Abschnitt vor den hohen Ge
ein verfrühtes oder unzweckmässiges Experiment setzgebern keine Gnade finden sollte. Der V erfass er 
dem Einzelnen erwächst, möge dieser aber sich hat ja sich und Andern gegenüber die Bedenken 
und seine eigenen Standesgenossen verantwortich nicht verhehlt, die gegen die Heranziehung der be
machen , die es nicht über sich vermochten , in reits bestehenden persönlichen Konzessionen und 
einer so wichtigen Grundfrage zur Einigung sich das ihnen als Gegenleistung einzuräumende Recht 
aufzuschwingen. Man hat uns entgegengehalten, der Verkäuflichkeit erhoben werdenkönne n. Wenn 
die Regierung werde , wenn sie üb er hau p t je er gleichwohl mit positiven Vorschlägen in dieser 
zur Durchführung der Ablösung ihren Arm leihen Richtung hervortrat, so war ihm der Gesichtspunkt 
sollte, sich blos unter der Bedingung der Ein- massgebend, dass die ganze Regelung viel mehr 
führung der persönlichen Konzession hiezu herbei- nach dem Gesichtspunkte eines die verschieden
lassen. Wohl vermögen wir keine Gewähr für artigen Anschauungen und Interessen vermitteln
das Gegenteil zu übernehmen, aber wir halten den Opportunismus, als nach den starren Formen 
solchen Zweifeln, .. die die Flinte schon vor Beginn strenger Rechtsgrundsätze vorgenommen werde. 
der Schlacht ins Korn werfen, das Wort entgegen: Auch die sog. "Verkaufstaxe" findet sich nicht in 

So war es immer und so wird e immer auch den schwedischen Bestimmungen. 
bleiben: Alles in Allem genommen dürfte das Schluss-

Die Ohnmacht hat die Regel für ich, aber die ergebnis dieser Betrachtungen dahin zusammenzu-
Kraft den Erfolg. fassen sein, dass der deutsche Vorschlag vor dem 
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schwedischen Gesetze das voraus ~at, dass er das 
aleiche Ziel in einfacherer Weise und unter 
~eit geringeren Opfern zu erreichen Aus
sicht bietet. 

Die Pharmacotberapie unserer Zeit. 
Von Dr. Julius Weiss in Wien.} 

(Fortsetzung nus r. 31.) 

N othnagel sagt in einem jüngst gehaltenen 
Vortrage über die Therapie der Chlorose; nNeuer
dings ist wieder die Anschauung ge~tend gemacht 
worden dass die Darreichung von Eisen notwendig 
sei u~ die Umsetzungsverhältnisse bei der V er
da~ung in einer bestim'?te~ W. eise zu begü?stigen. 
Ob diese Anschauung nchtig Ist, ob das Eisen zur 
Resorption gelangt , das ist e_ine Frage , die noch 
nicht entschieden ist. . . . Die Anschauungen der 
Autoren über das Schicksal des Etsens ist sehr 
verschieden und wir haben theoretisch keinen ge
nügenden Grund , das Eisen auf medikamentösem 
W eae dem Organismus zuzuführen. Das darf uns 
abe~ keineswegs abhalten, an der praktischen Er
fahrung festzuhalten, die dahin geht, dass die Hei
lung der Chlorose schneller und sicherer von 
Statten geht , wenn man eine energische Eisen
therapie durchgeführt hat." 

So lautet die autoritative Aeusserung eines 
erfahrenen Klinikers, die uns anweist, die gebräuch
liche Therapie mit den bisher üblichen Eisenprä
paraten fortzusetzen. Diese bis jetzt in Gebrauch 
stehenden Eisenmittel sind meist anorganische 
Salze des Eisens. Es wird nun gegenwärtig die 
Parole ausgegeben , nur organische Eisensalze ge
lan!rten zur Resorption , man dürfe deshalb nur 
org~nische Eisensalze verabreichen. Marfori hat 
sich ganz auf diesen Standpunkt gestellt und des
halb eine künstliehe Eiseneiweissverbindung herge
stellt die ungefähr dieselbe Zusammensetzung hat, 
wie das von Bunge aus dem Eidotter dargestellte 
Hämatogen. 

Bezüglich der von Prof. K ob ert dargestellten 
organischen Eisenpräparate Hämogallol und Hämol 
muss auf die Inauguraldissertation von Schmul 
verwiesen werden, da dieser auf Grund von histo
logischen und histochemischen Untersuchungen fand, 
dass die weissen Blutzellen von den Leberzellen 
Eisen aufnehmen, mit Eisen beladen die Leber ver
lassen und in den Darm gelangen, um dort, ohne 
zerstört zu werden, ihr Eisen wieder abzugeben. 
Derselbe Autor gelangte ferner nach den Resul
taten der quantitativen Bestimmungen des Eisen
gehaltes in der Leber von Tieren zu der Ueber
zeugung, dass anorganische Eisensalze nur in sehr 
beschränktem Masse aufgenommen würden, wäh
rend dem Hämogallol K ob e r t' s eine bedeutende 
Resorptionsfähigkeit zuge chrieben werden müsse. 

In dieser Weise wird die althergebrachte 
praktische Erfahrung von der Theorie und dem 
Experimente beherrscht - im günstigen, vielleicht 
aber auch im ungünstigen Sinne ! Alte, ausgefah
rene Wege werden gemieden und man schickt sich 
an, neue Bahnen zu wandeln. 

Eine Richtung in der modernen Pharmaco
therapie muss aber volles Lob in Anspruch neh
men , sie betrifft jene Arzneimittel , welche der 
grosse Chemiker der Natur , die Pflanze , liefert. 
Es zeigt sich überall das Bestreben, an Stelle der 
Abkochungen, der Aufgüsse und Extrakte von 
Pflanzenteilen , die in denselben enthaltenen wirk
samen Bestandteile getrennt arzneilich zu verw~n
den. Freilich müssen dieselben zuvor mitte1st em
facher Methoden darstellbar sein, muss ihre Gift
wirkung pharmacodynamisch genau geprüft sein. 
Für eine Reihe von Arzneipflanzen sind diese B~ 
dingungen bereits erfüllt, für die anderen wäre sie 
zu erfüllen sehr wünschenswert. 

Bei der eifrigeren Beschäftigung mit pfla~
lichen Arzneiwirkungen hat sich aber bald gezeigt, 
dass eine Reihe von Arzneimitteln, welche gegen
wärtig als modern angepriesen werden , in ihrer 
Wirkung und Anwendung im Altertum ebens? gut 
gekannt waren wie in neuerer Zeit, wo sie Wieder 
aus dem Staube der Vergessenheit neu entdeckt 
wurden. Dr. F. von Oefele schreibt: 

n Bei neu empfohlenen pflanzlichen A.rzn~i· 
mitteln drängt sich immer die Frage hervor: ISt 
dieses oder jenes angeblich neue Heilmittel ~uch 
wirklich neu? Darauf kann nur eine geschichtbc~
kritische Darlegung die Antwort geben. Empi
rische Erfahrungen haben ja die Vorfahren mehr 
gemacht als wir. Wir haben nur das voraus, 
dass wir mit den neuen chemischen Errungen
schaften im Stande sind , zweckmässigere, reinere 
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und kompendiösere Präparate herzustellen, um dann 
nicht so abhängig zu sein von Zeit und Ort, wie 
es jene waren. " 

So hat zum Beispiel J. Pohl aus den Samen 
und Wurzeln mehrerer einheimischer Aristolochia
Arten den wirksamen Bestandteil dargestellt, dem 
er den Namen Aristolochin beilegt. Bei Kaninchen 
äussert dieser Stoff eine das Nierengewebe schädi
gende Wirkung, er stellt ein nekrotisierendes 
Nierengift dar , da er direkt Zellnekrose erzeugt. 
Bei Hunden bleibt die Nierenwirkung aus, dagegen 
tritt ein energischer Effekt auf den Darm ein. 
Für den Menschen ist es nach Pohl wahrschein
lich, dass er sich ebenso verhalten werde wie der 
Hund, Aristolochin könnte also eventuell als Pur
giermittel Verwendung finden. Doch wie ganz 
anders werden wir diese Resultate beurteilen, 
wenn wir die kritisch-historischen Bemerkungen 
Oefele's hören: 

"Der Name Aristolochia wurde schon im Alter
tume allgemein wörtlich als ndas Beste im Kind
bette" aufgefasst , nur Cicero glaubte abweichen 
zu müssen und behauptet: "Aristolochus hiess der 
erste, der sie anwandte." Wir finden nach Oefele 
die Aristolochia fast überall bei den Alten, bei 
Galenus, Plinius, Dioscorides, Apulejus. 
Aristolochia wurde fast überall zur Vermehrung 
des Monatsflusses und als Abortivmittel empfohlen, 
ausserdem noch gegen eine Menge anderer Leiden; 
als Abführmittel wurde es nur bei den Ara
bern angewandt. Auch im Mittelalter wurde Ari
stolochia vielfach verwendet, im Jahre 1719 schrieb 
Forster in Altdorf eine Dissertation über Aristo
lochia. In den Arzneimittellehren der ersten Jahr
zehnte unseres Jahrhunderts wird die Pflanze mit 
ihren besonderen emenagogen Eigenschaften überall 
aufgezählt. Von einer anderen Aristolochiaart, der 
Aristolochia Serpentaria, kannte man eine entschie
den diuretische Wirkung, aus dieser ist schon 
früher ein Aristolochin dargestellt worden." 

Eine zweite Pflanze , die im Altertum und 
Mittelalter viel gebraucht, gegen die Mitte unseres 
Jahrhunderts der Vergessenheit anheimfiel, um vor 
zwei Jahren aufs Neue mehrfache Empfehlung zu 
finden, ist Anemone Pulsatilla. Das Anemonin 
wurde im Jahre 1888 von P. Qu. Brandgeest 
gegen Asthma, Pertussis und Bronchitis empfohlen, 
nachdem Zore schon im Anfange des 18. Jahr
hunderts die Küchenschelle gegen ganz dieselben 
Affektionen verordnet hatte. Es darf uns . daher 
nicht wundern, wenn Bovet im Jahre 1889 Extr. 
Pulsatillae gegen Dysmennorrhoe empfiehlt, nach
dem schon Sto rck 1771 die besten Erfolge gegen 
Amenorrhoe bekannt giebt, zumal Pulsatilla in die
selbe Pflanzenfamilie gehört wie Hydrastis cana
densis dessen wirksame Bestandteile uns erst die 

' allerjüngste Zeit geliefert hat: . . 
Das Coronillakraut ist m der V olksmedizm 

schon von Alters her gepriesen , medjzinisch bei 
Herzkrankheiten geprüft sind seit kurzer Zeit Coro
nilla scorpioides und andere Coronillaarten. Die 
Darstellung des wirksamen Bestandteiles, des Coro
nillin verdanken wir Schlagdenhauffen und 
Reeb: Von der Mentha piperita steht schon im 
Papyros Ebers; die modern~ Pharmacotherapie hat 
sich dieser Pflanze neuerdmgs angenommen und 
empfiehlt sie bei Phthise, Grippe, Cholera u. s. w. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftliche · Notizen. 
Kreosolsaponat wird ein von Bur c k h a r d t 

in Bremen hergestelltes nverbess ertes Lysol" 
aenannt das vor letztem grössere Zuverlässigkeit 
~oraus hat. Es wird aus der rohen 100 Ofo igen 
Karbolseife mitteist Seife hergestellt. Mit Recht 
macht Goldmann (Therap. Monatsh.) darauf auf
merksam dass auch diesem Präparate der Vor
wurf der' mangelnden Zuverlässigkeit nicht erspart 
werden kann, da die 100 °/oige rohe Karbolsäure 
ein seiner ZQsammensetzung nach sehr wechs~ln
der Körper ist. Warum nicht lieber, fragt G., remes 
Kresol? 

Ferrocyankalium wird mit Recht als emp~fi:d
liches Reagens auf Eiweiss verwendet. Dabei Ist 
nur zu beachten, dass nach den Untersuchungen 
von Au tenrieth (Archiv d. Pharm. 2) selbst g~
ringe Mengen von Essigsäure Kaliumferroferrocyam~ 
K2 Fe L Fe (CN)s J als weissen N ~e?erschl~g . frei 
machen, der allerdings erst nach emiger Zeit siCht
bar wird, aber doch zu Verwechslungen mit der 
sofort eintretenden Eiweisstrübung Anlass geben 
kann. 

Die leichte Zersetzbarkeit des Blutlaugensalzes 

selbst durch verdünnte Säuren sollte vermuten 
lassen , dass bei innerlicher Gabe die gebildete 
Blausäure giftig auf den menschlichen Organismus 
einwirkt, zumal es ja im Magen an freien Säuren 
nicht gebricht. Da nun aber der Mensch erfah
rungsgernäss selbst 30 gr ohne Schaden verträgt, 
muss angenommen werden, dass die Bildung an 
Blausäure nur in ganz kleinen Anteilen erfolgt, 
die sofort wieder zu unschädlichen Verbindungen 
umgesetzt werden. 

Soll freie Blausäure neben gelbem Blutlaugen
salz oder einfachen Cyaniden nachgewiesen werden, 
so verfährt man nach der genannten Quelle der
art, dass man das Verfahren von J acquemin an
wendet: 

Die fragliche Flüssigkeit wird mit viel Na
triumbikarbonat destilliert. Letzteres vermag freie 
Blausäure nicht zu binden, zersetzt Cyanide, nicht 
aber Ferrocyanide. Ist also im Destillate Blau
säure, so kann dieselbe nur von vorhanden ge
wesenem freiem Cyanwasserstoff, oder einem Cya
nid, nicht aber von Ferrocyankalium herrühren. 

Die Desinfektionskraft des Birken- und 
Kiefernteers hat nach der nPharm. Ztschr. Russl.u 
N encki untersucht und darnach festgestellt, dass 
Kiefernteer (von Pin. sylv.) dem Birkenteer bezüg
lich seiner Wirkung als Desinfiziens um das Dop
pelte überlegen und um die Hälfte billiger ist. Die 
grössere Wirksamkeitdieses Teeres erklärt sich durch 
das Vorkommen erheblicherer Mengen von Phenolen ; 
in den über 220° destillierenden Anteilen sind ent
halten Kresol, Guajacol, Methyl-Guajacol oder 
Kresol , Dimethylguajacol und Propyl- Guajacol. 
Im Birkenteer walten mehr Paraffine vor. Was 
die Anwendungsweise der Teere als Desinfektions
mittel angeht , so empfiehlt V erf. nicht mehr die 
mit Soda oder Aetzkalien aufgeschlossenen Lösun
gen , sondern mit siedendem Wasser dargestellte 
Gemische des Teeres als bequemer und praktischer 
zu verwenden. Diese Gemische (Teer 1 : 20 Wasser) 
müssen noch heiss angewendet werden. Gegen
stände, die hierbei leiden sollten, können auch mit 
abgekühlten , sogar kolierten Lösungen behandelt 
werden. Das auf solche Weise frisch bereitete 
Teerwasser tötete Cholerabacillen in 5 bis 10 Mi
nuten, Mischkulturen des Cholerabacillus mit Darm
bakterien in 30-45 Minuten, Magentyphusbacillen 
in 15 bis 30 Minuten. Durch Stehen verliert das 
Teer-Wassergemisch bedeutend an Wirksamkeit; 
nach 3-4 Tagen, wenn sich der Teer vollständig 
zu Boden gesetzt hat, wirkt das abgezogene Wasser 
schon um 10mal schwächer. Zur Desinfektion von 
Strassen, Ställen, Wasserfahrzeugen, Wahnräumen 
empfiehlt Verf. Gemische aus 1 Teer 1 : 20 oder 
10 Wasser, von Cholera- und Typhusdejectionen 
Gemische aus Teer 1 : 10 oder 5 heisses Wasser. 
Die durch fraktionierte Destillation und darauf 
folgende Bearbeitung mit Aetzalkalien abgeschie
denen Phenole des Kiefernteeres stehen hinsicht
lich ihrer Wirksamkeit der reinen Karbolsäure 
durchaus nicht nach. Gesättigte Lösungen dieser 
Phenole (1,5: 1000 Wasser) vernichteten Cholera
bacillen innerhalb fünf Minuten. 

D. Industrie-BI. 

Empfindliches Reagens aufKohlenoxyd. Eine 
Lösung von Silbernitrat wird mit so viel Ammoniak 
versetzt dass ein kleiner Teil des sich anfangs 
ausscheidenden Silberoxydes ungelöst bleibt ; die 
filtrierte Flüssigkeit ist, vor Staub geschützt, viele 
Monate haltbar und wird selbst im direkten Sonnen
lichte nicht gebräunt. Leitet man Luft durch das 
Reagens , so wird in demselben keinerlei Färbung 
wahraenommen, bei einem Gehalt von 0,1 °/o Kohlen
oxyd jedoch tritt eine deutliche Braunfärbung auf. s. 

J. Hab e rmann: Zt ehr. f. ang. Ch. 1892, 324. 
D. Ph. Centralh. 

Ueber die therap. Wirkung der Galega vera. 
V. R. Dorreta empfiehlt im Med. Age (Nr. 2, 1893) 
den Gebrauch der Galega vera, einer in Südeuropa 
einheimischen Pflanze, als ausgezeichnetes Tonikum 
in Verbindung mit Eisen. Er gi~bt vor der ~ahl
zeit 2 bis 3 Tropfen Liquor fern perchlor. mit et
wa 10 Tropfen Spiritus Nitri dulcis, nac~ dem 
Essen einen Esslöffel Decoctum Galegae. Die R~
sultate dieser Behandlung sollen alle anderen Medi-
kationen übertreffen. C. B. 

Sozojodol-Natrium gegen Keuchhusten. Nach 
den Ther~p . Mntsh. (Jan. 1893) empfiehlt es sich 
als Mittel gegen Keuchhusten Sozojodol-Natrium in 
die Nase einzublasen. Schwartz und P. Gutt
m an n haben sehr zufriedenstellende Res?ltate .?a
mit erzielt; nach 3- 6 Tagen werden die Anfalle 
schwächer und seltener. C. B. 
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Benedictine. Diese Formel entspricht viel
leicht nicht der genauen Zusammensetzung derbe
rühmten Liqueurs der Benedictinermönche, doch 
giebt sie ein Produkt von ganz demselben Ge
schmacke: 

Sem. Coriandri 
Cort. citri 
Herb. Melissae 

" Hysopi 
Radic angelicae 

Calami 

" 
Zingiberis 

50 
25 
20 
20 
15 
10 

3 
Flor. cassiae 2 

" Macidis 6 
Herb. Menthae crispae 25 
Flor. aurantior 25 
Aquae coloniens 1500 

Man lässt durch 2 Tage macerieren, filtriert 
und setzt 5 kg und 500 gr Syrup. simpl. hinzu. 

National drugg. D. Pharm. Post. 

Ueber das Härten von Gipsabgüssen. Zum 
Härten von Gipsabgü!"sen empfiehlt sich eine Lö
sung von Kaliwasserglas - spezifisches Gewicht 
1,110 - in welche der zu härtende Gegenstand 
etwa 1

/4 Stunde lang eingelegt wird, worauf man 
denselben bei mässiger Wärme, nicht über 40° C., 
trocknet und diese Operationen noch 1-2 Mal 
wiederholt. Hierauf wird das trockene "Stück durch 
Eintauchen (bei grösseren Gegenständen durch ge
eignetes Tränken) 5 Minuten lang der .Einwirkung 
einer bei 60-70° C. gesättigten, noch heissen 
Baryumhydratlüsung ausgesetzt , mit lauwarmem 
Wasser abgespült und wieder wie oben angegeben 
getrocknet. Wo Eintauchen nicht angeht , wird 
wiederbaltes Auftragen der Lösung(ln mit Baum-
wollbäuschchen vorgenommen. D. w. Gew.-Bl. 

Lötverfahren iür Aluminium und andere 
Metalle. J. N ovel empfiehlt nachstehende Legie
rungen zum Löten des Aluminiums mitte1st des 
Lötkolbens. Lot 1: Reines Zinn. Schmelzp. 250°. 
Lot 2: 1000 gr reines Zinn und 50 gr Blei. Schmelzp. 
280- 300°. Lot 3: 1000 gr reines Zinn und 50 gr 
reines Zink. Schmelzp. 280-3~0°. 

Diese 3 Lötmittel geben dem Aluminium keine 
Färbung, lassen es ganz intakt und eignen sich für 
die Fabrikation von Bijouterien und Phantasie
artikeln. 

Lot 4: 1000 gr reines Zinn und 10-15 gr 
Kupfer. Schmelzp. 350-450". Lot 5: 1000 gr 
reines Zinn und 10-15 gr reines Nickel. Schmelzp. 
350-450°. 

Diese beiden Lote geben dem Aluminium eine 
sehr schwachgelbe Färbung, haben aber den Vorteil 
eines höheren Schmelzpunktes, sowie grössere Härte 
und Festigkeit. 

Lot 6: 900 gr reines Zinn , 100 gr Kupfer 
und 2-3 gr Wismuth. Schmelzp. bei 350- 450°. 

Dieses Lot ist gelb und eignet sich zum Löten 
von Aluminium bronze. 

Compt. r end. d. Chemiker-Zeitung. 

Darstellung von Fettlaugenmehl und Seifen
pulver. 881/2 kg pulverisierte ~ris~allsoda _und 
21/ 4 kg Ammoniaksoda werden m emen klernen 
Kessel gesiebt und innigst zusammengemischt. In 
einen zweiten eisernen Kessel bringt man 4 1/1 kg 
geschmolzenes heisses Ole'in und 62 112 gr rohes 
Palmöl. Man giebt alsdann etwas von der Soda
mischung zum Ole'in , indem man gleichzeitig die 
Masse mit einem Rührscheit, oder einer hölzernen 
Schaufel, so lange tüchtig bearbeite~, bis. dieselbe 
sich teigartig zeigt. Ganz allmählich wird nun
mehr die rückständige Soda in die Masse einge
arbeitet. Zeigt letztere keine Klümpchen mehr, so 
wird das fertige Fettlaugenmehl durch ein feine~ 
Sieb in eine Kiste gerieben und leicht bedeckt, 
worauf bei dem dichtliegenden, feinkörnigen Pulver 
Selbsterhitzung und eine Art Verseifung eintrit t. 
Die Verpackung des Fettlaugenmehls in 1 / , Kilo
gramm-Packeten erfolgt am zweckmässigsten am 
andern Tag. 

In kleineren Mengen bereitet man Fettlaugen
mahl wie folgt: 91/2- 10 kg Wasser werden in 
einem Kessel zum Kochen gebracht , worauf man 
unter fortwährendem Umrühren mit einer hölzernen 
Schaufel 5 kg Ole'in hinzugiebt. Man feuert wenig 
weiter und setzt dann unter ununterbrochenem 
Umrühren nach und nach 161/ 2 bis 17 kg calcinierte 
Soda hinzu. Nachdem man noch 11/2 kg Talkum 
dem Fettlaugenmehl hinzugekrückt hat, bringt man 
das breiartige Präparat in kleine, niedrige Holz
kästen. Am anderen Tage wird die Masse~ aus den 
Kästen gestossen, ein paar Tage an die Luft zum 
Trocknen gebracht , dann in einem Mörser zer-
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stosson , ge::;icbt und in I / 4 

verpackt. 
Kilogramm-Packete sehen und Hoffen O'eO"enübersteht, hat nun wieder 

0 0 0 b b die Antwort auf die Königsherger Emga e e-
Das unter dem Namen .Englisches Seifen

pulver• bekannte Wäschepräparat stellt man her, 
indem man 2 Teile pulverisierte Seife mit 1 Teil 
Ammoniaksoda mischt. Zu einer zweiten Qualität 
dieses Seifenpulvers nimmt man 2 Teile pulveri
sierte Kernseife , 1 Teil Ammoniaksoda , mischt 
innigst zusammen und rührt dem Gemisch noch 
I/2 Teil Natronwasserglas hinzu. - 2) Ein billiges 
Seifenpulver bereitet man durch inniges Zusammen
mischen von gleichen Teilen pulverisierter Seife 
II. Qualität und pulverisierter Kristallsoda. 

H . Krätz e r d. W. Gew.-Bl. 

Eucalyptus-Mundwasser. 
Saccharin. 0·30 
Acid. salicylic. 6·0 
Menthol. 0·20 
Thymol. 0·15 
01. eucalypti 4·50 
Essent. moschi 3·0 
Spirit. vin. rectif 192·0 solve et adde 
Glycerin. 36·0 
Aq. rosar. ad 288·0 

Es wird mit einem Theelöffel voll Talkerde 
geschüttelt, durch ungefähr zwei Tage stehen ge
lassen , worauf man filtriert und mit Safran oder 
Cochenille färbt. (" The ehern. and. drugg. ") 

D. Pharm. Post. 

Salbe zum Verbinden bei gequetschten Wun-
den, nach Dr. Reclus. 

Acid. boric. . 3,0 
Salol. . 3,0 
Antipyrin 3,0 
Jodoform . 1,0 
Hydr. bichlorat. corr. 0,05 
Vaselin . 50,0 

Mf. ungt. Die Salbe wird auf Jodoformgaze 
gestrichen und diese in die verschiedenen Spalten 
der Wunde eingeführt, das Ganze mit hydrophiler 
Gaze reichlich bedeckt und gut verbunden. C. B. 

Sem. med. 1893, NJ:. 15. 
Als neue Lichtquelle f"lir photographische 

Zwecke wird nach dem Patentbureau von Lüders 
eine Mischung von Schwefelkohlenstoff-Dämpfen mit 
Stickoxyd-Gas empfohlen. Selbstredend muss da
bei Luft ferngehalten werden, da sich sonst Unter
salpetersäure bildet. Das so erhaltene Licht soll 
an Leuchtkraft das von Magnesium übertreffen. 

Gegen Fettleibigkeit empfiehlt Dujardin
Beaumetz im •Journ. d. Medic. de Paris• neben 
vorwiegender Stickstoffdiät bei Vermeidung von 
Kaffee, Thee, Branntwein und unter V erbot wäh
rend des Essens zu trinken: Sol. Kalü jodat. 
15: 250 gr. Nach jeder Mahlzeit 1 Esslöffel voll. 

Naphtalin-Geruch soll durch sublimierte Ben
zoe;;;äure oder Benzoetinktur, der von Jodoform 
durch Korianderöl verdeckt werden. 

E i D S e D d U D g. 
Zur Ablösung. 

Mit grossem Interesse habe ich in Ihrem ge
schätzten Blatte die Abhandlung über den Ab
lösungsmodus der Privilegien und Realrechte un
serer Geschäfte gelesen. Selbst Besitzer eines 
Privilegs und vorläufig noch Anhänger der Real
konzession halte ich doch Ihre Vorschläge - als 
die einzigen, die vielleicht Aussicht auf Berück
sichtigung haben - für das kleinste von allen 
Uebeln und für ausführbar, wenn man uns die 
Realkonzession nicht lassen will. Als grosser Vor
zug der schwedischen Ablösung gegenüber ist be
s?r:.ders. hervorzuheben, dass wir noch lange Jahre 
die freie Verfügung über unsere Geschäfte be
halten.. Besonderer Klarstellung bedarf allerdings 
noch d1e Höhe der Ablösungssume. Wie soll bei
spielsweise der Idealwert eines Geschäfts taxiert 
werden, welches preiswert 360 000 Mark gekostet 
hat? Haus und Einrichtung inkl. Warenlager ist 
110 000 Mk. taxiert. Wird der Besitzer 250 000 Mk 
erha~ten? Nach den Ausführungen der Ablösungs~ 
schnft soll etwa . die Hälfte des Wertes ange
nommen werden. Der betr. Besitzer würde in 
diesem Falle höchstens 180 000 Mk. erhalten· neh
men wir eine Bar-Anzahlung von 100 000 Mk. ~n so 
müssten die restierenden 80 000 Mk. Hypotheken
gelder (Summa der Hypothekschulden sollen 260 000 
Mark sein) während der Zeit der AblösunO' doch . 0 

ebenfalls getilgt werden. Die Ablösungssumme 
muss unter allen Umständen Gesamtwert meines 
Hauses und Einrichtung sein , wobei immer noch 
die eigene Barzahlung ein fraglicher Posten bleibt. 
Wie wenig geneigt man in Berlin unserem Wün-

wiesen. 
Wir haben leider in den massgebenden Kreisen 

zu wenig Sympathie: Beamtenneid , Vorurteil un~ 
Ueberhebung von Seiten der Aerzte, - zum Teil 
auch unsere eigene Uneinigkeit - sind unsere 
Feinde. Kaum für möglich sollte man es halten, 
dass jetzt noch viele Herrn Kollegen ungläubig 
gegenüber beabsichtigen Neuerungen sind. Mögen 
die Herren nie zu Ihrem Nachteil überrascht wer
den ! Dass die Absicht vorliegt , möglichst bald 
Aenderung zu schaffen , beweist schon die an be
treffender Stelle gefallene Aeusserung , wonach 
die binnen kurzer Zeit nfällig• werdenden 12-16 
Berliner Konzessionen schon nicht mehr als V er
kaufsobjekte auf den Markt geworfen werden sollen. 
Das schwedische Gesetz für Deutschland ist der 
Ruin zahlreicher Existenzen - Raub an unserm 
Eigentum! Deshalb Kollegen schützt und wehrt 
Euch bei Zeiten! Dr. L. 

Nachschrift des Herausgebers. Ich be
grüsse dieses Echo um so mehr, als es vom N or
den des Vaterlandes kommt, wo man, wenn die dor
tige Fachpresse als richtiger Stimmungsausfluss 
gelten kann , meinen Vorschlägen entweder mit 
eisiger Kälte gegenübersteht, oder aber, was frei
lich für den Augenblick noch bequemer , solche 
bisher einfach ignorierte. T h a t s a c h e ist 
freilich , dass man gerade in Preussen über die 
ernstliche Absicht des Ministeriums die Ablösung 
nach schwedischem Muster vorzunehmen, sehr. be
unruhigt ist und die Frage viel ernster nimmt, 
als es den Anschein hat. So wird sich meine 
Prophezeihung möglicherweise bälder als geahnt 
er füllen , dass man gerade im Norden froh sein 
wird , wenn überhaupt eine Lösung im Sinne der 
insLächerliche gezogenen ·Kober'schen Vorschläge•, 
noch zu erreichen sein wird. 

Wenn der Herr Einsender bezüglich des 
Masses der Ablösung noch über meinen Satz (die 
Hälfte des Kaufwertes) hinausgeht, so habe ich 
selbstredend Nichts dagegen , ich habe mich mit 
dem bescheideneren Vorschlag begnügt , weil ich 
·die Opfer• des Einzelnen nicht über Gebühr er
höhen, auch die Einschätzung möglichst erleichtern 
wollte. Es liegt auf der Hand, dass letztere um 
so strenger vorzunehmen ist, je höher die Bewer
tung durch die Ablösungssumme angenommen wird. 

Bandelsbericbt. 
Bre m e n, 15. April 1893. 

Thee's. Geringer e chines. schwarze fest und Ange· 
bot klein, mittlere Sorten preiswert , feine knapp und 
teuer; grüne zu Gunsten der Käufer. 

Canehl Ceylon. Infolge anhaltenden Regenwetters 
~olle~ alle Sorten der nächsten Ernte, MaifJuli-Abladung, 
m romder guter Qualität und namentlich viel t ertia und 
quarta in Aussicht stehen. 

Cassia lignea hat sich im W erte befestigt. 
Cubeben von Singapore eine kleine Versuchssen· 

dung unterwegs. 
Ingber Bengal fast geräumt ; Juni/Juli Steamer· 

Abladung von Calcutta auf Mk. 100 gehalten, vielleicht 
zu Mk. 90 anzukommen. 

Oel Cassia ca. 65% Aldehydgehalt mit nicht über 
10% Harz ist von China billig zu Mk. 670 zu be
schaffen. 

Pfeffer. Singapore bei starkem Angebot sehr fiau. 
Schellack und Knopflack bleiben in Calcuttl\ 

wesent!ich über Londoner Notierungen behauptet der 
Markt m London verläuft sehr unregelmässig. ' 

Va~ille Bourbon erfreut sich besonders regen Ab· 
zugs bei sehr fest behaupteten und in Aussicht stehen
den höheren Preisen. 

.. Bari, den .17. April1893. 
Tafel-Olivenol. Unsere Voraussichten einer Be· 

festigung der Preise haben sich verwirklicht· vom Auf
schlage wurden namentlich die feineren, stark begehrten 
und knapp ausgebotenen Sorten betroffen. Grössere 
Posten hiervon wurden nach der Riviera und Südfrank· 
reich begeben, allwo Vorräte solcher Sachen verschwin· 
dend klein, während noch erheblicher Bedarf zu decken 
ist. Ein ferneres Anziehen der Preise würde nicht über· 
raschen. 

Baumöl ß.au. 
Mandeln. Für greifbare Ware ist wenig Nach· 

fr:age vorhanden; da andererseits aber auch das Angebot 
em schwaches, halten sich Preise. 

Ein neuer Temperatur-Rückgang in den letzten 
Tagen hat Befürchtungen über weitern erheblichen 
Er~teschad~n l~ut werden lassen. J edenfalls ist die 
Witterung m diesem Frühling eine abnorme lmd nicht 
dazu angethan, Optimismus in Bezug auf das Endresultat 
Zl;l bestärk~n; vor dem Gegenteil muss man sich aber 
mcht wemger hüten. · 

. Caro~ben, bei verhältnismässig grossen Vorräten 
ruhig. Die neue Frucht soll gut stehen. 

Bücherschau. 
Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisches 

Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl-
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reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
s tow ski. Zwei Bände. 8. Lieferung. Wien 
u. Leipzig. V erlag von Wilhelm Braumüller 
k . u. k. Hof- und Universitätsbuchhändler: 
1893. 

Die Lieferung beginnt mit "Distanz" und umfa.~ t 
bi ,Fäulniss" so ziemlich alle Begriffe , die mit der 
Pha~mazie und im weitern Sinne mit den dieser ver
wandten Zweigen der Naturwissenschttften überhaupt in 
Beziehung stehen. 

Eine ehr instruktive Uebersicht und Charakteristik 
liefert C. A rn o l d über die in 9 Gruppen behandelten Ei
weisskörper ". Von dem gleichen Verfasser ist auch" die 
Studie über "Enzym" . 

Etwas kurz weggekommen ist "Elektrisches Licht" 
während z. B. "Düngemittel" s i e\~ durch glückliche Grup: 
pierung des so m assenhaften Wissensstoffes auszeichnet. 

Bei "Diuretin" fallt das scharfe Urteil auf, das L. 
R e u t e r über di e therapeutische Zweckmässigkeit die.~~er 
Verbindung vom ch emischen Standpunkte aus fällt. 

Unter den Bearbeitungen finden wir, ausser den be
reits genannten , Namen wie Elsn er, Gawalowski, Hart
wich, Pauly, Reuter , Ritsert, Siedler; wie es überhaupt 
anerkannt w erden muss, dass mit dem Fortschreiten des 
W erkes die Zahl der selbständigen Bearbeitungen der 
einzelnen Abschnitte sich in r echt erfreulicher Weise 
m ehrt. 
Saccharin. Benzoesäure-Sulfinid. Dr. Fahlberg's 

neuer Süssstoff aus Steinkohlentheer. Eine Zu
sammenstellung des seit seinem Erscheinen auf 
Grund wissenschaftlicher Forschungen erster 
Autoritäten und praktischer Erfahrungen be
deutender Fachleute gewonnenen Resultate von 
Dr. Adolf List i. F. Fahlberg, List & Co. 
Saccharin-Fabrik in Salbke-Westerhüsen a. E: 
Deutsche Ausgabe 1893. 

Das sauber ausgestattete Schriftehen verdankt seine 
Entstehung zunächst dem grossen "W eltjahrmarkt" am 
Michicansee, für dessen Besucher dasselbe in erster Linie 
bestimmt ist , um ihnen die Vorteile und vielseitige Anwen
dung des neuen Süssstoffes zu erklären. Allein auch den 
Daheimgebliebenen wird zu mal die deutsche Ausgabe eine 
erwünschte Quelle der Belehrung sein, da die Schrift 
bemüht ist, aus der ungem ein reichen Literatur der be· 
kanntlich anfanglieh nur unter scharfer Kritik und mit 
Zurückhaltung .. ufgenommenen Verbindung das ße. 
m erkenswerteste wiederzugeben. 

W enn die Anordnung zum Besten der produzieren
d en Fabrik gemacht ist, so wird sich kein Unbefangener 
daran stossen , bleibt es J edem ja vorbehalten, wie viel 
er z. B. von den Abschnitten III Verwendung des 
Saccharin in der innern Medizin und IV in der Industrie, 
sich zu eigen machen will. J edenfalls beweist die Schrift 
die Wichtigkeit und Vielseitigkeit der Verwendung des 
nach so vielen Richtungen hin interessanten Körpers. 

Flora von Deutschland. Illustriertes Pflanzenbuch. 
Anleitung zur Kenntnis der Pflanzen nebst An
weisung zur praktischen Anlage von Herbarien. 
Von Dr. Wilh. Medicus, V erfass. von" Unsere 
essbaren Schwämme", "Illustr. Schmetterlings
buch •, •Illustr. Käferbuch• etc. 73 Farben
druck-Tafeln mit über 300 feinkolorierten nach 
der Natur gezeichneten Abbildungen. Vollständ. 
in 10 Lieferungen a 1 Mk. Jede Lieferung 
enthält 7- 8 Tafeln feinkolor. Abbildungen. 
8. Lieferung. Kaiserslautern. A ug. Gott
hold' s Verlagsbuchhandlung. 

Die vorliegende Lieferung bietet in Sarothamnus 
vulgaris, Rosa Canina, Cicuta virosa u. s. w. schöne und 
gelungen e Abbildungen, Epilobium augustifolium ist in 
der Farbe der Blüten nicht glücklich, die Blumenglocken 
von Campanula rotundifolia zu schlank. Die deutsche 
Bezeichnung "Hundsbeer e" für Cornus sanguinea scheint 
lokaler Art zu sein , wir hätten sie lieber durch die all· 
gem einer verbreitete . Hartriegel" ersetzt gesehen. Im 
Texte schreiten die Gattungen von der 407. bis 433. vor. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 13. Wird bei den Gehilfenprüfungen 

n e u e r er Z e it das U ebersetzen eines Abschnittes einer 
lateinischen Pharmakopoe verlangt? 

Antwort. Seit Erscheinen der Pharmakopoe in 
deutscher Sprache fällt dieser Teil der Prüfung weg. 

Fra ge Nr.14. Einer m einer Herren Aerzte wünscht 
ein Mittel zum Abtöten des Zahnnerv's in flüssiger 
Form. 

Antwort: 
Rp. Acid. arsenicosi pulv. subtiliss. 

Kreosoti . . . . . . . . . 
Morph. murill.t. . . . . . . 
01. caryophillor. . . . . . • 
Glycerini. . . . . . . . . 

M. f. linimentum. Mitteist eines 
stäbchens einzuführen. 

Briefkasten. 

0,2 
2,0 
0,15 
1,0 
5,0 
spitzen Glas· 

H. i~ T. Nach beim Steu erkollegium eingegangener 
EI:kun~Igung wurden von dem bekannten Plakate: "Ver· 
ze1Chms der pharmazeut. Zubereitungen welche nicht 
~it steuerfreiem Branntwein hergestellt ~erden dürfen" 
em grösserer Vorrat nicht erstellt und sind durch diese 
Behörde w eiter e Exemplare nicht erhältlich. 

Unser Verlag würde zur Not schon in ·die Lücke 
treten und solche Plakate h erstellen lassen wenn nur 
halbwegs Aussicht auf Deckung der Koste~ vorhanden 
wäre. Vielleicht giebt diese Mitteilung Anlass zu weitem 
Bestellungen. 
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Anzeigen. 
Der Akad. Pharmazeuten-Verein 

Vertretung übernimmt für Mai- s • I k c h • 
J~:a.e~~:.::!e~~~r~io~e~;r~n dio 8 V e r I n m m e n a m p , e m n I t Z. 
Exp. d. ztg. Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 
Für Volontär, Naturfreund oder Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Reconvalescent ist zu sofort bei Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 
viel freier Zeit in herrlicher Gegend I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
Württemb. eine angenehme Stelle frei. respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in ~lagdeburg, Amsterdam, 

Off. mit Refer. unter Chiffre D. 17 be- ßukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, ~ydney. 

Stuttgart 
erlaubt sich seine lieben E. M. 
E. M. u. A. II. A. H. zu der am 

Mittwoch, den 26. April 
Abends 8 h. c. t. 

stattfindenden "Antrittskneipe" 
im Lokal "Wilhelmshalleu, Ka
tharinenstrasse, geziemend ein
zuladen. 

Bitte um möglichst zahlreiches 
Erscheinen der A. H. behufs 
wichtiger Besprechung A.bends 
6 Uhr c. t. an oben genanntem 
Tage. Spund. 

Konditionierende Kollegen sind 
bestens willkommen. 

I. A. d. A. Ph.-V. 
Otto Aichele X X 

stud. pharm. 

Donzdorf, 0.-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
licher Leitung zugesichert. 

Floeck. 
Durlach bei Karlsruhe. 

Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren Herrn. 
E. M. Jundt. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Am 1. Juli ist durch einen 

jungen, womöglich 
examinierten Herrn 

eine Stelle zu besetzen bei 
Dr. Schmidt-Achert. 

Wegen Einberufung zu einer acht
wöchentlichen milit. Uebung suche 

ich vom 5. Juni bis 5. August tüchtigen 

examin. Herrn zur Vertretung. 
Rud. Eiermann, 

Verwalter der Filialapotheke Griessen, 
Bahn Basel-Konstanz. 

Für einen württemb. Apotheker suche 
ich auf 1. Juli einen tüchtigen wohl

empfohlenen 
Süddeutschan jüngeren Herrn. 

A. Perrot, stud. pharmac. 
Karburg a. Lahn, Ketzerbach 11. 

fördert die Exp. d. Ztg. 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn er-
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

auch früher, eine sehr vort ilhafte Ge· 
hilfenstelle. Angebote unter S. S. 
vermittelt ilie Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
eines Marktfleckens in schöner, 
wohlhabender Gegend Oberfrankens 
ist unter sehr günstigen Beding
ungtm zu verkaufen. 

Offerten unter G. H. 100 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er
hältlic~. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

.A.potheken 
Rhe

.lnpfalz in hübscher Gegend mit 
' schön. Haus u. gross. Garten, 

ca.12,000M. Umsatz, 40-50,000M.Anzahl., 
hypothekenfrei, sofort zu verkaufen. [8] 

Baden 
Grossherzt., Realprivilegium, 

, schönes Haus, grosser Garten, ca. 
12,000 M. Umsatz, einzige am schönen und 
reichen Orte, mit 35,000 M. Anzahl. nach 
langjährig. Besitz sofort zu verkaufen. [9] 

Baden 
Grossherzogt., in grösserer Kreis

' stadt, in der Nähe einer Residenz, 
Umsatz ca. 30,000 M., nach langjähr. Besitz 
zu verkaufen. Hypotheken fest u.billig. [10] 

Baden 
Grossh., hübsches Landgeschäft 

, mit schönem Hause, ca. 12,000 M. 
Umsatz, 9/ 6 Rezeptur, zu 92,000 M. mit 
40 Mille M. Anzahlung verkäuflich. Rest 
mit 4 Proz. verzinslich. Nebeneinnahmen 
aus dem Hause ca. 500 M. [11] 

Oberfranken 
R~alrech~, z~1 50,000 M. 

, mit 30-3t> Mille M. An
zahlung verkäuflich. Umsatz fast nur Re
zeptur ca. 7000 M. mit 1400 M. Geschäfts
unkost., schön. Haus m . Garten, angenehm. 
Ort. Hypothekenverhältn. günstig. [12] 

Bayern 
Grossstadt, Realrecht, 5 Geschäfte 

, am Platze, beste Lage i. Zentrum, 
zu 300,000 M. mit 100,000 M. Anzahlung 
sofort zu verkaufen. Hypotheken sehr 
günstig a 4Proz. Wegen des hohen Um
satzes auch zur Assoziation geeignet. [13] 

Nl
'ederbayern hübsches Landgeschäft, 

, Umsatz ca. 7000 M., zu 52 
Mille M. zu verkaufen mit 25,000 bis 
30,000 M. Anzahlung. Hypotheken fest. 

Neuenbürg. Abzahlung jährlich 500 M. [14] 
Wegen Erkr::tnkung suche ich sofort N" d b einzige an sehr schönem 

einen 1e er ayern,Platze,Umsatzca.15,000M. 
tüchtigen Herrn Gehilfen. bei gering. Unkost. Forderpreis M. 130,000, 

G p 1 Anzahlung 40-45,000 M., zu verkaufen. 
---- -- --- --- --· _ a_ m_ ._ Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 

Tübingen. mit Garten, schön und gross. · [15] 
Wegen Etablierung meines am 1. April Nl"ederbaye" rn konz~ssioniert, 3~jähriger 

eingetretenen Herrn, suche ich dessen , Besitz, sehr fernes Ge-
Stelle auf 1. Juli mit einem schäft mit schön. Hause ist mit 50,000 M. 

zuverlässigen, soliden Herrn Anzahlung verkäuflich. [16] 
t 

Pf I in Bayern, Umsatz ca. 5000 M. zu 
zu bese zen. Keller, Apotheker. a l 27,000 M. mit 15,000 M. Anzahlung 

sofort zu verkaufen. Angenehme u. schöne 
Bad Ueberlingen a. Bodensee. Gegend. Grosser Garten am Hause. [17] 

Auf 1. Juli suche einen zuverlässigen, W"rtl be g in der Nähe d. Schwarz-_" U em r , waldes ca. 6000 M. Medi-gut emp~.ohlenen Herrn. zinalumsatz zu 48,000 M. sofort zu Ver-

I ch fühle mich gedrängt, unaufgefordert HeiTn Schreinermstr. C. Mayer
Stuttgart, Spezialist für Apotheken-Einrichtungen, an dieser Stelle 

meine vollste Zufriedenheit mit der gelieferten Arbeit auszusprechen. 
Sowohl geschmackvolle Zeichnung als gediegene Arbeit, praktische, 

zweckmässige Einteilung und nicht zuletzt die billige Berechnung der voll
ständigen Neu-Einrichtung meines Geschäfts lassen mich Herrn Mayer 
allen Herren Kollegen bei Bedarf auf's Beste empfehlen. 

Stuttgart, April 1893. L. Grotzer, 
Bes. der Hoppenlauapotheke. 

~----------1 uhemisebes Unterrichtslaboratorium Köln a. Rb., Sionstnal 7. I 
I 

Die Kurse zur Erlernung von Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo- I 
theker und Chemiker, sowie kleine bakteriologische Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet beste Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana- I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett
und Oel-Industrie. 

L Analysen werden zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. .J 
Dr. l'ti. PfrenJ:;er, vereid. Chemiker. ---------

Vor Fälschung wird gewarnt! 
:..- Verkauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. .._ 

Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fl. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

,_.. Für Wiederverkauf entsprechender Rabatt. -.._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Zu kaufen gesucht: 
baldigst eine Apotheke mit 12- bis 
20,000 M. Umsatz, bei M. 50- bis 
55,000 Anzahlung. Protestant. 
Gegend Süddeutschlands bevor
zugt. 

Angebote befördert die Exped. d. 
Bl. unter S. G. 42. 

I n Gymnasialstadt .bietet sich Gelege~
heit für einen Jüngeren Herrn nnt 

50 - 80,000 Mk. Vermögen Realrecht 
zu erwerben. Näheres sub T. 2 Exped. 
d. Ztg. 

l n einer südd. Provinzialstadt 
mit circa 20,000 Einw. und. 

reizender Umgebung 'vird bis 
1. Juli eine Stelle frei, in welcher 
einem tüchtigen, routinierten 
Apotheker Gelegenheit geboten 
wäre, sich dauernde Stellung zu 
griinden. Nur ganz tüchtige, ge
schäftsknndige, allseitig ausge· 
bildete l'tlänner mit disponiblem 
Vermögen wollen sich melden. 
EinsendungvonReferenzen und 
Photographie erbeten. Offerten 
unter .A. B. 200 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

~~~~~ 

~ E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesam.i 

- terebinth. 
~ Sapo dom.est. et pulv. 
r.tA1 - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

I 
-kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. Jned. Seifen n. Dr.Buzzi. 

~~ -

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Abschrift der Zeugnisse erbeten. kaufen. Schönes grosses Haus mit pracht-
Irion. vollem Garten. [18] Realrecht in bayer. Grassstadt mit 

- -------------- k · · · G über Mk. 40,000 Ums. bei Mk.100,000 
V e r t r e t u n g Württemberg, ~c~ä~r a~~~;~~:~e~rt:: Anz. nach langjährig. Besitz zu verkaufen. 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

für kurze Zeit in eine kleine Landapo· Umsatz ca. 19,000 M., fast nur Rezeptur, Off. erbet. u. Ph. 30 Verlag d. Ztg. 
theke Badens gesucht. Offert. befordert zu 145 000 M. nach langjähr. Besitz zu ver- fi • B 
die Exp. d. Ztg. unter A. B. kaufe~. Sehr hebungsfähig. Geschäft. [19] Landgeschä t ln ayern 

Ein junger approbiert. Apotheker, Unterfranken l~~bor~.' ~{fs;6:ooc:Jr~~ (Unterfranken) Realrecht, 
der auch das chemische Studium Anzahlung preiswert zu verkaufen. Hypo- mit 6000 Mk. Umsatz ist 

absolviert hat, sucht sof01·t auf theken fest und billig. Schönes Haus allein durch mich preis-
einige Monate irgendwelche ange- mit grossem G::trten. [21] wert zu verkaufen. 

B Näheres durch den hierzu beauftrag-messene eschäftigung. C } 
O~erten unt. A. s. 33 werden erbeten ten MaJkloers BI"ermann K.öln. s. Rahnter, asse . 

an die Exp. d. Ztg. • , 

Besonders günstigen 

Apotheken kauf! 
Privilegierte Süddeutsche Apo

theke, reines zukunftsreiches Medi
zinalgeschäft in sehr angenehmer 
württemberg. Stadt bei 60-80 000 M. 
Anzahlung zu verkaufen. 

Näheres durch 
S. Rahmer, Cassel. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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In Baden 
ist di 1•inzige Apotheke einer Bahnstat. 
mit Anzahlung von ~I. 30,000 zu ver· 
kaufen durch D r . Vo rwer k in Speyer. 

Stadtapotheke 
mit Anzahlung von M. 100,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

In der Pfalz 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
M. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. l ' o rwerk in. Speyer. 

Eine Fabrik 
uer Fettwarenbranche ist mit Anzahlung 
von M. 25,000 zu verkaufen durch 

D1•. Vorwerk in Speyer. 

Eine P ulverisiermascbine, Trom· 
mel, noch gut erhalten, sowie. einige 
Schubladenkasten für's Magazm pas
send, hat sofort zu verkaufen 

die Schwanenapotheke 
in S tu t t g a r t. 

England, F>·ankreirh, Italien tt • .Schwl'io: 
:i ::. 

~ ..-Chlorkalk •• i. 
~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- f 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
2 eleganter Verpackung, welche eine 1 
<::! Haltbarkeit bei jeder Temperatur :: 
: garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von 50 gr a Jt. 3.50, 1/s kg a 7 .j{,, ~ 
t 1

/ 4 kg a 14 .At., 1
/2 kg a 26 .At., 1 kg ~ 

.. ä. 50 .Al., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stück. S 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu ßiensten. ~ 
j Theodor Nägele, 
~ Göppingen (Württbg.) 

... 
~. 
1'1. 
\l J ""- .Es zoird gebeten, genate azt/' 1: 

den Vornamen zu achten. ~ 
~ ;:: 

Elix. Condurango 
pept. lmmermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Rcihlen & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. W alther, Kork (ßaden). 

Der Verlag der SMd. A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchscho en . . . " 4.-

In Maschenweite naC)J Vorscbrift 
gut gearb itete 

_Siebe 
billig t bei 

Rudolf Thörmer, 
E Jbe rfe Jd, Erholungsstr. 3. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vor schr ift 
der deut chen P harmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal -Cognac 
auf13Aus tellungenhöchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die Herren Ä.J)Otheker b01 

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

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
der Standgefässe, Kasten, Pre~snotizen e.tc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben don eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Phosphorpillen Ia. Ware 
in Kartons mit Firma und Gebr.luchs· 

anweisung ä. 1/ 2 , 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteben ä. 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
Phosphorlatwergsenrnaltoar 

Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
" " 120 " " 40 " 

Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 

versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

~~otneker Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Proben g1·atis 1tnd franko. 

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Para:ff. 
Pb. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmässig
keit , worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. == Muster gratis und franko. == 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Siebrieb a. Rb. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsule~fabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Pflanzenzettel zum Ausfüll n . 
Grösse I 10° X 7

5
<>
5
- n:m } 1000 Stück v1t. 3.50, 100 Stück 45 g. 

n TI 80 X 
empfiehlt der 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Paul Hartmann, 
Hei(lenbe im, Württbg. 

Aalteste Deutsrho Verbandstofffabrik mit Filialen und 
Filial-Fabriken 

in Berlin Frankfurt a . M., Chemnitz, 
Hoheneibe Pavia, Paris, London, Newyork, 

' Barcelona, Brüssel 
fi hlt seine anerkannt besten V er bandstoffe aller Art und bittet 

:p s~eben erschienene neue und sehr beacb~ens~verte Pr~isliste 
zu verlangen. Auf ster·ilisierte ! erbands.~o:ff~ mit gesetzheb ge

schützter Verpackung mache ICh ausdruckbeb aufmerksam. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein gro es Lager zu räumen zu folgenden ausser gewöhnlie• 
billigen Preisen. . . N h h 

Vorsand von 4 Dutzend an belieb1g s01·tiert franko gegen ac na me. Gro 
PoMten nach Uebereinkunl't. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 ~ 
Carbol " (5°/0 reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 61) " " 25" 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4~/0 Naphiol) . " 80 " " 30 " 
Schwefel" (3<>% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer 

} t . " 60 " " 25 " · " . hochprozen Ig 60 25 
Theer-Glyc. -Setfe . " " " " 
N eapolit. " (Sapo mercur. cmer.) " 150 " " 40 " 

Apotheker Gustav Schoder, Jul. Schrader'sNachf. 
Fabrik pharmaz. Präparate 

Feuerbach bei Stuttgart 
empfiehlt sich als Raupt-N ie d e rluge zum vorteilhaften 
Engrosbezug garantiert reiner, ärztlich empfohlener und 
chemi eh analysierter 

Medizinal-Tokayerweine und Meneser Blutwein (rot soss) 
in diversen Qualitäten, direkt vom Grossgrundbesitzer 
Ern. Stein , E r dö-Benye bei Tokay bezogen. 

Ferner empfehle direkt importierte 

Malaga, Sherry, Madeira und Portweine. 
Muster gratis. Engros · ~ er~andt in' Originalfl.asch~n vo~1 
kleinsten Quantum an, sowie m Korbflaschen von 10 Liter auf

wärts zu billigen Original-Engrospreisen. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer ... pr. Ltr. uft 1.40 

" Tokayer Ausbruch . . . " " " 1. 70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1.90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz .. ..... . " " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert ~~einer Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Scheu. -vvwe., Wein-Import. 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn 

11h. Kober in Schaffhausen a. Rb. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sicla 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutseben Apotheker-Zeitung. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kauf artikel eingeführt. V er kauf zu Fabrikpreisen. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 
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Pharmakognostiscbe Sammlungen 
I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste mit 

4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. 
II. Nicht offizine~le, . aber ?ebräuc?liche und neuere Drogen. 

185 Nummern. In Schiebkiste Imt 4 Emsätzen und 125 Gläsern: 
32 M. 50 Pf. 

In (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm
lung No .. I durch die 7 5 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 7 5 M. 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen! 
IV .. pie Drog_en ~er Sa~mlun~en I und -II zu einem Arrange

ment vermmgt. Schiebkiste mit 7 Emsätzen und 250 Gläsern: 60 M. 
In Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 115 M. 

NB. Die Sammlungen No. III u. IV in Exportausstattung sind in griisserer 
und eleganterer Ausführung hergestellt und werden in Kiste mit 8 resp. 12 
äusserst solid, aus hartem Holz gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren 
Arrangements werden mit Vorliebe von den Herren Apothekenbesitzern 
Prüfungskommissionen und verschiedenen Instituten benutzt. ' 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl. 2 J.r~ts Pf. 

Herbarium pharmaceuticum 330 2~11:~ze~ 
Apotheker C. Stephan, Dresden. 

Einige Aeusserungen aus Fachkreisen über diese Sammlungen: 
"Ich kann nicht unterlassen, mich für die gesandte Sammlung zu be

danken. Ich war ganz überrascht und kann dieselbe einem Jeden aufs 
Wärmste anempfehlen. Sie wird mir nicht nur zur Gehilfenprüfung, sondern 
auch auf der Hochschule vortreffliche Dienste leisten." 

Niemer, 8. Febr. 92. F .. anz Buchta, Pharmazeut. 

"Mit dem Herbarium und der Dogensammlung bin ich äusserst zu
frieden und werde nicht verfehlen, dieselben stets bestens zu empfehlen." 

Wallhausen, 5. Sept. 92. B. Gempt, Apotheker. 

"Im Besitz der Drogensammlung IV fühle ich mich veranlasst, Ihnen 
fiir deren präzise Zusendung zu danken. Die Sammlung übertraf durch Mannig
faltigkeit, sowie durch praktische Einrichtung und elegantes Aussehen meine 
Erwartungen. Ich hoffe, dass sie mir auf der Universität von grossem Nutzen 
sein wird." 

Langensalza, 1. Dez. 1892. T .. affehn, Pharmazeut. 

"Die pharmakog. Sammlung habe ich erhalten und kann nur sagen, dass 
ich überrascht war, wie schön und praktisch selbige jetzt zusammengestellt 
ist. Die Gläser sind sehr vorteilhaft, da man Alles leicht findet etc." 

Reichenberg, 21. Dez. 1892. .los. v. Ehrlich, Apvtheker. 

"Ihr H erbarinm und die pharmakognostische Sammlung habe ich in 
vollkommen unversehrtem Zustande erhalten. Es gereicht mir zum Vergnügen, 
Ihnen meine vollste Anerkennung für die äusserst praktische und saubere 
Ausstattung dieser LP-hrmittel auszusprechen. Den Preis für das Gebotene 
finde ich s~hr mässig etc." 

München, 27. Dez. 1892. Speth, Obm·apotheker. 

"Die pharmakognostische Sammlung (in Exportausstattung) ist schön und 
wird es mich freuen, an der Hand derselben zu unterrichten. - Auch das 
Instruktions-Herbarium gefällt mir sehr gut." (9. Juni 1892.) 

Dann später : "Ich freue mich, die elegantere Sammlung von Ihnen genommen 
zu haben, welche Denen, die sie bei mir gesehen haben, auch sehr gefällt·." 

Münstereifel, den 17. Okt. 1892. Dr. C. Bresgen, Apotheker. 

_1}18 A610Sung t!er Apolhelrenmerfe. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Elegant geheftet Preis 60 Pfennig. 
Franko-Zusendung durch den 

Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 

Verlag der • Stuttgart. · .· : ,,Südd. Apoth.-Zeitung'' Jn 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegrfi11det 1Sl2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrill als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nti-
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 Ph. G. 111 garantiert -1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b'll' t 
S lfi 1 R . d l" este, rems e un 1 1gs e 

U ona " le e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 
S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgi~, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Spec1f1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin ü hertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi_rk-0 " Ie e samenBestandteiledes Ichthyols m remer 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litterat'tt'l' zu Diensten. 

Genernllrufuloge 
Verlag von Apotheker Dr. Glässner Nachfolger 

der Vorschrift der Apothekerordnung entsprechend, 1 Stück Mk. 5.
empfiehlt 

Sänp!]llicne pharmaceufische und Iechnische 
..--s---- Apparate. __ ."__ 

VERBANDSTOFFE, G UMMI-u. GUTTAPERCHA.WAAR[N 

Yollsiänd!.ge ~inrichtun_gen für 
APOTHEKEN & DROGtJERIEN'. 

Grosse ill u slri rte Preisltsfe .9ralis ~ franco. 

Der Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". P • Ph G III 8 k'' weiss,geruchlos eps1n • • " y i:~~~"?,~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 
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ö:S!teher ueuo oael'. 
.. . . p ie Verwendun? der ~esten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung . der. ~eue~ten .und besten ~as?hinen, die 

volhge Remhe~t unserer Fabnkate sichern denselben den guten Ruf und dw fortschreitende Verbre1tung. - Die Pr eise smd so gestellt, Wie s1e nur a . 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. u 

E. o. Moser & Cie. , Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., ·- -
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas unct Porzellan mit eingebrannter , säurefester 
Schrift , Enlailleschilde r , sowie all e ander en Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstänßiue Einriebtungen von Apotlleken 
und ellemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtlic h e Gla!!llVtl.J•e n für chemisch -pharma

zeutische Zwecke. 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtlielle ellemische und pharmazeutisehe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas - und Porzellans tau(lgefässe fih• Apo· 
tlleken u. Laboratorien, Kas t e nschilde r etc. 

Neu· Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventional trafen. 

Ersa tzgeiä.sse 
Glasmanufaktur. Eige,tte Seitr iftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, ~orn· und Bartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illus tr. Preiscourant. über 500 Selten stark, gratis u. 'ranko. 

Vertretung in F rankfurt a f:M.: 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. * 

Vertretung in .!tlt'lncben: 
'l1h. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Tmmbabn-Haltest ell e ,U ni ve rsität"}. 

~ ft\\\\\1 ..... ::::= 
$A \lEl\ 'B \\\ll\ ll 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs - und Ver dau
ungsor gane, bei Gicht, Magen-

. und Blasenkatarrh . 
Vorzüglich für Kinder, Recon vales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrischungsgetränk. 

Hein~ich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen ). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Buda.pest. 

M.attoni's KUR 0 RT 

GI ES S H ÜB L- PU CH STEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser . Heilanstalt. 
Pneumatische und lnllalations-Kuren. 

FUr Nerven- und Brustk ranke, Rekonvales-
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

I 
Nied e rlag e n: 

Stuttgart : W. Benz Söbne. 
" C. H. ßm·k. 

Heilbronn: Sicllerer'scbe Apotheke. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko· 
Bunt einf~frbib~ . . . " 2. 0 " " 

n ZWe l ar 1g • • • " 2.90 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen ach~ah1~e 
versendet · 

Mechan. Seilerwarenfabr ik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a . d. Ruhr. 

S~ezialitäte n : 

Pulverschachteln ~uc~druckerei~ei~drucker 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Xeresgold 
Arroba ct16Ur. M.24 , , 
fOOltr. _____ M.142:so 

~Y.dry ... 
goldod.hell 

Korbfl. v. 20 u, M. 27 50 
100 Ltr. ---------.M. 11 S, " 

Lithographische Anstalt. 

~to:qQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

For den Hand-
Herren 

bestens 

Neu/ 

verkauf il 
Apothekn 
empfahlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milehzwiebaek 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgarl 

41/ 2 Kilo P ostcollo .Mk. 8.10 franeo 
P orto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 

Bei Entnahme grösserer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech· 
do en m it treusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 l\J. 18.- l\L 28.- per 

100 Stück franeo Porto u. Verpackung. 

• Cognac• 
a b gel agerte 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.-, 2i5.-· 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.EmmerichLD. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
· · Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. J ahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, emschhessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 9. 

:Nb 34. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ,;;. · 

gröss.ere Aufträge ·geniessen Ermässigung. ' 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
28. April1893. 

· ~._. Fe~·••sp~·eclt-NnmDler der Re .. kti . -. .. a o n · Am t II. 16 S 4 - d e ~· D r u c k- u n d A . u s ~ a b e s t e . I I e · 19 6 ~~ 
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten· Augsbur B k Böbr · ' ' 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen München Neu-Ulm Ob gd ;c p~anlf, mgen, Cannstatt, ?egerloch, Es~lingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
• • • ern or • ullm.gen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwell, Schorndorf, l>chramberg, Schwenningen, Trossingen, 'rübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

. Inhalts· Verzeichnis. 
.Ta.gesgeschicht&. - Pharma:ieutische Drogen. - Wissenschaftliche 

Not~zen: Zur Keuntnis des Bismut-salicylium basicum. Arsen und 
Schimmelpil~e. Leuchte~de Farben . . Neue .Methode f'tir Verabreichung 
von Rw musol. Salol be1 choleraar tigen Diarrhöen. Mischung für auf
gesprungeo ,e Hände. Coryl. - Einsendung·. - Anz~igen. 

Tagesgeschichte. 
Y"ie der Wortlaut der aus der "Pharm. Ztg. • von 

u!ls m letzter Nummer wiedergegeben en Mitteilung über 
d1e Berliner Apothekerkonferenz vermuten liess 
sind diese Nachrichten nicht ganz dem Sachverhalt ent~ 
sprechend. Es war gleich Anfänglich auffallend, dass vier 
Mitglieder einfach für di e Personalkonz e s s ion ein
getreten sein sollten. Da die Mitglieder strenges Still· 
schweigen gelobt hatten, war baldige Aufklärung der 
entstandenen Zweifel nicht zu erwarten. Nun, kommt 
diese unvermutet durch eine wohl offizielle Veröffent
lichung der Apoth.-Ztg.: 

"Die am 19. und 20. April 1893 in Berlin ver· 
sammelte Kommission des Deutschen Apotheker
Vereins für die Gewerbefrage und die Standesvertre
tung erklärt, dass es den Interessen der allgemeinen 
Volkswohlfahrt, .sowie · der gedeihlichen Entwicklung 
der Pharmazie und des Apothekenbetriebes in Bezug 
auf die Versorgung des arzneibedürftigen Publikums 
am besten entspricht, w enn. die frei vererbliche und 
veräusserliche Betriebsber echtigung für die Apotheken 
auch für die Zukunft zur Grundlage gesetzlich er Mass· 
nahmen genommen wird. 

J eCtes System, welches sich auf anderen Prinzipien 
aufbaut, würde e tne Erschütterung und Entwertung 
der soliden bewährten Grundlagen unseres Standes 
und unfehlbar eine Schädigung des Allgemeinwohls 
herbeiführen." 

Die Annahme der Resolution erfolgt e mit 13 gegen 
die 4 Stimmen der Herren Dr. Schacht-Berlin, Schaaff· 
Achern, Dr. Gerhard· W olfenbüttel und Damron-Strass
burg, welche sich für das gemischte Syst em, d. h. Bei
behaltung der Realkonzession für die bestehenden und 
Einführung der P ersonalkonzession für die n eu zu er
richtenden Apotheken aussprachen. H err Kühn-Gr.Gerau 
stimmte jedoch nur dem erst en Absatze der Resolution 
zu und lehnte den zweiten ab. 

Die Beschlüsse über die Sta nd es v e rtr e tung sind 
nur allgemeiner Art. Es soll beim Bundesrat eine mög· 
liehst umfangreiche Vertretung der Pharmazie und 
möglichst durch Delegierte des "D. A.-V." angestrebt 
werden. 

Im Reg.-Bezirke Oppeln ist der Tod eines Kindes 
eingetreten durch Anwendung von Sirup. Papaveris. In 
Folge dessen macht der dortige Reg.-Präsident darauf 
aufmerksam, "dass der Sirupus P apaveris als arzneilich e 
Zubereitung, w elche Opium, bezw. dessen Alkaloide en t 
hält, unter den § 1 der seit 1. J an. 1892 geltenden B~
stimmungen betr. die Abgabe stark wirkender Arznei· 
mittel in den Apotheken fällt und somit vom Handver· 
kauf ausgeschlossen ist. " 

Das Recht der Oppelner Regierung, auf Grund vor
gekommener Unglücksfälle den Mohnsirup vom H and
verkaufe der Apotheken auszuschl~essen, w~.lle!l wir ~icht 
antasten, dagegen sch eint uns d1e nachtragh ebe Embe
ziehung des Sirups in die "schwarze Verordnung" dem 
Wortlaut dieser Verordnung n ich t en tsprech end. 

Ein österreich. Apotheker, H e!'r Mag. pharm . B a u
mann, hat eine Geaellachaftareise österreichisoher 
Apotheker nach Amerika an geregt und ist der Plan 
bereits soweit gediehen dass er, eine Beteiligung von 
15 ~pothekern vorausge~etzt, fix und ferti~ durchführbar 
vorliegt, Da die Pharm. P ost " der wir dws entnehmen, 
a~f einen Zuzug" aus Deu tschland ausdrücklich Rück
s~cht nimmt, so dürfte der Plan vielleicht auch den 
emen oder andern unserer Leser interes ieren : 
· Die Gesellschaftsreise wird von dem internat. Reisen
bUreau von Schanker & Co. übernommen , von einem 

Beauftragten dieser Firma begleitet und kostet einschl. 
der vollständigen V erpfiegung auf dem Schiff und in 
Amerika, .auc? einschliesslich Gepäc.k, Hotels, Führer, 
Wagen, Emtnttsgelder u. s. w. für 5 Wochen die sehr 
mässige .sum~e von fi. yo~ = Mk.1180 (z. heut. Kurse) 
ab und b1s W1en. Dabe1 1st Schiff I. Kl., Eisenbahn
fahrt in Amerika I., in Europa II. Kl. verstanden. Die 
Reise ist für den August beabsichtigt, um sich an dem 
VII. Intern. Pharmazeut. Kongress in Chicago beteiligen 
zu können. Für Newyork hat der dortige Deutsch· 
amerik. Apoth.-Verein seine Führung angeboten. Der 
Plan berührt Nürnberg, Frankfurt, Köln, Amster
dam, Rotterd a m, Liv erpool. Von da mit einem 
Ozeandampfer der Allan- oder ·Dominion-Linie direkt 
nach Kanada, über Q u e b e c auf dem Lorenzo nach Mon· 
treal. Hier beginnt die Bahnfahrt mit der Grand Trunk 
Eisenbahn dem Ontario-See entlang zu den Ni a gara· 
Fällen. Von da nach Detroit zum Besuche des gröss
tE~I;l pharmaz. Etablissements von Parke Davis & Co. und 
schliesslich nach dem heurigen Mekka der ni c h t-moslemi· 
sehen Welt, nach Chicago. Die Rückreise geht über Pi t t s
burg, Washington, Bal timore, Philadelphia und 
Newyork; über Albany und Saratoga schliesslich 
wieder nach Mon treal und zu Schiffe zurück nach 
E~ropa. Die Abfahrt von Liverpool dürfte am 3. August, 
d1e Rückkehr eben dahin am 10. September erfolgen. 

Der gut ausgedach 1 e Plan wird sicherlich in manchem 
unserer Leser Reiselust erwecken. Wer sich beteiligen 
will, möge sich unverzüglich mit der "Pharm. Post" in 
Wien in Verbindung setzen. Der Preis ist so üb e raus 
billig, dass um- Ueberraschungen abzuschneiden, die 
Teilnehmer gut thun werden, sich über die Leistungen 
der Unternehmer im Einzelnen zu u nterrichten. 

Pharmazeutische Drogen. 
Das neue Preisverzeichnis von Caesar & Lo

retz in Halle a. S. enthält .eine reiche Fülle von 
Erfahrungen eingestreut, welche verdienen, beson
ders hervorgehoben zu werden. 

Cort. Aurant. Fructus. Leider wird der 
Handel ·mit bitteren Pomeranzenschalen, speziell 
von. Malaga aus, schon seit Jahren in so unreeller 
Weise betrieben , dass fast alle Partien Beimisch
ungen der für pharmazeutische Zwecke unzulässi
gen , billigeren süssen Schalen nach weisen lassen 
und so die beste Erklärung für die oft sehr aus
einandergehenden Listen-Notirungen geben. 

Die Beurteilung, ob süss odtr bitter, ist bei 
der expulpierten Schale leichter als bei der noch 
mit dem Mark behafteten Ware. Die Aussenfläche 
der getrockneten expulpierten bitteren Pomeranzen
schalen erscheint stark höckerig und die Geldrüsen 
ragen tief in das noch vorhandene gelblich weiss 
erscheinende Zellgewebe hinein; d1e süssen Pome
ranzenschalen zeigen glattere, fast glänzende Aussen
seite und das die ganz flach liegenden Gelräume 
einschliessende innere Gewebe behält auch bei tie
ferem Ausschneiden eine weissliche Farbe. Dies 
sind neben den Geschmacks- und Geruchsunter
schieden leicht erkennbare und charakteristische 
Merkmale der beiden Sorten. 

Cort. Aurant. fruct. in Bändern, sog. sine par
enchymate. Diese Handelsso.rte wird v?n Frankrei~h 
aus eingeführt und repräsentiert, obgleich selten rem 
bitter auch eine für viele Zwecke verwendbare 
Qualität , wennschon sie fäl~chlich unt~r der ihr 
gar nicht zukommenden Bezewhnung "sme paren-

201 

chymate" im Handel koursiert. Die Ware ist 
wohl in dünner, richtiger schmaler Ba:ndform schräg 
abgeschält , enthält dabei aber ebensoviel weissef;) 
Mark als die Pomeranzenschale in Längsvierteln. 
Der Effekt beruht hier lediglich auf einer opti
schen. Täuschung , ganz pesanders auch bei einer 
in Bindfadenbreite von Frankreich aus neuerdings 
zum Ersatz der wirklich expulpieren Ware zu ver
hältnismässig hohen Prei~en angepriesenen Sorte, 
welche das gehaltlose weisse Mark ganz ebenso 
unvermindert. enthält, als die breit~r gebänderten 
französischen Schalen. 

Fruct. Papav. immaturi Pb. G. III. Bei 
unserer . unreifen Pharmacopoe- Ware zeigt jeder 
Mohnkopf auf der Schnittfläche des beim Einernten 
abgeschnittenen Stengels den verharzten Milchsaft 
als bräunlichen, glänzenden Ueberzug; das sicherste 
Merkmal beim Vergleich mit. reifen Mohnköpfen , 
welche auf der Schnittfläche am Stengel nur das 
weisse , holzige Mark präsentieren , ohne irgend 
welche Spuren von stattgefundenem Saftausfluss. 

Pulv. Flor. Chrysanthemi cinerarif. subt. 
Die Güte resp. Wirksamkeit eines Insektenpulvers 
hängt lediglich davon ab, welche Blütensorte beim 
Mahlen verwendet und welcher Behandlung die
selbe dabei unterworfen worden ist. Es bietet 
deshalb in erster Linie die genaue Kenntnis der 
Insektenblüten-Sorten des Handels einen sicheren 
Massstab zur Beurteilung, welche Pulversorte man 
erhält, resp. ob sie mit der ihr zugelegten Be
zeichnung identisch und preiswürdig ist. Wir haben 
hierbei lediglich die unter dem Namen "Dalmat. 
Insektenblüten" im Handel befindlichen Blüten von 
Pyrethrum cinerarifolium im Auge. Erprobter
massen liefern davon speziell die in Montenegro 
wildgewachsenen und von diesen besonders die ge
schlossenen, noch nicht aufgebrochenen Blüten das 
wirksamste Pulver. Das Ergebnis dieser Samm
lung ist aber nur ein sehr geringes und das Gros 
des Handels bilden die an der Dalmat. Küste an
g bauten Blüten, welche unter den Bezeichnungen 
geschlossene, 1/z geschlossene und offene an den 
Markt gelangen. Die kultivierte , wirklich ge
schlossene Dalmat. Blüte steht der wildgewach
senen an Wirksamkeit auch nach , bedingt aber 
annähernd denselben Preis , während die 1/ 2 ge
schlossenen und offenen Blüten in den verschie
densten Abstufungen und Zusammenmischungen 
einen um 30-100°/0 niedrigeren Handelswert re
präsentieren. Thatsache ist , dass speziell in 
Deutschland Dalmat. Insektenpulver in der Haupt
sache zu Preisen verkauft wird , welche so schon 
keinen Zweifel über dessen Ursprung lassen. Es 
bleibt dem Reflektanten auf eine wirklich gute und 
reelle Ware eigentlich nur das Eine übrig , sich 
bei den in Frage kommenden Offerten auch immer 
gleich Proben der zum Mahlen verwendeten ganzen 
Blüten kommen zu lassen und Versuche anzustellen, 
inwieweit die angebotenen Pulver bezüglich der 
Wirksamkeit mit den vorliegenden Preisforderungen 
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im Einklang stehen. Die G_eruchs.- , die Farben
Unterschiede und speziell die allem massgebende 
rasche Wirksamkeit zwischen dem aus den ver
schiedenen Haupt-Handelssorten herg~stellten P~l
ver sind so charakterische und auffällige, dass ei.n 
einmal vorgenommener V e:such I eich~ zur Beurtei
lung befähigen wird, ob em~ angepn~.sen~ Pulver
sorte wirklich das repräsentiert , wofur sie ausge
geben wird, ob sie aus geschlossenen, 1

/ 2 geschlos
senen oder offenen Blüten hergestellt :esp. ob man 
es mit einem reellen oder unreellen Lieferanten zu 
thun hat. 

Rad. Rhei. sinensis. Hier wiederholt ~er 
J3ericht die bereits früher einmal dargelegte Em
teilung in die drei Marktsorten des Grosshandel.s 
Shensi oder Shansee, Oanton und Shangai
Rhabarb er. Erstere ist die wertvollere, letztere 
beiden die minderwertigeren. 

Die charakteristischen, in allen Qual~täts-Ab: 
stufun o-en hervortretenden Unterschiede dieser drei 
eigentllchen chinesischen Ma:ktsorten sind folgende: 

1) Shensi-Rhabarber, m volleren flachen und 
runden Stücken, von sehr verschiedener Schälung, 
zeigt auf der angeschlagenen Bru~hflä~he_, selbst 
bei leichteren poröseren Stücken, eme kormge, fast 
bröckelnde Struktur von scharf markierter Marmo
rierung und lebhaft roter Färbung der nach d~r 
Aussenfläche hin regelmässiger geordnet erschei
nenden Strahlenkreise; Geruch eigenartig mild, 
ohne widerlich zu sein ; Geschmack beim Kauen 
schwach aromatisch bitter mit stark hervortreten
dem Knirschen zwischen den Zähnen. 

2) Canton-Rhabarber in runde~ oder flachru~d
licher Form von fast ganzer Mund1erung, erschemt 
von zäher, faseriger, mehr s~hwammiger Struktur 
mit versc~Iwommener Marmorierung , ohne ausge
prägte Strahlenkreise , schwächerem ~~rvortre~n 
der weissen Grundmasse und blassrothcher Far
bung der Markstrahlen; Geruch intensiver , fast 
widerlich beim Anbauehen oder Feuchtmachen be
sonders ~tark brenzlichräucherig; Geschmack beim 
Kauen intensiver bitter , eigentümlich zusammen
ziehend (gerbend) auf der Zunge mit wenig bemerk
barem Knirschen zwischen den Zähnen. 

3) Shanghai-Rhabarber meist ausgeprägt .flache, 
dünnere Stücke von durchweg guter Mundierung, 
teil weise faserig zäher , teilweise fester , dicht~r 
Struktur· Bruchfläche ziemlich lebhaft gelbrot mit 
hervortr~tender weisser Grundmasse, zwar vielfach 
verschwommener Marmorierung , aber doch häufig 
auch regelmässiger Anordnung der Strahlen~reis~; 
Geruch ebenfalls intensiv brenzlich-räucherig Wie 
bei der Canton-Sorte; Geschmack beim Kauen un
angenehm brenzlich , lange anhaltend bitter und 
auffallend schleimig. . 

Gerade die Geruchs- und Geschmacks-Unter
schiede zwischen Shensi- einer- und Canton- nebst 
Shanghai-Rheum andererseits sind so hervortretende 
Merkmale, dass sich bei einiger Uebung diese Sorten 
auch in den geschnittenen und gepulverten Formen 
mit ziemlicher Sicherheit herausfinden lassen. Spe
ziell zur Beurteilung der Pulversorten giebt noch 
die Farbe einen weiteren Anhalt; Pulver aus Shensi
Rhabarber erscheint dunkler orangegelb, aus Cantan
und Shangl:ai-Rhabarber heller, ockergelb. Der 
weitaus grösste Teil der Londoner Ablieferungen 
der letzten Jahre fällt auf die billigeren Cantan
und Shanghai-Sorten, während Shensi-Rhabar her 
in guter und selbst mittelfeiner Qualität stets spär
lich vertreten und nur zur ganz wesentlich höheren 
Preisen zu haben war. 
. Nach der Beschreibung der Ph. G. III kann 
als offizinelle Radix Rhei nur eine gute Shensi
Rhabarber gemeint sein; ein zuverlässiges Urteil 
aber darüber abzugeben, welche der verschiedenen 
Rhabarber-Sorten , abgesehen von den Struktur
und Preisunterschieden, als die eigentlich wirk
samste und gehaltvollste anzusehen ist, würde der 
eingehendsten Versuche und V ergleiehe bedürfen. 

Bezüglich F o l. M yr till i sagt der Beibericht: 
Folia Myrtilli begegneten, als sich bewährendes 
Mittel gegen Diabetes, einer zunehmenden Bedarfs
frage , welcher schon seit einiger Zeit nur in be
schränktem Masse noch entsprochen werden kann. 
So erfreulich es einerseits ist, auch eines unserer 
bislang unbeachteten einheimischsn Naturprodukte 
einmal zu einer Geltung gelangen zu sehen , so 
notwendig ist es aber auch , darauf mit aller Ge
wissenhaftigkeit zu halten, dass von dem Artikel 
nur das zum V erbrauch herangezogen wird , was 
eine Gewähr für seine Wirksamkeit bietet und das 
ist nach den bisherigen Erfahrungen die in der 
vollen Entwickelungsperiode eingesammelte Pflanze. 

Ist in dieser Hinsicht bei der' e~st nach. Beendi-
unO' der eigentlichen Sammelperwd~ begmnenden 

~tärkeren Frage durch verspät~te Ems.~mr_nlungen 
schon vieles a conto dieses Arbk~ls gesundtgt wor
den, so ist es ein geradezu gewiss~n~oser Betr~g, 
wenn der augenblicklichen Knappheit m de~ ~ e~s~ 
abzuhelfen versucht wird ' dass man z_u mog IC s 
dem Auge unauff:illigen Smrogaten seme Zuflucht 
nimmt wie wir kürzlich an einer uns angebotenen 
geschdittenen Ware konstatieren konnten, w~lcher 
zirka 50 °/0 dem blassen Auge schwe! erkennthc~er, 
mit der Lupe aber leicht nachzuwei~ende~ , gl~lch
mässig zerkleinerter Folia Jugland1s. bmge~I~cht 
waren. Dass diese Beimischung ke.me . zufalhge, 
sondern eine ganz raffiniert ~eabsiChtigt~. w~r, 
liegt wohl auf der Hand und wtr werden ku~ftig
hin einem derarti ()"en Unfug noch etwas deuthcher 
gegenübertreten, ;,enn wir wieder darauf stossen 
sollten:· ____ __. __________ ..;.__ 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Kenntnis des Bismut-salicylicnm basi

cum. Schubardt unterzieht dieArbeitvon Vul
pi us über diesen Gegenstand (Südd. Apoth.-Ztg. 
Nr. 28) einer Besprechung und kommt zu folgen-
dem Ergebnisse: . . . 

Im Allgemeinen kann ICh miCh nur Vulpms 
anschliessen und möchte noch bemerken , dass es 
für Apotheker und Fabrikante~ sehr unbequem 
wäre wenn die Pharmacopöe keme Schwankungen 
zulas~en würde, und bei Bism. subnitr. ko?,stant 
81 Of 0 Bi2 0s Ferr. oxydat. sacch. konstant 3 to Fe, 
Ferr. citric. '20 ° Jo, Ferr. lactic. konstant 27,7 Ofo Fe 
forderte. . . 

Zur Prüfung des Bism. salicyl. brmge ICh des-
halb folgendes in V ors~hl~g: . 

Bismut. salicyl. sei em wmsses , geruch- und 
geschmackloses Pulver, das in Wasser und Alkohol 
unlöslich ist. 
_ 1,0 Bism. salicyl. basic. mit 20 ccm. Wasser 
bis zum Sieden erhitzt und sogleich filtnert gebe 
ein farbloses schwach sauer reagierendes Filtrat, 
das weder durch Baryumnitrat und Silbernitrat 
mehr als schwach opalisierend getrübt werde 
(Schwefelsäure, Chlor), noch nach dem Erkalten, 
auch nicht auf Zusatz einiger Tropfen Salzsäure, 
Salicylsäure ausscheide. . 

0,5 Bism salicylic. gebe mit 25 ccm verdünnter 
Schwefelsäure und lO ecm Aether geschüttelt ohne 
Gasentwicklung (Bism. carbon.) eine klare Lösung 
(Blei, Wismutoxychlorid). 

0,5 Bism. salicylic. mit 10 ccm verdünnter 
Schwefelsäure geschüttelt und mit 12 ccm konz. 
Schwefelsäure geschichtet 1 lasse keine rote Zone 
an der Berührungsfläche entstehen. 

1 0 Bismut. salicyl. bis zur vollständigen V er
kohlu~g der Salicylsäure erhitzt und hierauf mit 
genügender Menge Salpetersäure vollständig . oxy
diert, hinterlasse nach dem Glühen 62 - 650fo Ba Os. 

D. Pbarm. Ztg. 
.Arsen und Schimmelpilze. Es ist längst be

kannt, dass Schimmelpilze in Arsenlösungen munter 
weiter fortleben , ebenso dass niedere Organismen 
Arsenige und Arseniksäure zu reduzieren vermögen. 
Der schädliche Einfluss von arsenhaltigen Tapeten 
beruht ja hauptsächlich darauf, dass unter dem 
Einfluss von Feuchtigkeit sich arsenhaltige Gase 
bilden, welche das Befinden der Bewohner affi
Zieren. 

G osio hat nun (nach der Chemiker-Ztg.), nach
dem er die energisch reduzierende Wirkung von 
Mucor mucedo 1 Penicillium glauc. u. s. w. festge
stellt hatte , diese Reduktwn geradezu zum Nach
weis des Arsens verwendet und will so noch 
0,00002 Arsen nachgewiesen haben. Das ent
weichende Gas wird in Silbernitrat geleitet und 
erzeugt dort den bekannten schwarzen Niederschlag. 

Das Verfahren lässt bei den Schwefelverbindun
gen im Stiche. Das erzeugte Gas ist nicht Arsen
wasserstoff, sondern eine flüchtige Arsenkohlenver
bindung. 

Leuchtende Farben. Man kennt gegenwärtig 
vier Verbindungen, welche, nachdem sie dem Tages
licht ausgesetzt waren, phosphoreszierende Eigen
schaften annehmen; es sind dies die Sulfüre von 
Calcium, Strontium , Baryum und Zink. Letzteres 
in leuchtendem Zustand herzustellen ist erst in 
neuester Zeit gelungen und zwar durch geeignete 
Manipulationen bei Luftabschluss , denn das ge
wöhnliche durch Präpizitation erhaltene Sulfür be
sitzt die Eigenschaft des Leuchtens nicht. Baryum
sulfür giebt ein orangegelbes Licht, aber nur wäh
rend einiger Minuten nach jeder :IDxposition. Stron-
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tiumsulfür giebt ein grünliche.s Licht, aber nur 
während zwei Stunden. Prakbsc~ verwertbar iat 
somit nur das Calciumsulfür. In rememZustandeist 
sein Licht gelblich i. wi~d es ab~r der Rotglü~hitze 
unterworfen und m1t emem Wism~t~alz gem1scht, 
80 erhält es die E!ge~schaft, nach emtge~ Se~unden 
Lichteinflusses VIerzig Stunden lang m1t VIOle~ 
Farbe zu leuchten. . . 

Um diese V erbmdung auf Papier aufzutragen 
verfährt man folgendermass~n: man l~st in 2 LitA!r 
heissem Wasser 500 gr weisse Gelatme und fügt 
1,5 kg Sulfür und 50 l?r Glycerin hinzu; die lfi. 
schung wird warm zweimal aufgetragen .. SoU der 
Anstrich im Freien benützt werden, so Wird heller 
Firniss zugesetzt und zuletzt noch mit Firniss 
überzogen. C. B. 

Revue scientif. v. 18. III. 93. 
Neue Methode für Verabreichung von Riet. 

nusöl. Ein Teil Oel wird mit 4 Tl. warmer Milch 
geschüttelt· es bildet sich eine Emulsion, in welcher 
der Geruch des Oeles fast total verschwindet. 

Pbarm. Era 1, I. 93. 
Salol bei choleraartigen Diarrhöen. V olko

vi tsch hat in 200 Fällen das Salol bei Diarrhöen, 
in Gegenden wo die Cholera hauste , angewendet 
und sehr gute Resultate · dabei erzielt. Der Stuhl 
wurde in keinem einzigen Fall bakteriologisch 
untersucht 1 trotzdem glaubt Autor, dass es sich 
meistens um cholerische Diarrhöen handelte. Er 
aab Dosen von 1 2 gr; 8- 10 gr in 24 Stunden; 
Kinder erhielten alle 3- 4 Stunden so viele cgr dea 
Mittels als sie Jahre zählten. Als Nebenerschein
unO'en stellten sich in einigen Fällen Ohrensausen 
und Schwindel ein , Heilung erfolgte in der Regel 
nach 48 Stunden. C. B. 

Mischung für aufgesprungene Hände. 
Saponis viridis 1 
Tinctur. benzoes 4 
Glycerini 8 
Aquae rosar. 16 

Man frottiert die Hände mit dieser Mischung. 
D. Pbarm. Post. 

Coryl wird als neues lokales BetäubungsmitW, 
namentlich in der Zahnheilkunde, empfohlen. Es 
besteht aus einer Mischung von Methyl- und 
Aethylchlorid. Es hat vor reinem Methylchlorid, 
das bei -27° C. kocht, den Vorteil eines höhereD 
Siedepunktes voraus. 

Als weiteres lokales Antiseptikum empfiehlt 
Dr. Par s in s folgende Mischung: 

Chloroform 
Tinct. Aconiti ana. 12 

" Capsici 4 
" Pyrethri 

01. Caryoph. 
Camphor. ana 2 

Am. Jurn. of ph. 

E i D S e n d U n g. 
Zur Beurteilung der natürlichen Mineralwässer. 

H eilb ro nn. Vor zirka 14 Tagen wurde mir 
von einem hiesigen Kaufmann ein kleiner Mineral
wasserkrug überbracht, mit der Anfrage, was der 
Krug enthalte , derselbe sei unter einer Sen?ung 
von Teinacherwasser, die er von der Quelle direkt 
erhalten habe , gewesen und zum Teil von seiner 
Tochter ausgetrunken worden. 

Die ] 'lüssigkeit wurde von mir zuerst aJs 
Kalkmilch angesehen , bis V ersuchen und Un~ 
suchen Bleigehalt konstatierten. Durch soforl!ge& 
Gegenmittel von mir und nachfolgende BrechiD_I~ 
des Arztes ist allerdings eine weitere nachte~ 
Wirkung nicht entstanden, obgleich in 10,0 FlOSSJg
keit 0,31 Bleioxyd gefunden wurde. 

Dass die verschiedenen inländischen Quell• 
leere Krüge zurücknehmen , für eine gründlidle 
Reinigung aber keine Sorge tragen, ist eine traa
rige Wahrheit, von der jeder Mineralwasserhändler 
schon drastische Beispiele erlebt haben wird. Wahr
scheinlich war in dem Kruge Bleizucker zur Be
reitung von Bleiwasser gebracht gewesen und 
nicht gereinigt worden. 

Da dieser mehr als leichtsinnige Vorfall 4te 
Verlust von mehreren Menschenleben recht P 
hätte zur Folge haben können, so würde es wlln· 
sehenswert sein, dass in den Apotheken nur Fla
s c h e n von solchen Mineralquellen, die ältere Ge
fasse zur Füllung verwenden bezoo-en werden. 

Den Inhabern unserer v~terlä;dischen Quel: 
wäre aber anzuraten , dem Versandte mehr A • 
merksamkeit zuzuwenden statt die Füllung oft 
nicht einmal zurechnung;fähigen Leuten zu über· 
tragen. A. Riecker. 
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Donzdorf, 0 .-A. Geislingen. 
Zum"l. 'Juli od. auch früh er such e einen 

· ·Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
lich er Leitung zugesich ert. 

Floeck, 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Am 1. Juli ist durch einen 

jungen, womöglich 
examinierten Herrn 

eine Stelle zu besetzen bei 
Dr. Schmidt-Achert. 

w egen Einberufung zu einer ach t 
wöchentlich en m ilit . Uebung such e 

ich vom 5. Juni bis 5. August tüchtigen 
examin. Herrn zur Vertretung. 

Rud. Eiermann, 
Verwalter der Filialapotheke GrieBSen, 

Bahn Basel-Konstanz. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Juni od. 1. Juli su ch e ich ein en 

tüchtigen Herrn Gehilfen. 
G. Pahu. 

Tübingen. 
W egen Etablierung m<>ines am 1. April 

eingetretenen H errn , such e ich dessen 
Stelle au f 1. Juli mit einem 

zuverlässigen, soliden Herrn 
zu besetzen. 

Keller, Apotheker. 

Bad Ueberlingen a . Bodensee. 
Auf 1. Juli su ch e einen zuverlässigen , 

gut empfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeu gnisse erbet en . 

Irion. 

Waldkirch bei Freiburg. ~· 
Auf 1. Juli suche ich einen :Ii 

zoverlä~sigen, woblempfohlell~ ~~ , . 
Dr. ltl. Fiuner. 

F ür Volontär, Naturfreund oder 
Reconvalescent ist zu sofort bei 

viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
Württemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chiffre D. 17 be
fördert die Exp. d. Ztg. 

Zu kaufen gesucht: 
baldigst eine Apotheke mit 12- bis 
20,000 M. Umsatz, bei M. 50- bis 
55,000 Anzahlung. Protestant. 
Gegend Süddeutschlands bevor
zugt. 

Angebote befördert die Exped. d. 
BL unter S. G. 42. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schön es, 
zwischen zwei grösseren Städten W ürt
t embergs gelegen es Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er· 
hältlich. Gesich erte angen eh me Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. O:ffer t. u nt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

I n Gymnasialstadt bietet sich Gelege~
heit für einen jüngeren H errn m1t 

50-80,000 Mk. Vermögen Realrecht 
zu erwerben. Näh eres sub T. 2 Exped. 
d. Ztg. 

Realrecht in bayer. Grossstadt mit 
über Mk. 40,000 Um s. bei Mk. 100,000 

Anz. nach langjährig. Besitz zu verkaufen. 
Off. erbet. u. Ph. 30 V erlag d. Ztg. 

Besonders günstigen 

Apothekenkauf I 
PrlvUegierte Süddeutsche Apo

theke, reines zukunftsreiches Medi
zinalgeaohäft in sehr angenehmer 
wltrttemberg. Stadt bei 60- 80 000 M. 
Anzahlung zu verkaufen. 

Bl.herea durch 
S. Rahmer, Cassel. 

Landgeschäft in Bayern 
(Unterfranken) Realrecht, 
mit 8000 Mk. Umsatz ist 
allein durch mich preis
wert zu verkaufen. 

S. Rahnter, Cassel. 

.A.n· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftrage werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

E. Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschri ft d. PI!. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabr ikpreisen u . Hauptniederlage 
der ß.üss. llled. Seifen n. Dr. Buzzi. 
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Bakterien-Mikroskop· 
sowie alle mikroskop. Utensilien: 

Deckgläser, 
18 mm, pr. Hundert .At. 2.25, 

Objektträger, Soling las, 
geschliffen, pr. Hundert .At. 2.75 

durch das Generaldepot von 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, 
Königs bau. 

Komprimierte Medikamente, 
Antipyrin, Löwenmarke, K o. = 102 
Rad. althaeae O eoue. albiss. 5 Ko.-Btto. frei .At. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz m it 331/ 8 % Rah. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80 % Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferau t en. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

I 
I 

von vorzüglichem Aroma 
t igster Farbe empfiehlt 

A. Beimsch, Esslingen. 

:···-·········--1·1 ............................... . 
I .los. llierauano, 1 
I Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 • 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- J 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 

••••••--o••••-•••••••••1•1-•-•-•-•••--• 

I 

L.ANOLIN LIEBREICH I 
purissimum. 

m bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. · . 
General-Vertretung für Württemberg: E RW IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

Du I c in (Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichstes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zun tz 200mal so süss wie Zucker; 
als solches unschädlich nach den Untersuchungen von Prof. Dr. Ewa l d, 

Prof. Dr. Ko sse l und Privatdocent Dr. P asc h kis. 

==== Litertttw· zu, Diensten. ==== 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Paul Hartmann, 
HeideuheiJD, Württbg. 

Aeltest e Deutsche Verbandstofffabrik mit Filialen und 
Filial-Fabriken 

in Berlin, Frankfurt a. M., Chemnitz, 
Hohenelbe, Pavia, Paris, London, Newyork, 

Barcelona, Brüssel 
empfiehlt seine anerkannt besten V er bandstoffe aller Art und bit tet 
die soeben erschienene neue und sehr beachtenswerte Preisliste 
zu verlangen. Auf sterilisierte Verbandstoffe mit gesetzlich ge-

schützter Verpackung mache ich ausdrücklich aufmerksam. 

:UMlt 

ßJE~USSCHANI\_ SER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
ICHUTHIAR~E Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Flügge's Myrrhen-Creme 
General-Depot für Württemberg 

Reihlen & Scholl, 
STUTTGART 

1 Schacht. 75 g., 10 Schtln . .Jf,. 7.-
0 riginalkistchen von 40 Stück 

.At. 28.- franco. 

B estellungen auf eiegierten 
und prima naturellen 

Safran 
zu niedrigsten Preisen nimmt auch 
in kleinsten Quantitäten an · 

für den Plochinger Bestellverein 

lindenmayer-Kirchheim u. T. 
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Prämiert 
Wien Phosphorpillen 
1873. Strychninweizen 0,3 Ofo rot, sehr starkwirkend. 

Prämiert 
Stuttgart 

1881. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Hausmäuse 
empfiehlt den Herren Kollegen als wirksam~tes M~tt~l und luJr:at~ven 
Handverkaufsartikel, offen a 5, 121/2, 25 und 50 Kllo, SOWle lll Kartons a 2o0 g, 
500 g und 1 Kilo. Für Hausmäuse in Kartons a 25, 50 und 100 g zu 
billigsten Preisen 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Haupt-Niederlage ffu· Württemberg: Otto Sautermeister, 
obere Apotheke in Rottweil, Stuttgart: Fraas & Hartmann, 
Adlerapotheke, Gymnasiumsst1 asse. 

18 Medaillen und Ehrendiplome. I 

Chem. Reiner Milchzucker 1 

c;:s Marke Loeflund =ZU 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren aargestellt 
empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhlet wird gratis mitgeliefert. 

Loeflund' s Loetlund' s 

Kindernahrung Milchzwieback 
Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Liebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von 100 Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser u_nd 8 Teilen 

Extrakt. ~ 
I 

mit peptonisierter Milch, für en t
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

bringen. 

I __ Ed. Loeflund & Co., Stuttgar~/ 

U.anoldt's 'J'a,Jna••i nde n- Konserven. 
Abfiihrende Frucht-Konfitüren flir Jung und Alt. 

Für Kinder genügt 1/4-1/2 } Stück, ":~~~ morgens 
Für E•·,v~u·bsene " 1J2-1 nuc 1 .ern gegessen. 

Den H erren Kollegen offeriere stetl!l fa•is<'h ab Gotha : 

12 und mehr Schachteln a 8v Pf. n:tit 40 pCt. Iln,batt, 
60 " a 80 " " 4ii " " 

lose _ nur ;{0 ch i~ Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke _ 
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz tur Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Tarn..a:rinden-Wein."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

MJt~t?ii'~tt: tltMPIMti I A Ni 
In Flaschen a 65 Pf.1 Verkaufsp~eis a 1. M. 

5 Kilo Postkiston von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 " franko. 

Aueb lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 

Netto Kasse, Ziel 1 ~lonat, franko gegen franko. 

Santonin- Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach-
. kl · F · o 05 .., t th teln a 6 Stück netto 4,00 M. In e1nerer orm a , ..:~an . en . 

Detailpreis: a Schachtel iiO Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin:.Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

. . d Ph I { Santon.-Cre me·Pralines. Neuheit m er arm. e egans Santon.-Liquem·-Bohnen. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikell 

Alleiniger Verfertiger dieser Original· Präparate: 

Apotheker C. K.anoldt Nachfolger in Gotha. I 

Niederlage der Kanold}~~hen Tamarinden
konserven und S antonz'7zjräparate bez' 

Apothel~er lVIorstatt zn Cannstatt 

1 J. D. Stiefel's MediciniSche Seifen~1 G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Saloi-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Peru balsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik und Export Medicinische~ Seifen J . D Stl• efel 
Offenbach a. Ma1n 1 1 1 1 

IJ. D. Stiefel's Toilette-Fett-Seifen. 
Schutz-Marke. 

Vielseitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 
von keiner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen Toilette-Ji,ett-Seifen (pilirto Seifen): 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
zur promptmöglichsten Postbeförderung die nachstehenden speziellen 5 Ko.- Packuno-eu 
einzuführen. Diese eignen sich gleichzeitig als Verkaufs- bezw. als EmpfehlungsmitteL 

J D SI. f I Fabrik undExportMedicinischerSeifen 
I I II e Offenbach a. Main. 

Geg1•Undet 1841. 

J. D. Stiefel' s· Garantie-Seife J. 0. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 40 Stück 

L M. 10.- franko. ._ ____ ____. 5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 

M. 10.- franko. I 
'-~-------~-

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungeil 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgarl. 

Phosphorpillen Ia. Ware 
in Kartons mit Firma und Gebr:1uchs· 

anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 Jt. W ~ 

Ph o sp h o rl a tw erg s~nr nalt~ar 
Flacon mit 70 Gramm zu 25 9-

" " 120 " " 40 " 
Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/o 

Postkolli zu ~ .At. 50 g. resp. 4 Jl. 
versendet franko, unter 10 Jt. g. Nachn. 

A~otneKer Floeck, Donzdorr . 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Proben gratis tuul franko. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kob e r, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60.- Druck d Ex d.t' .. . 
un pe 1 lon von Stahle & Fnedel, Buchdruckerei in Stuttgarl. 
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Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober i,n Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
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grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 
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Stuiigart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
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Tagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellsch,.ft. - Bayerische 

Pharmazeuten-Pensions- und Unterstützungskasse. - Ueber den Anbau 
von Arzneipilauzen (Schluss). - Der Normalgewichtssatz. - Handels
bericht von Gehe & Co. in Dresden. - Die Pharmacotherapie unserer 
Zeit (Schluss). - Wissenschaftliche Notizen: Asa oder Assa foetida? 
Jodoformgaze-Untersuchungen. Magnesiumstickstoft'. Ueber die Elimi
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Tagesgeschichte. 
Gekauft hat der Apotheker Heinrich Frickhin

ge·r aus Nördlingen die Rehm'sche Apotheke in Mem
mingen. 

65. Naturforscher-Versammlung in Nürnberg. 
Auf Veranlassung der Geschäftsführer haben die Herren 
Apotheker Theodor Weigle als Einführender undAug. 
Weiss als Schriftführer die Vorbereitungen für die Ver
handlungen der Abteilung 13 Pharmazie und Phar
makognosie übernommen und laden in einem soeben 
zum Versandt gelangenden Rundschreiben zur Beteiligung 
ein. Vorträge und Demonstrationen sollen frühzeitig, bis 
Ende Mai angemeldet werden, da eine vorläufige Ueber
sicht der Abteilungssitzungen aus verschiedenen Gründen 
nötig ist. Der Einrichtungsplan der vorjährigen, be
kanntlich durch die Cholera vereitelten Tagung ist bei
behalten und soll dieselbe nun vom 11. bis l!Y. Sep
tember 1893 abgehalten werden. 

Auch Hessen-Nassau wird in Bälde zu jenen Be
zirken gehören, welche die Vorprüfungen der Lehr
linge einfahren. Eine Kommission wird noch im Laufe 
dieses Monats in Niederwalluf tagen, um die näheren 
.Bestimmungen, nach denen geprüft wf\rden soll, fest
zustellen. 

Untreue eines Handlungsgehllfen, die sofortige 
Entlassung rechtfertigt, liegt nach einem Urteil des Ob.
L.-G. Cassel schon dann vor, wenn der Gehilfe das im 
Handlungsgewerbe notwendige Vertrauen des Prinzipals 
zur Ergebenheit und Willfährigkeit seines Angestellten 
durch ein Benehmen oder durch Handlungen erschüttert, 
die ein ferneres gedeihliches Zusammenwirken unmög· 
lieh machen und wonach dem Prinzipal die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses billigerWeise nicht angesonnen 
werden kann. 

In der Vossischen Zeitung rügt ein Einsender 
das Aufblas(>n der Düten und Kapseln, das er sowohl 
in Apotheken wie in Drogenhandlungen, in welchen er 
Heilmittel einkaufte, angetroffen habe. 

Dieser Notschrei möge den Anlass geben, gegen 
diese Unsitte kräftig loszugeben. Das Aufblasen v .:m 
Kapseln u. s. w. mit dem Munde ist ebenso unappetit
lich wie bedenklich, seit wir wissen, wie leicht auf diese 
Weise Bacillen verschleppt werden können. Der ver
meintliche Zeitgewinn sinkt auf ein Minimum, sobald 
der Rezeptar nur gelernt haben wird , unter allen Um
ständen mit den Händen, statt mit dem Munde sieb zu 
helfen. 

Die nPharm. Ztg." berichtet von dem starken Ab· 
satz, den ein HändlerWieklein aus.Berlin in den dor· 
tigen Vororten mit seinem ,,Famillenthee" Mk. 1 das 
Paket erzielte. Der Inhalt waren feingeschnittene ·
Häcksel. Es ist die alte Geschichte mit der Leicht
gläubigkeit des Publikums, das sonst so kritisch, in Be· 
zug auf Angebote zur Heilung gesundheitlicher Schäden 
alle Kritik verliert. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für di~ am Donnerstag, den 4. Mai 1893, Abends 
pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, Leip· 
zigerstrasse 182, stattfindende Sitzung. 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 
Vorträge, und zwar: 1. Herr Professor Dr. A. Pil)ner: 
Ueber Nicotin. 2. Herr Dr. H. Thoms: Ueber Dulcin 
(p-Phenetolcarbamid). Chemischer Teil; Herr Dr. J. 
Stahl: Ueber Dulcin. Physiologischer Teil. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. i. A.: Thoms. 

Bayerische Pharmazeuten-Pensions- und Unterstützungs-Kasse. 
Die ordentliche Generalversammlung für das laufende 

Jahr findet Freitag, den 16. Juni, Vormittags 91/s Uhr 
in der Eckel'schen W einhandlung, Burgstrasse 17 I, da
hier statt. 

T a g es o r d n u n g. 
1. Bericht des Vorsitzenden des Vorstandes. 2. Be

richt des Hauptkassiers. 3. Bericht der Kassenrevisions· 
Kommission. 4. Verbascheidung der vorliegenden Pen
sions· und Unterstützungsgesuche. 5. Wahl des Auf
sichtsrates. 6.Beschluss über die eingekommenenAnträge. 

Zu recht zahlreichem Besuche ladet die Mitglieder 
und a1le Kollegen freundliehst ein. 

München, 29. April 1893. 
L. Hai .. , 

z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. 

Ueber den Anbau von Arzneipßanzen. 
Von Jul. Sehrader, Feuerbach. 

(Schluss aus No. 32.) 

I I. 
Von Essig- und Senffabriken sehr gesucht und 

in grösserer Menge leicht verkäuflich ist ferner 
der Esdragon (Artemisia dracunculus) dessen An
bau deshalb ebenfalls mehr Beachtung verdient. 

Am Besten verschafft man sich bewurzelte 
Stecklinge oder Wurzelstrunke, die man auf gute 
Gartenbeete ca. 60 cm von einander entfernt ein
pflanzt. Der Esdragon verlangt gute Düngung und 
giebt dann schon im ersten Jahre kräftige Pflan
zen, die im Juni zum erstenmal und im September 
zum zweitenmal geschnitten werden können , was 
immer ziemlich nahe am Boden geschieht. Die 
Ernte wird am besten immer in frischem Zustande 
(und zwar die ganzen Stengel), an die Konsumenten 
verkauft und nur , wo dies nicht möglich ist , die 
Blätter abgestreift und getrocknet. 

Gut behandelt hat man an einer Esdragon
pflanzung jahrelang, die Pflanzen bilden dann a:ll
mählich im Sommer starke Büsche und lassen swh 
denselben jedes Jahr eine Anzahl Fexer entneh
men, die zu weiteren Anpflanzungen verwendet 
werden können. 

Wenn ich nun noch dem Anbau von Ysop 
(Hyssopus officinalis) und Bo~enkraut (Satureja 
hortensis) das Wort rede, so Wird manch~r sa~en, 
ja das ist ja ganz obsoletes Zeug, das m kemer 
Apotheke mehr gebraucht ~rd. . . 

Letzteres ist ja so, allem d1e Frage nach bei
den Artikeln war trotzdem in den letzten Jahren 
(besonders von Frankrei~h aus) eine sehr rege u_nd 
die Preise dafür derartige , dass der Anbau swh 
immer lohnte. Beide Artikel scheinen eben für 
Suppengewürze , Gewürzbouillons und dergleichen 
in letzter Zeit in grösseren Mengen verwendet zu 
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werden, als dies früher für pharmazeutische Zwecke 
der Fall war. 

Hyssopus officinalis lässt sich leicht aus Samen 
ziehen , der im Frühjahr in Reihen gesäet wird ; 
die Pflänzchen werden, wenn erstarkt, versetzt un'd 
ganz ähnlich behandelt , wie dies bei Salvia be
schrieben. Ausser für Beetkultur eignet sich Hys
sopus ebenfalls ganz gut als Einfassungspflanze für 
Gebüschgruppen und dergleichen und habe ich derart 
gesetzte Pflanzen in meinem Garten, die mehr als 
6 Jahre alt sind , jedes Jahr üppig grünen und 
blühen und deren ausfallende Samen stets wieder 
jung_en Nachwuchs liefern·. 

Hyssopus wird ebenfalls 2 mal geschnitten, die 
Blätter abgestrejft und findet, wie gesagt, schöne 
Blätterware immer gerne N ehmer. 

Satureja ist nur einjährig, der Samen wird im 
April in etwa 25 cm entfernte Reihen in gutes 
Gartenland gesäet, die zu dicht stehenden Pflanzen 
verzogen, die Beete von Unkraut frei und feucht 
gehalten. Man erntet die Pflanze im September 
durch Abschneiden am Boden , trocknet sie und 
bringt sie in kleine Bündel gebunden in den 
Handel. 

Aehnlich wie Satureja wird der Majoran (Ori
ganum majorana) behandelt md wird diese vielbe
gehrte Gewürzpflanze besonders in Oberfranken in 
grossen Massen angebaut. 

Der Majoransamen ist äusserst fein und ist 
es zweckmässig, ihn der gleichmässigen Verteilung 
wegen, beim Aussäen mit gleichen Teilen feinem 
Sand zu mischen. Am besten säet man den Sa
men im März auf ein Frühbeet , versetzt dann im 
Mai die erstarkten Pflanzen auf ein gutes Gartenland 
in 25 cm Entfernung. Die weitere Behandlung 
entspricht der beim Bohnenkraut angegebenen. Die 
Ernte geschieht im September durch Abschneiden 
der ganzen Pflanze, die man entweder abstreift, um 
wertvollere Blätterware zu erhalten, oder wie das 
Bohnenkraut in kleine Bündel bringt; letztere bildet 
die gewöhnliche Marktware. 

In wärmeren Gegenden, z. B. im südlichen 
Frankreich, ist die Majoranpflanze ausdauernd, bei 
uns jedoch nur einjährig. 

Sehr grosse Nachfrage hatte in letzter Zeit 
das Cardobenediktenkraut (Cnicus benedictus) das 
sich zum Anbau in grösseren Massen sehr gut 
eignet und auch mit magerem Boden vorlieb nimmt. 
Der Same wird im April breitwürfig auf das vor
bereitete Feld ausgesäet und die Pflänzchen dann, 
wenn sie erstarkt sind, so verzogen, dass sie nicht 
zu dicht (etwa 40 cm im Quadrat) stehen. 

Im Juli-August vor der Blüte werden die 
Blätter ohne die Stenge! eingesammelt und ge
trocknet. Zur Gewinnung von Samen lässt man 
immer eine Anzahl Stöcke unberührt stehen und 
sammelt die Samen dann September und Oktober. 

Noch bescheidener in seinen Ansprüchen auf 
Bodenbeschaffenheit ist der Wermut (Artemisia 
absynthium), der sich nicht nur zur Beetkultur, 
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sondern auch zur .Anpflanzung an steinigen Hal
den, Rainen und sonstigen derartigen, gewöhnlich 
wertlosen Flächen, eignet. Man säet im Frühjahr 
auf Gartenbeete und versetzt im Juni bei feuchter 
Witterung an Ort und Stelle. Im ersten Jahre 
lässt man die Pflanze erstarken und schneidet nur 
im Herbst auf halber Höhe ab. Im 2. Jahre trei
ben die Pflanzen gewöhnlich üppig aus und kann 
inan 2mal schneiden. Man lässt dazwischen immer 
einige Stöcke blühen , deren ausfallende Samen 
dann für weitere Verbreitung sorgen, so dass man 
gewöhnlich an einem mit Wermut angebauten Rain 
oder Feld jahrelang hat. 

.Ausser den in diesem Artikel beschriebenen 
Pflanzen eignen sich noch zur Kultur bei uns, An
gelica, Levisticum, Ruta graveolens, Conium, Hyos
cyamus, V erbascum, Pyrethrum roseum, ferner die 
verschiedenen Umbelliferen Anis, Coriander, Fen
chel und Kümmel. Es würde jedoch den mir ge
zogenen Rahmen zu sehr überschreiten , wenn ich 
noch all diese Kulturen des Näheren beschreiben 
sollte , auch müsste ich mich zu · oft wiederholen, 
denn die Kultur der ausdauernden Pflanzen ist 
eben so ziemlich immer dieselbe , wie bei Mentha 
piperita, Salvia und Absynthium, die der einjäh
rigen wie bei Majoran und Cnicus benedictus be
schrieben und lässt sich Näheres darüber ja leicht 
aus der Fachliteratur ersehen. 

Nur das möchte ich noch betonen, dass selbst
redend zu einer erfolgreichen Kultur in erster 
Linie gehört, dass der Produzent das, was er baut, 
auch lukrativ abzusetzen im Stande ist und Herr 
Prof. Tschirch sagt in seinem Artikel "über den 
Anbau von Arzneipflanzen" (.Archiv 1890, Heft 12) 
mit vollem Recht, ein Kultivateur von Arznei
pflanzen müsste eigentlich ein erfahrener Gärtner, 
ein sachverständiger Apotheker und ein in die 
Handelsbeziehungen eingeweihter Drogist in einer 
Person sein, . oder wenigstens Ratgeber der ver
schiedenen Kategorien an der Hand haben. 

Ich glaube deshalb auch , dass gerade die 
Fachgenossen , mit ihren vielfachen Beziehungen 
zu den Grossdrogisten, am ehesten dazu berufen 
sind, die Kultur der Arzneipflanzen bei uns etwas 
mehr zu beleben und erfolgreich darin zu wirken; 
nicht zur Grosskultur {Plantagenkultur) der Arznei
pflanzen, die wohl nur zu bald eine Ueberproduk
tion zur Folge hätte , wollte ich mit meinem Ar
tikel anregen , sondern zur Gartenkultur und es 
sollte · mich freuen, wenn recht vielen Kollegen, die 
draussen sitzen auf dem Land, mit grossen Gärten 
und oft mehr freier Zeit als ihnen lieb ist, meine 
Ausführungen zu lukrativer Unterhaltung und zum 
Nutzen gereichen würden. 

Normalgewichtssatz verglichen, die zu leicht ge- Es darf deshalb auch nicht verwundern, wenn die 
wordenen entfernt und durch neue ersetzt hatte. Hamburger Marktpreise für Maracaibo-Balsam zu 
Die betr. Gewichte wurden vom Visitator wegge- gleicher Zeit zwischen Mk. 300 und Mk. 420 
nommen und eine Geldstrafe vom Oberamt auf- schwanken. 
erlegt. Camphora. Formosa-Kampher, über dessen 

Um eine Wiederholung dieses unangenehmen Qualität noch vor wenigen Jahren viele Kla"'en 
Vorkommnisses zu vermeiden, wurde zur Prüfung laut wurden, findet jetzt zunehmenden Verbrau

0

ch 
der Gewichte eine sog. Analysenwage , angeschafft weil sich die Qualität thatsächlich gebessert hat 
und erstere einige Male jährlich nachgesehen. Un- und der Raffinierungsverlust kaum noch mehr als 
gefähr 4 Wochen vor der Visitation waren die bei Japanischem.~a_mpher ausmacht. Das Kampher
Medizinalgewichte geprüft; gleichwohl fand der Monopol, das d1e Chmesen entgegen den bestehen
Visitator auffallenderweise wiederum eine Anzahl den Verträgen auf Formosa früher einführten, wurde 
derselben an der Grenze der Brauchbarkeit ange- auf Befehl der Regierung von Peking im Februar 
kommen, darunter Bronzegewichte, welche 1 bis 1891 aufgehoben. und durch eine Licenzsteuer von 
2 Jahre im Gebrauche waren und ein Gewicht, 3 sh 4 d pro Monat auf jeden Kampher-Destillier
welches kurz vorher eine bekannte, gut angekrei- apparat ersetzt. Dies kommt einer Auflage von 
dete mechanische Werkstätte frisch justiert ver- 60 bis 70 °10 ad valorem der Ware am Produktions-
lassen hatte. platze gleich. 

Da eine solch rasche Abnützung -sich durch- Cortex grana to rum. Der Gehalt an AI-
aus nicht erklären liess, wur-de man auf den Nor- kalolden in der Granatrinde des Handels ist er
malgewichtssatz aufmerksam. Die Vermutung, dass ~eblichen·· Sch';ank~ngen unterworfen und beträgt 
derselbe die äusserst zulässige Grenze nach unten 1m Durchschmtt vieler von uns vorgenommener 
hatte, während derjenige de·s Visitators vielleicht Untersuchungen nicht mehr als 0,3°/o. Deshalb 
gar dieselbe nach oben besitzt, wird wohl die rieb- ist die Forderung der Niederländischen Pharma
tige sein. kopöe, die 1 Ofo salzsaures Gesamtalkaloid verlangt, 

Ein neuer Normalgewichtssatz mit Phosphor- als eine zu hohe zu bezeichnen, wennschon sie zum 
bronzegewichten, verglichen mit dem alten in den Teil ihre Erklärung in der Prüfungsmethode findet 
siebziger Jahren beschafften, ergab, dass sämtliche da man nach ihr, soweit unsere Erfahrungen rei~ 
Gewichte des Letzteren mit Ausnahme eines Stücks, eben, das Alkaloidgemenge nicht rein, sondern 
(abgesehen von den Bruchgrammen), leichter sind. natronhaltig auf die Wage bringt. Die vor län
Dieser Unterschied ist teilweise sehr bedeutend gerer Zeit von Aweng empfohlene Methode {Ex
und beträgt z. B. bei einem 200 gr-Gewicht 17 mgr. traction mit Kalkhydrat, Ausschütteln mit Petrol
Dagegen ist das 100 gr des alten Satzes 34 mgr äther und titrimetrische Bestimmung der Alka
schwerer, als das der neu gekauften. Auch die lolde) erwies sich auch nicht als brauchbar, weil 
einzelnen Gewichte gleicher Grösse zeigten unter Petroläther nur das Pseudopelletierin aufnimmt 
sich erhebliche Differenzen. das Pelletierin und Isopelletierin dagegen nur ~ 

Diese im Gehrauch befindlichen N ormalgewichts- Spuren löst. Man kann sich hiervon leicht über
aätze sind offenbar bei dem grossen und plötz- zeugen , wenn man eine kleine Menge Pelletierin, 
liehen Bedarfe seiner Zeit ungenau angefertigt wie es im Handel erhältlich ist, also ein Gemisch 
worden. von Pelletierin und Isopelletierin , in Petroläther 

Auf Grund der gemachten Erfahrung dürfte zu lösen versucht. Dagegen giebt eine, nach dem 
es geraten sein , bei den Visitationen auch nach von Schweissinger und Sarnow für Alkaloidba
dern Normalgewichtsatz sehen zu lassen, wenn stimmungen empfohlenen Verfahren wiederholt an
Präzisionsg-ewichte als, zu leicht vorgefunden werden. gewandte Methode gute Resultate. Danach schüt-

Der Verdacht , dass Kollegen aus diesem telt man 20 gr grobes Granatrindenpulver wie«Mr
Grunde schon unschuldigerweise bestraft wurden, olt kräftig mit einem Gemisch von 40 gr Ohloro
dürfte -~icht unbeg_ründet sein. D~e Ursache wird form, 60 gr Aether und 10 gr Ammoniakflüssig
wohl mcht selten m dem Untersch1ede des Normal- keit um und >1iltriert nach Verlauf eines halben 
gewicht.ssatzßs des Visitators mit dem der Apo- Tages 50 gr von der obenstehenden klaren Flüssig
theke hegen. . keit ab. Nach Zusatz von 10 ccm Normalsalz-

Bei den neuen Sätzen sind die Gewichte aus säure und ·öfterem Durchschütteln entfernt man 
Phosphorbronze gearbeitet und ist bei jedem Ge- das Chloroform und den Aether durch Destillation· 
wichte di~ Feh~ergrenze i~ Etui ~ngebracht. die zurückbleibende wässerige Flüssigkeit filtriert 

Es hegt h1er nahe, eme amthebe Stelle anzu- man durch ein Filter von 10 cm Durchmesser und 
regen, welche ; etwa mit der Centralstelle für Ge- wäscht zweimal mit je 3 ccm Wasser , die man 

Der Normalgewichtssatz. we~?e. und Handel verbunden, _gegen mässige Ent- vorher zum Ausspülen des Kölbchens benutzt hat, 
Wie die Hausfrau das Erwachen der Natur schadt~ung solche No_rmalgewwhtssätze nachprüft nach, verdunstet das Filtrat im Wasserbade zur 

mit einem grossen Scheuerfest zu begehen pflegt, ~nd dles d?rch Zeugmsse beglaubigt , ähnlich wie Trockne und trocknet den Rückstand im Exsic
das ja Wilibald Alexis in dem bekannten Roman: m Jena dle Körperwärmemesser nachkontrolliert cator über Schwefelsäure aus. 
"die Hosen des Herrn von Bredow• poetisch zu werden. Gummi .Arabicum. Von Cordofan-Gummi 
verherrlichen verstund, so hält der umsichtige Apo- _B_a_n_d_e_IS_b_e_r_I.-C-h_t_V_O_D __ G_e_b_e_&_C_O_. 
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sind im vergangeneu Jahre verschiedene grössere 
theker annähernd um · dieselbe Zeit vermehrte Um- P_artien nach den Europäischen Märkten gelangt, 
schau in seinem Königreiche, um .Alles so im Dresden. d1e es ermöglichten, zu Preisen zu verkaufen, die 
Stande zu halten, dass gegebenen Falles die Augen .April 1893. annähernd den früheren, vor der Abschliessung des 
d,es gestrengen Herrn Visitators daran ein Wohl- .Anstatt der üblichen allgemeinen u ebersieht Su?ans .' gleich kamen. Die in Folge von neuen 
gefallen finden. über die Handelslage beschränkt sich die Einlei- k:1egenschen Bewegungen vor einigen Monaten 

Eine, und nicht die unwichtigste Seite dieser tung diesmal auf eine .Anerkennung der deutschen emgetretene Unterbrechung der Strecke Berber
Thätigkeit, ist das V ergleieben der Gewichte mit HandelsJ?olit~ , w~e sie durch den Vertrag mit Suakim ist für den Handel zwar wieder frei· allein 
dem Normalgewichtsatze, da ja bekanntlich der Oest~rrewh _ewgelmtet wu~de. Bei der Erwähnung die Grenze bei Wadi Halfa die von den Z~fuhren 
Zahn der Zeit, recte die .Abnützung, den Gewichten des ubeJ;see1~chen Handels 1st angeführt, dass, wäh- von Cordofan-Gummi zu passieren ist , ist streng 
so stark zuzusetzen pflegt, dass ohne die strengste r~~d Chm a. ~mmer noch widerwillig sich der euro- geschlossen, und die .Aegyptische Regierung hat 
Umsicht und Vorsicht der Visitator bald ein Häuf- pa1sche~ Em~uhr gegenüber verhält, umgekehrt erst vor einiger Zeit eine Karawane von 100 Ka
chen der kleinen Leichtfüsse liebevoll ans Herz Japan m semen Kniffen die Europäer zu über- meelen mit 200 Ballen Gummi als Feindesgut be
s.chliesst und auf seine Veranlassung hin ein könig- trumpfen sucht. Dort tauchten Arzneiwaren mit schlagnahmt. 
hches Oberamt Gelegenheit findet, durch Ansatz Etiketten auf, die denen der Firma Gehe & Co. Oleum rosarum In Deutschland ist in den 
eines "Strafbatzens" die - Erdaxe vor dem Ent- täu sehend ähnlich nachgemacht waren nur lautete Kulturen. in der Nähe Leipzigs, im Kreise Marse
gleisen zu bewahren. Und dpch war Mancheiner d_ie Aufschrift Gihei & Co. Dresden!'_ Der Be- burg, eme Konkurrenz entstanden. Das dort er
schon hass erstaunt, wenn trotz aller Vorsicht sich r~cht rügt dann die Unzweckmässigkeit der neu zeugte Destillat wird in Originalflaschen von 200 
doch noch zu leichte Gewichto vorfanden. emgef~hrten. Frachtbriefformulare, erwähnt die der und 400 gr unter Garantie der Reinheit auf den 

Mit ungläubigem Kopfschütteln pflegt man in zollfre1en L1efer .. ung nach Oe. sterreich im w ege Markt gebracht. 
diesen Fällen kaum durchzukommen wohl aber t h d d 
lässt sich dies vielleicht dadurch verm' ei'den' dass s e en e ungenugen e Abfertigungsgelegenheit an Opium. Vereinzelt im Markte auftauchende 

der Grenze und macht schliesslich darauf aufmerk- billige e oec t kl"' · h 1 · d U man rechtzeitig dem wirklichen Sünder zu Lel'b r uer en er aren s1c ewht aus em m-sam, dass.dasSon_ntagsschutzgesetzdieF1"rma stande da · V d F I stei_gt, d.em bisher. als der Verkörperung des AI' eh- d B .' ss emer neueren eror nung zu o ge zu _er 1tte zwmge , alle die am Sonntacr zu alles n K t t' 1 k 0 · · me1sterhchen Gewissens, mit so frommer Scheu 1 d d o I ons an mope an ommende pmm tm 
betrachteten Normal-Gewt'chtssatze. e~.e Igen eii A?fträge auf die allerdringendsten Zollamte analysiert und bei Befund eines Mor-

Falle zu beschränken. h' h 1 .B~i der Visitation einer Apotheke fand sich zu den Einzelartikeln P mmge a tes von unter 10°/ im Zollamte zurück-
vor emtgen Jahren eine Anzahl Gewichte vor, welche wir heraus: uns wendend greifen ge~alten wird. Solches Opiu~ darf nicht in den 
w?gen zu grosser .Abnützung beanstandet wurden. B 1 freien V er kehr gesetzt werden, sondern muss direkt 
Dteser Umstand war dem Besitzer um so au#al- a samum cop_~:ivae. Die Verfälschungen nach dem Auslande transitieren. 

u; nehmen auf den Europa1schen Märkten leider immer U 
lender, als derselbe wenige Wochen vorher sämt- mehr übe_rhand, und grosse Mengen Gurgun-Balsam eher das im Chinesischen Markte gehandelte 
li~he im ~ebrauche befindliche Präzisionsgewichte ~urden m neuester Zeit von London importiert sogenannte "pr~pared Opium" gingen von uns un
mlttelst emer sehr genauen Handwage mit dem die, neben Colophonium, diesen Zwecken dienen.' s~rn Fr~unden m Hongkong folgende interessante 

Emzelhe1ten zu: Das rohe Opium wird von Bombay 
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und Calcutta importiert und in China von dem 
Opiumfarmer einem KochprQ.Zesse unterworfen, aus 
dem das prepared Opium hervorgeht. Das Monopol, 
allein ;Opium bereiten 11nd ;vertreiben zu dürfen, 
wird von der Englischen Regierung in Hongkong 
und von der Portqgiesischen Regierung in Macao 
für eine runde Sulllme an die Meistbietenden (Chi
nesen) verk~uft. Aussei an den genannten Plätzen 
besieht ein solches Monopol auch in Singapore. 
Die Inhaber des Monopols, die sogenannten Opium
fa, mer, haben das Recht, jede fremde W aare, die 
ihr Gebiet, wenn auch nur im Durchgangsverkehre, 
berührt, einfach wegzunehmen und den augenblick
lichen Inhaber mit schwerer Strafe belegen zu 
lassen. Deshalb ist dem Export v-on China der 
Weg über Singapore abgeschnitten, ebenso der über 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika , weil 
dort das Opium selbst im Durchgangsverkehre 
Zoll zahlen muss. Es bleibt daher nur der Weg 
via V ancouver über Canada nach Europa benutz
bar. Die Hongkonger Marke von prepared Opium 
heisst "Fook Hing". 

Zibethum. Nach eingetroffenen, aber bisher 
noch nicht bestätigten Nachrichten sollen im Ja
nuar bei der Verschiffung in Suakim 4000 Unzen 
ins Meer gefallen und verloren gegangen sein, wo
rauf in London ein plötzlicher Preisaufschwung von 
6 sh auf 9 sch erfolgte. (Ein kräftiger Fisch-
köder! L.) (Schluss folgt.) 

Die Pharmacotherapie unserer Zeit. 
Von Dr. Juli us Weiss in Wien.) 

r ..J (Schluss aus No .. 33.) 
Mit den pflanzlichen Arzneimitteln geht es 

also wie mit der Therapie im Allgemeinen, sie ver
schwinden und kehren im Fluge der Zeiten wieder. 
Doch ungeachtet aller Verirrungen, die sich an ge· 
wisse Zeiten und Personen binden , schreitet die 
Wissenschaft ruhig ihres Weges nach ihren vor
gezeichneten Zielen. So ist es in den letzten 
Jahren nicht nur gelungen, die künstliche Synthese 
einiger der für die praktische Medizin wichtigen 
Alkaloide durchzuführen , auch die Beziehungen 
zwischen der Konstitution von Arzneistoffen und 
ihrer physiologischen Wirkung war Gegenstand 
einer Reihe von Untersuchungen. Durch Laden
burg wurde das Atropin aus ~eine~ Spaltungs
produkten Tropasäure und Tropm wied~r .. aufge
baut, ja es gelang demselben durch Emfuhrung 
anderer aromatischer Säuren als der Tropasäure, 
eine Reihe von Tropelnen zu gewinnen, die dem 
natürlichen Tropasäuretropin-Atropin in ihrer Wir
kung sehr nahe stehen. Mydriat~sch wirksal? sin.d 
freilich nur diejenigen Ester , die das Tropm mit 
Oxysäuren eingeht; so ist das Benz~yltr?pin my
driatisch unwirksam, Oxybenzoyltropm Wirksam. 

Oddo lieferte über die Beziehungen der aro
matischen Verbindungen zu ihrer physiologischen 
Wirksamkeit einige bemerkenswerte Thatsachen, 
er fand dass die Benzolderivate antipyretisch wir
ken wÖ.hrend N aphtalin- und Phenantrenderivate 
auf 'den Tierorganismus nach dieser Richtung un
wirksam sind. Noch interessanter sind die Speku
lationen von A. Curei anlässlich der Veröffent
lichung seiner Versuchs.ergebnisse übe; . Saligenin, 
Salicin und Populin. NICht nur komplizierte Ver
bindungen und Atomkomplexe chemisch verwandter 
Natur haben ähnliche physiologische Effekte, a~ch 
die Grundelemente der Chemie hätten eigene biO
logische Wirkungen, die sie auch in V erbin~ungen 
beibehalten. So wirkt Kohlenstoff paralysierend, 
W assarstoff aufregend , Sauerstoff ist indifferent. 
Inwiefern diesen spekulativen Ausführungen Cur~i's 
Berechtigung zugemessen werden darf , lässt siCh 

· noch nicht entscheiden. · 
Ein modernes Thema ist die Pharmacodyna

mik des Blutes. Nach N eus ser's Ausführungen 
scheinen nicht nur Krankheitsursachen und deren 
Vermittler einen bestimmten , teils vermehrenden, 
teils vermindernden Einfluss auf die einzelnen Zell
elemente des Blutes zu besitzen; es ist konstatiert, 
dass auch eine Reihe von Substanzen des Arznei
mittelschatzes einen spezifischen Reiz auf die Bil
dungsstätten weisser und roter Blutzellen auszu
üben im Stande sind. Eisen, Nuclein und Tuber
culin vermehren die eosinophilen Zellen des Blutes. 
Arsen und chlorsaures Kali haben nach N eusser 
auf diese Elemente keinen Einfluss. Dagegen ver
mehren sie die Vorstufen der roten Blutkörper
chen, die kernhaltigen Erytrocyten. Es giebt aber 
auch Substanzen, welche den Blutbefund gar nicht 
zu modifizieren im Stande sind, zu diesen gehören 
Blei und Phosphor. Gewisse Gifte scheinen nur 

bestimmte Organe zum Angriffspunkte zu nehmen 
und dieselben in bestimmter Weise zu beeinflussen, 
und so lassen sich nicht nur eine Reihe von Arznei
substanzen je nach ihrer Wirkung auf den Blut
befund in bestimmte Gruppen bringen , auch die 
Organe, welche durch verschiedene Gifte beein
flusst, dieselbe Veränderung der Blutzusammen
setzung zeigen, gehören toxicologisch zusammen. 
So wurden durch N eusse' s Anregung für die 
Kenntnis der Pharmacodynamik unserer Arznei
mittel neue Perspektiven eröffnet - neu, was die 
Details der Untersuchungen betrifft, nicht was das 
Wesen der Sache selbst angeht. Es bestehen 
nämlich schon aus früherer Zeit eine Reihe von 
Untersuchungen, welche die Beeinflussung der Blut
zellen durch verschiedene Arzneigifte zum Gegen
stande ihres Themas gemacht haben. Schon im 
Jahre 1865 gab Hirt an, dass gewisse Tinkturen, 
wie Tinct. amara , Tinct. Chinae compos. , Tinct. 
Ferri pomata, die Zahl der weissen Blutkörperchen 
beim Menschen zu vermehren pflegen. Heinrich 
Meyer fand im Jahre 1874, dass nach Einnahme 
von Zimmt und Terpentinöl die Zahl der Leuco
cyten auf das Doppelte vermehrt wird. Die Er
klärung , welche derselbe für seine Befunde gab, 
hängt zum Teil mit der beschränkten Vorstellung 
zusammen , die man zur damaligen Zeit von der 
Bildung der Blutzellelemente hatte. Meyer führt 
die Leucocytose auf eine Einwirkung der ätheri
schen Gele auf die Milz zurück, indem er sich vor
stellt, dass durch eine Erweiterung des capillaren 
Milzgefässgebietes der Uebertritt von Zellen der 
Malpighi'schen Körperehen in den Blutkreislauf 
befördert und erleichtert werde. Daran schliessen 
sich die umfangreichen Untersuchungen L. Po hl' s 
an. Dieser hat Hunden 24-48 Stunden nach der 
letzten Nahrungsaufnahme verschiedene Substanzen 
mitteist Magenschlauches in den Magen eingeführt 
und die eventuell sich einstellenden Vermehrungen 
der weissen Blutzellen durch eine Reihe von Zäh
lungen festzustellen versucht. Als Resultate giebt 
derselbe an: "Die intensiven Riechstoffe der Ge
würze, die flüchtigen Stoffe der aromatischen Reihe 
(Vanillin , Anis- , Fenchel- , Terpentinöl, Kamp~er 
u. s. w.), ferner die flüchtigen Stoffe der Fettreihe 
(Essigäther, Senföl u. a.) , endlich die Bittersto~e 
(Absinthin, Extr. Gentian. , Extr. Centaur. mm. 
u. s. w.) und einzelner Alkaloide (Piperin, Strych
nin) bewirken oft in kurzer Zeit ein deutlic~es 
Ansteigen der Zahl der weissen Blutkörperchen Im 
zirkulierenden Blute. Alkohole und Alkaliensalze 
wirken in dieser Beziehung gar nicht , von 
den Metallverbindungen sind das salpetersaure 
Wismut und das Eisenoxyd wohl Wirksam, aber 
sehr ungleichmässig.u Bezüglich der Erklä~ung 
dieser Leucocytose hält sich Pohl sehr reserVIert. 

ber nach seinem Dafürhalten gewinnt es an 
Wahrscheinlichkeit, dass in der Darmwand selbst 
die Ursprungsstätte der die Vermehrung bewirken
den Zellen zu suchen ist. Diese Art der Auf
fassung von der Entstehung ?er Leucoc~ose 
scheint für die Auffassung geWisser allgememer 
pathologischer Vorgänge von wei.ttragender Bedeu
tung zu sein. Den Grund zu diesen elementar~n 
Anschauungen hat Hofmeister gegeben! da er m 
der zweiten Mitteilung seiner umfangreichen Ab
handlung "U eher Resorp~ion und .~ssimiJ~tion d~r 
Nährstoffe" eine ausführhebe Erklarung hefert fur 
die Thatsache der sogenannten V erdauungsleuco
cytose - teils du;ch .exl?erimentell~ Unter~uch
ungen, teils durch die Mitteilung der siCh aus diesen 
ergebenden anatomischen Befunde. (Gaea S. 240.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
.A.sa oder .A.ssa foetida1 Nach ein~m Vort.rag 

von Professor P 1 an c h o n, gehalten Im Pariser 
Apothekerverein. . . . 

Honte noch wird die lateimsche B~nennu~g 
des Teufelsdreck" bald mit einem, bald mit zwei s 
geschrieben. Was ist die richtige Form? Um 
dieser Frage auf den Grund zu kommen, hat Prof. 
Planebon geschichtliche. Nachforschungen gemacht, 
welche wir in Kürze Wiedergeben. . 

Die Alten kannten den Name_n Asa mcht; 
sollte die Substanz schon nac~ Gnechenland ge
kommen sein, so war es wohl die onoa pij{>tuo<f od~r 
6 iN:pwv ~-til>tuov (nach Dioscorides III. 9~) .. Die R?
mer nannten die Stammpflanze Laserp1tm!ll , d~e 
Droge Laser. Nicolaus Myrepsus bespncht sie 
in seinem berühmten Antidotavium, d~s durch das 
ganze Mittelalter hindurch als ~lassische:r: Co.dex 
diente er nannte sie Scordorasarm. Das griechisch 
geschrlebene Manuskript aus dem 13. Jahrhundert 
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wurde nach damaliger Sitte ins Lateinische über
setzt und die Stelle mit: quod Italia asa foetid 
dicitur wiedergegeben. Der Name scheint also in 
Italien entstanden zu sein , wahrscheinlich in der 
Salerner Schule. Auch im Clavis Sanationis von 
Sirnon Januensis, aus dem Jahre 1473, sowie im 
Opus Pandectarum von Matbäus Silvaticus heisst 
es asa, mit einem s; Asa. est gummi . . . etc. 

Im Arbolayre von Lyon (1485) ist der dieses 
Medikament behandelnde Artikel ~ Assa foedita" 
überschrieben, obwohl im Text Asa steht. Im 
16. Jahrhundert ist die Konfusion gross; Jean 
Bauhin in seiner Historia Plantarum sagt: Quem 
plures Assam, ut Monachi, Scaliz et Manlius Asam 
et Azam simpliciter nominant etc. In den Apo
theken-Inventarien und Taxen jener Zeit*) wird 
immer noch Asa geschrieben. 

Die Werke des 17. und 18. Jahrhunderts be
nützen beide Schreibweisen. Lemery in seinem 
Dictionnaire spricht von Assa foetida und Asa dul
cis · Linne in Materia medica schreibt auf derselben 
Seite (5. Aufl., p. 91) Ferula Asa foetida und Assa 
foetida disgunensis. Heutzutage schreiben alle Fach
leute Asa und höchstens als Reminiscens findet sich 
das Wort noch mit Doppel-s. 

Die erste Ausgabe des französischen Codex 
medicamentorum von 1818 benützt noch die Be
nennung Assa, setzt aber hinzu: vel malins Asa. 
Die französische Akademie, die W ahrerin und Be
herrscherin der Sprache, schreibt noch in der letzten 
Ausgabe (1878) ihres Dictionärs Assa, wodurch si.ch 
die neuesten Wörterbücher gezwungen sehen, die
selbe Schreibweise anzuwenden, obwohl aus dem 
Gesagten zur Genüge hervorgeht, dass die urspr.üng
liche Schreibart "asa" war und dass das Hmzu
fügen eines zweiten s in einer Epoche geistiger 
Konfusion geschah, aQ.er auch während dieser Zeit 
die Gelehrten nicht für sich hatte. 

Die Etymologie des Wortes scheint ziemlieb 
dunkel und der Ursprung noch wenig festgestellt. 
Einige Autoren lassen das Wort vom persischen 
Aze oder asa, Gummi, Harz, herkommen; Prof. 
Planebon konnte aber in keinem persischen phar
makologischen Werk eine ähnliche Benennung fin
den; er glaubt auch nicht, dass es hebräischer 
(asa) oder arahiseher (asoua) Abstammung ist. Es 
scheint für ihn kaum zweifelhaft, dass der Name 
aus Italien kommt und zwar durch Korruption der 
Benennung Laser. Einige Autoren des Mittelalters 
machten bieraus Lasar, andere schrieben dies l'asar 
mit einem Apostroph. Aus Aser und asar wurde 
schliesslich asa. Bekanntlich muss man bei Ab
leitung von Etymologien sehr vorsichtig sein, so 
dass auch Planebon durchaus nicht auf seiner An
schauungsweise besteht. Aber ob es nun von Asa 
oder von Laser herstammt, die richtige Schreibart 
ist wohl mit einem und nicht mit zwei s. C. B. 

Jodoformgaze-Untersuchungen. Drei Metho
den können zur Anwendung gelangen: 

1. · Diejenige von H u s s auf der Zersetzung 
des Jodoforms durch Zinkstaub und Bildung von 
Zinkjodür beruhend. Die Gaze wird mit Zink
staub gemischt in einem Cylinder erwärmt und 
das gebildete Zinkjodür ausgewaschen. Das Zn 
wird mit Na2 COs niedergeschlagen und das Jod 
titriert. Die Methode ist durch die vielen Aus
waschungen ziemlich umständlich und zeitraubend. 

2. Eine solche , die sich auf Zersetzung des 
Jodoforms durch alkoholische Pottaschelösung und 
Bildung von Kaliumformiat und Kaliumjodür stützt, 
welches dann mit normaler Hg Ch-Lösung (nach 
Personne's Vorgang) oder als AgJ titriert wird. 

3. Die von Gresh off angegebene Methode 
der Zerlegung des Jodoforms . bei n~ederer Tempe
ratur mitteist AgNOs. Es bildet siCh 

CHJ8 + 3 AgN08 + H20 = 3 AgJ + 3 HNOs +CO. 
Von diesen 3 Methoden ist einzig die letztere 

zu empfehlen. Die erste ist zu umst~ndlich , die 
zweite zeigt bedeutende Jodverluste .beim Verdam
pfen der alkoholischen Lösung. Die ganze Ope
ration muss in einem dunkeln Raum vorgenommen 
werden. 

Eine geringere Menge der zu untersuchenden 
Gaze wird fein geschnitten und mit dem abfallen
den Pulver in einen Deplazierungs-Apparat gegeben 
und darin mitteist Aether erschöpft. Die Lösung 
wird auf 100 cc ergänzt. 10 cc der Lösung wer
den abdunsten gelassen oder besser in einem ta-

•) Tax der Appodecken zu Esslingen 1571 (nach 
Flücki~er's "Dokumenten z. Gesch. der P~arm."). IJ?-ven· 
tarium der boutique (Apotheke) des Spitals ~t .. N1eolas 
in Metz, vom 27. Juni 1509. Taxen der Komge von 
Frankreich. 
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rierten und verkorkten Glas durch einen trockenen 
Luftstrom getrocknet und dann gewogen. Das Ge
wicht giebt den zehnten Teil der im Muster vor
handenen Menge Jodof9rms des Fixier~ittels. 
Um hierin die Quantität Jodoform zu bestimmen 
werden 10 cc einer 20%igen Silbernitratlösung 
zugesetzt und langsam erwärmt. Nach einer Stunde 
wird mit dest. Wasser aufgefüllt , um etwa ge
löstes AgJ zu präpizitieren. Nach 12 Stunden wird 
der Niederschlag auf einem gewogenen Filter ge
sammelt mit Aether ausgewaschen und gewogen. 
Die gef~ndene Menge AgJ mit 0,550 und dann 
noch mit 10 multipliziert , giebt die Quantität des 
Jodoforms an. 

Die Verluste bei Anwendung dieser Methode 
sind sehr gering. Fran<;ois erhielt mit einem 
Gramm Jodoform arbeitend: ohne Gaze 0,995, mit 
Gaze 0,985 Gramm als Resultat. C. B. 

Journ. de Pharm. et Chimie Nr. 8. 

Magnesiumstickstoff. Das Stickstoffmagne
sium wurde von S. P aschkowezky (Journ. pr. 
Chem.) dargestellt durch Erhitzen von Magnesium 
bis zur Rotglut in einem gut getrockneten Am
moniakstrom. Die Verbrennung geht unter leb
hafter Feuererscheinung vor sich. Das erhaltene 
Stickstoffmagnesium bildet eine poröse , .leichte, 
lichtgelbe Masse, der Formel MgsN2. Viel lang
samer als mit Ammoniak reagiert erhitztes Mag
nesium mit dem Stickstoff selbst, auch beim Ar
beiten im Verbrennungsrohr. Mit Wasser zersetzt 
sich das Stickstoffmagnesium leicht , es kann da
her für längere Zeit nur in ganz luftdicht schlies
senden Gefässen ohne Zersetzung aufbewahrt wer
den, welche nach der Gleichung verläuft: 

MgsN! + 3H20 = 3Mg0 + 2HsN. _ 
Es kann auf diese Weise die U eberführung 

von elementarem Stickstoff in Ammoniak gezeigt 
werden. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Ueber die ·Elimination des Morphiums hat 
J. Rosenthai Versuche an sich selbst angestellt 
und gefunden, dass bei subkutanen Injektionen von 
täglich 5 cgr im Maximum, ein grosser Teil durch 
den Speichel abgeschieden wird. Morphium scheint 
eine akumulative Wirkung zu besitzen und das im 
Magen gefundene war von dem im Speichel abge
sonderten völlig unabhängig. Das Vorkommen von 
Morphium im Speichel kann bei gerichtlichen Unter
suchungen in Folge von Vergiftung von grossem 
Wert sein und sollte nicht ausser Acht gelassen 
werden. C. B. 

Vratch Nr. 9 u. Nouv. Remedes Nr. 7, p. 165. 

Verbesserte Migränestifte. Um den Migräne
stift in der Holzhülle zn befestigen, ist Has ting 

auf die gute Idee gekommen , in die ~ülse _zwei 
ganz schwache Federfähnchen kreuzweise emzu
stecken und den Mentholstift um ?iese herum ~u 
formen , was wohl dadurch geschieht , dass die 
Federehen in das , in Formen ausgegosse~e , noch 
nicht erstarrte Menthol bis zur Hülse emgesenkt 
und erstarrt mit dieser zugleich aus den Formen 
genommen werden.. Event~~ll i~~ die Form. so ge
macht , dass für die Holzhulse uber d~r . Emgus~
öffnung eine passende Vertiefung existiert , . dte 
nicht vollgegossen wird. Jedenfalls geben diese 
zwei Federchen, die auch durch andere Ji,asern doch 
kaum zum Vorteil des Ganzen ersetzt werden 
könnten weil die Federfahne viel mehr Haltpunkte 
bietet dem Stifte so viel Halt , dass er beim Be
streichen der Haut nicht so leicht bricht und besser 
in der Hülse sitzt. [Rundsch., Prag.J 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
Laktopeptine , ein s o genannt es Spezifikum 

für Magen- und Darmleiden, soll zusammengesetzt 
sein aus: Sacchar. lactic. 240 

Pepsin. 48 
Pancreatini 36 
Diastase 3 
Acid. hydrochlor. 4 
Acid. lactici 4 

D. Therap. Monatsh. 
Riechsalz. Smelling salt. 
Rp. Ammon. carbon. in frustul. 9,5 

Liquor amon. caust. spirit. 3,0 
01. Bergam. 
" Aurant. flor. 

Mds." 
" cortic. ana gtt. X. 

Mit den Ammonkarbonatstückchen wird ein 
geschliffenes weitmündiges Gläschen von etwa 15 gr 
Inhalt gefüllt, dann der Salmiakgeist und schliess
lich die ätherischen Oele zugefügt. Die Zusamen
setzung der letztem kann nach Belieben vorge
nommen werden. Dieterich empfiehlt z. B. Zu
satz von Kumarin. 

Die Sicherung von Gummi-Saugern für Kin
der, (Patent Nr. 67 037) von Ingenieur Gu m b art 
in München macht das Verschlucken der G.ummi
Sauger unmöglich und gestattet letztere sowohl 
gesondert, wie auch in Verbindung mit der Flasche 
zn verwenden. Die Sicherung wird durch einen 
innern Hohlkegel ·erreicht, welcher das Schlauch
rohr auseinander spreizt und den Haltering fest in 
eine Nut hineinpresst. Durch Benutzung irgend 
eines Stäbchens, einer Stricknadel oder dergleichen 
kann der Kegel zurückgedrängt und der Sauger 
abgezogen werden. 

Bücherschau. 
Jahrbuch der Naturwissenschaften 1892-1893 

Enthaltend die hervorragendsten Fortschri~ 
auf den Gebie~n: Physik! Chemie und cherni. 
sche :rec~nolog1e; Mecha~Ik; Meteorologie und 
physikahs~he ~eograph1.e; Astronomie und 
mathematische Geographie ; Zoologie und Bo
tanik; Forst- und Landwirtschaft; Mineralogie 
und Geolo.gie; Anthropol?~ie und Urgeschichte; 
Gesundbettspflege, Medtzm und Physiologie· 
Länder- und Völkerkunde; Handel, Industri~ 
und Verkehr. Achter Jahrgang. Unter Mit
wirkung von ~achmännern her~usgegeben von 
Dr. Max Wlldermann. Mit 3l in den 
Text gedruckten Holzschnitten und einem 
Kärtchen. Freiburg i. Breisgau 1893. Her
der' sch.e ,V erla?shandlung: Preis Mk. 6; in 
eleg. Ongma.l-Emband: Lemwand mit Decken
pressung Mk. 7. 

Das in seinen frühern J ahrgängen an dieser Stelle 
wiederholt beschriebene J ahrbuch ist gewissermassenein 
Kaleidoscop, das in kurzen anregend geschriebenen Ab. 
schnitten wissenschaftliche Errungenschaften des letzten 
J ahres vorführt. Zu den am ausführlichsten behandelten 
Zweigengehören Ph ys ik vomHerausgeber selbst Chemie 
von Dr. H o v e ta d t und die durch den Eintritt Deutsch
lands in die Reihe der K olonialstaaten so populär ge. 
wordene L ä nd e r- und V ö lk e rkund e von Professor 
F r. B e hr in Stuttgart. Nach diesen mag hier Astro
n o mi e von Dr. Jul. Fran z, B o tanik von Dr. E. R. 
Zi m m e r ma nn , Z oo l o gi e von D1·. Fritz Westhoff 
H a nd e l , I ~d u s tri e und Y e.rke hr vom~erausgeber; 
Gesun d heitsp fl e g e, Med izin und Phys iolgie von 
Dr. W e rn er, herausgegriffen werden. Aus alldiesen 
Gebiet~n , der en . Gesamtheit ~u beherrschen ja längst 
dem Emzelnen rocht m ehr gehngt, empfangen wir Be
lehr ung und Anregung. Das J ahrbuch wird so zu einem 
Hausbuch , das dem Freunde der Natur und ihrer Er· 
kennt nis wer tvolle Stunden naturwissenschaftlichen Ge· 
nussse zu bieten im Stande ist. 

Fragekasten. 
Fr ag e Nr. 15. W o ist Hirsenspreu gegen Aufliegen 

gut und billig zu bekommen ? 

Briefkasten. 
. R.. in N. Fr~undlichen Dank für die Zusendung. 

Wir smd auf bmde das Apothekenwesen berührenden 
Notizen wohl schon ein Dutzendmal gestossen. Kein 
Wunder, man kennt ja die W ege, auf welchen solche 
all erdings nicht offizi ell e n W aschzettel" in die Presse 
gelangen. Eine Widerlegung in unserem Blll.tte hätte 
keinen Sinn, denn die Leser kennen ja sämtlich die darin 
liegende Ueber 1r eibung. Auf d e n Leserkreis aber, für 
welchen derartige Nachrichten gemünzt sind, können 
wi r nicht einwirken. Dagegen wäre die Schaffung 
eines Pressbüreaus, dessen Aufgabe es wäre, sich mit der 
polit ischen Tagespresse zu beschäftigen, sehr zu em
pfehlen. 

Balingen. 
W egen andauernder Kränklichkeit 

meines Gehilfen suche zu sofortigem Ein
tritt einen 

Tübingen. R.ealrecht in Bayern. ~~~~~ 

~ E. Gruner & C!e. 
jüng~ren od. älteren Herrn 
zur Aushilfe. 

Apoth. Egelhaaf. 

Donzdorf, 0.-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
licher Leitung zugesichert. 

Floeck. 
Edenkoben (Rheinpfalz). 

Am 1. Juli ist durch einen 
jungen, womöglich 
examinierten Herrn 

eine Stelle zu besetzen bei 
Dr. Schmidt-A.chert. 

J üngerer examiniert. Herr, mit besten 
Zeugnissen , sucht für 1. Juli oder 

1. Oktober Stelle als 
Rezeptar oder Defektar 

in Stuttgart oder Umgegend; event. vom 
1. Juli bis 1. Oktober Vertretung. 

Gefi. Offerten an 
H. Ruppel, J ena, 

J energasse 7 III. 

Für einen württemb. Apotheker suche 
ich auf 1. Juli einen tüchtigen wohl

empfohlenen 

süddeutschen jüngeren Herrn. 
A.. Perrot, stud. pharmac. 

Marburg a. Lahn, Ketzerbach 11. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Juni od. 1. Juli suche ich einen 

tüchtigen Herrn Gehilfen. 
G. Palm.. 

Wegen Erkrankung suche ich so
fort auf einige Monate einen 

swelten Reseptar. 
J. Schmid. 

Waldkiroh bei Freiburg. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

zuverlässigen, wohlempfohlenen Herrn. 
. Dr. M. Fiuner. 

Zell 1. W. 
(bad. Oberland bei Basel). 

Auf 1. Juli suche ich einen zuver
lässigen 

wohlempfohlenen Herrn. 
M. Fries, Apotheker. 

Für einen tüchtigen jüngeren H errn er-
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

auch früher, eine sehr vort ilhafte Ge· 
hilfem•telle. Angebote unter S. S. 
vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Für Volontär, Naturfreund oder 
Reconvalescent ist zu sofort bei 

viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
Württemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chifft·e D. 17 be· 
fördert die Exp. d. Ztg. 

I" einer Stadt des Unterlandes 
mit wohlhabender Umgebung 

ist die 

realbarecht Apotheke, 
schönes Anwesen mit grossem Gar
ten am Hause, preiswert zu ver
kaufen. 

Ernstgemeinte Angebote unt. R. 85 
befördert d. Exp. d. Ztg. 

Hebungsfähige Apotheke (Unter
franken), ca. 20,000 M. Anza.hlung, 
wegen Kauf eines grossen Geschäfts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt . A. 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbeten. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr r entables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
t embergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er· 
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten . Offer t . unt . 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Privit Apoffleke 
in Württemberg , ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

G~ustiger Kauf folgend. Apotheken 
m Bayern: Ums. 6, Anz. 20 ; Um

satz 7, Anz. 25; Ums. 9, Anz. 45; Ums.10, 
Anz. 40 ; Ums. 15, Anz. 50; Ums. 34, Anz. 
115 ; Ums. 43, Anz. 100; Baden: Ums. 
37, Anz. 100; Gesamtums. 16, Anz. 43; 
Wiirttemberg: Umsatz 19, Anz. 60; 
Ums. 221

/ 2, Anz. 80. Näh. d. Pharmazeut . 
Zentralinstitut, Carus u. Theilh., 
Berlin W., 8. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Refer enzen. 

STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt . 
oomm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleao. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßiiss. Jued.Seifen n. Dr.Bmi. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. -
F. Vorwerk in · Speyer. 
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Apotheken 
Rh ' f 1 in hübscher Gegend mit elßp a Z, schön. Haus u. gross. Garten, 
(1a.12,000M. Umsatz, 40-50,000M.Anzahl., 
bypothekenfrtli, sofort zu verkaufen. [8] 

Baden Grossherzt., R ealprlvilegium, 
, schönes Haus, grosser Garten, ca. 

12,000 M. Umsatz, einzige am schönen und 
reichen Orte, mit 35,000 M. Anzahl. nach 
langjährig. Besitz sofort zu verkaufen. [9] 

Baden Grossherzogt., in grösserer Kreis
' stadt, in der Nähe einer Residenz. 

Umsatz ca. 30,000 M., nach langjähr. Besit~ 
:zu verkaufen. Hypotheken fest u.billig. [1 0] 

Baden Grossh., hübsches Land~eschäft 
, mit schönem Hause, ca. 12,000 M. 

Umsatz, 8/ 6 Rezeptur, zu 92,000 M. mit 
40 Mille M. Anzahlung verkäuflich. Rest 
mit 4 Proz. verzinslich. Nebeneinnahmen 
aus dem Hause ca. 500 M. [11] 

Oberfranken R~alrecht, z~ 50,000 M. 
' m1t 30-35 Mille M. An

zahlung verkäuflich. Umsatz fast nur Re
zeptur ca. 7000 M. mit 1400 M. Geschäfts
unkost.,schön.Haus m.Garten, angenehm. 
Ort. Hypothekenverhältn. günstig. [12] 

Bayern Grossstadt, Realrecht, 5 Geschäfte 
, am Platze, beste Lage i.Zentrum, 

:zu 300,000 M. mit 100,000 M. Anzahlung 
sofort zu verkaufen. Hypotheken sehr 
günstig a 4 Proz. Wegen des hohen Um
satzes auch zur Assoziation geeig. •et. (13] 
lll'ederbayern hübsches Landgeschäft, 
ß , Umsatz ca. 7000 M., zu 52 
Mille M. zu verkaufen mit 25,000 bis 
.30,000 M. Anzahlung. Hypotheken fest. 
Abza.hlung jährlich 500 M. [14] 
arlederbayern einzige an sehr schönem 
H , Platze,Umsatzca.15,000M. 
bei gering. Unkost. Forderpreis M.130,000, 
Anzahlung 40-45,000 M., zu verkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 
mit Garten, schön und gross. (15] 
lll'ederbayern konz:ssioniert, 3?jähriger 
H , Bes1tz, sehr femes Ge-
schäft mit schön. Hause ist mit 50,000 M. 
Anzahlung verkäuflich. (16] 

Pfalz in Bayern, Umsatz ca. 5000 M. zu 
27,000 M. mit 15,000 M. Anzahlung 

sofort zu verkaufen. Angenehme u. schöne 
Gegend. Grosser Garten am Hause. [17] 

Wu"rtlemberg in der Nähe d. Schwarz
' waldes ca. 6000 M. Medi

zinalumsatz zu 48,000 M. sofort zu ver
kaufen. Schönes grossesHaus mit pracht-
vollem Garten. [18] 

Wu"rttemberg Do~.aukreis, e.~nziges Ge
' schaft an schonem Orte, 

Umsatz ca. 19,000 M., fast nur Rezeptur, 
:zu 145,000 M. nach langjähr. Besitz zu ver
kaufen. Sehr hebungsfähig. Geschäft. [19] 
Unterfranken (Bayern), Umsatz circa 

10,000 M. mit 30,000 M. 
Anzahlung preiswert zu verkaufen. Hypo
theken fest und billig. Schönes Haus 
mit grossem G~trten. [21] 

Näheres durch den hierzu beauftrag
ten Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi11ren 
der Standgefäss~, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grös~en und 

kleine Alphabete. 

In Maschenweite n ach Vorsch r ift 
gut gearbeitete 

-. Siebe-
billigst bei -

Rudolf Thörmer, 
E lberfe ld, Erholungsstr. 3. 

Di1•ecte Bezugsquelle. 

41
/ 2 Kilo Postcollo Mk. 8.10 franeo 

Porto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 
Bei Entnahme grösserer Quantitäten 

billiger. 
Auf Wunsch liefere auch in Blech

dosen mit Streusiebvorrichtung zu 
25 gr 50 gr 100 gr 

M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 
100 Stück franeo Porto u. Verpackung. 

Dloorbäder 
im llause mit 

Einziger natürlieher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjä.hrig erprobt bei : 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Peri· 
toni1is, Chlorose, A.naemie, Scro
phnlosis, Rhachitis, Jtesor1'tion 
von Exsudaten, Fluor al bus, Dis· 
position zu Abortus, par tiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen : 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. B. Burk. 
Heilbronn: Si~berer's~he Apotb. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
~abrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dies?s speziell . für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges hefert zu. büligste~ Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Et1quetten mallen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, A.msterdam, 
Bukat·egt, Konstantinopel, Kairo, Alnandrien, Sydney. 

~---------~ I uhemisches Unterrichtslaboratorium Köln a. Rh., Sionsthal 7. 1 
I Die Kurse .zur Erler~ung v:on Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo- I 

theker und Chemiker, sowie kleme bakteriologische Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet besto Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana- I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett
und Oel-Industrie. 

L Analysen werdfln zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. .J 
D r . M. Pfre n ar;er , vereid. Chemiker. ---------

Vor Fälschung wird gewarnt! 
:.- V er kauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. -._ 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
'vor zügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fl. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

,_.. Für W ied e r verk a u f e n tsprechender Ral»att . ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die He rr en Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Alle Sorten Pinsel 
f"rlr chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in 18 • Qualität zu Engros-Preisen 

Ch . .Mootz 
Firma: H. S9efried & Cie. 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

Signaturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und All
erkennungssehreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

For den Hand
Herren 

besten s 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

S~BZi alitäten : 

PulvemhatM.eln 
~ac.Qdrackerei $tetQdrackere 

S~ezialitäten: 

Si~uaturen 

Kand-verkaufß· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

IJikör-Etiketten 

Parfümerie· 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastenouverts 

TheepaGkungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl'jsche 1\nstalt. 

·~torrQagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
fUr 

Pharmaceufische 

Zwecke. 
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Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwi(jkelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

N eu! 

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

zur Säugling sernä.hrung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. l oeflund & Co., Stuttgart. 

Taschen-P harmakopm 
Auszug a.us Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J . Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden l\1onats. Anfang der Kurse in Nahr ungs
;mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersnehmtgen aller Art in rascher und sorgfä.l~igster 
Ausführung. 

Berlin N., Fr iedrichstras e 131d. 
tUttttatttttttUtttUUUtUtttttOUOOUtttttUtUIOIOttOOntHtttttOOtttUtttttUOttttUUUttu 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. o. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als pezialität 
N. Gressler, Ralle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
G las und P orzella n mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, E m a illeschilder , sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstaudille Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und säm t lich e G laswar e n für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Für Brauselimonaden· 
Fabriken. 

Limonadensyrup-Essenzen 
sämtliche Sorten(Fruchtar oma,F r ucht
säure und F arb s toff enthaltend), 2 Kilo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung off. als 
Spezialität 

Kretzschmar & Schmidt, 
Chemnitz in Sachsen. 

Pharmazeutischer V erlag 
von A.poth. Carl .Müller, Casse1. 

D r. G. Glaessner's Nachf. 

3 000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl..) 
15 .Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefer t igt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(1_0. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

· V erlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Phosphorpillen Ia. Ware 
in Kartons mit Firma und Gebr!J.uchs

anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g_ 
Phosphorlatwerg se~r ~altoar 

Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
" " 120 " " 40 " 

Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 

versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

A~otne~er Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Proben gratis und f ranko. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu P harmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachteten' 

.Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Als vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmässig
keit , worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. 

= Muster gratis und franko. = 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Riebrieb a. Rh. 

• Cognac • 
abgelager te milde " 'aar e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. l\1arken um 
130 l\1. 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.Em m erich a.Rh. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " 

" zweifarbig . . . " 2.90 : " 
von 41

/, Ko. an frko. gegen achnahme 
versendet 

Mechan. Sei lerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" B weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg. .At. 1.50. 
1000 " " 13.-. 

" C Karton, weiss, zum Aufkleben 
der Pflanzen 100 St . .At. 2.20. 

· 1000 St . .At. 20.-. 
Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 

Stuttgart. 

210 

Paul Hartmann 
H e ide nbc hn, Württbg. ' 

Aalteste Deut ehe Verbandstofffabrik mit Filialen und 
Filial-Fabriken 

in Berlin, Frankfurt a. M., Chemnitz 
Hohenelbe, Pavia, Paris, London, Newy'ork 

Barcelona, Brüssel ' 
empfiehlt seine anerkannt besten Verbandstoffe aller Art und bittet 
die soeben erschienene neue und sehr beach tenswerte Pr·eisliste 
zu verlangen. Auf sterilisierte Y et·bands_~o1f~ mit gesetzlich ge

schützter V erpackuug mache 1ch ausdruckheb aufmerksam. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer . . . pr. Ltr. vf(-. 1.40 

" Tokayer Ausbruch .. . " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1.~0 
" · TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . ...... . 
" " " aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be-

handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

FLeh. Scheu "t~Vw-e., Wein-Import. 

Wir empfehlen unsere 

!leckar-Schaum.weine 
in 1/c, 1

/ 2 - und 1
/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Earlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in' der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewer beausstellung waren mtsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpftege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engel:mann & Oie., Stuttgart. 

u.vrn. 

iSIE~USSCHANI( Rl\LWASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTz.t.URKE --;::---:-:-:::.----~------------

Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 
I. Werk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Wer k Burgbrohl (Rheinpr.) 

Sä.llJ"llliclte phanl)aceutische und Iechnische 
_.............._~Apparate. __ ..._ 

VERBAN lJSTOffE, GUMMI·u. GUITAPERCHmAAII[N 

Yollsländi_ge .Einrichtun_gen für 
.J!.PöT}iE:KE:N ll DRO GlJ.E:R reif. 

Grosse in uslri rte Preisllsle _gralis • ~an~ 

Phosphorpillen. 
. Den ~erren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor· 

pillen _he1 bevor~tehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
~rer Sl~hern _Wrrkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver

aufsartikel_ emgeführt. V er kauf zu Fabrikpreisen. 
Hauptmederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 

Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 
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1""1 
= ., 
CD 

Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln .i 
= Cl. Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

"5!. ,, 0,15 ,, ,, ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 
0 

Q) = '-
Q) 

5I -= ·-CD 

5I 
Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; cn 

ferner 

= 0 
BandwurmmiHel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark = Q) 

Cl. 
CD 

(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " ·~ 

= CD 
5I 

Kapsul. Bals. copaiv. in ScHachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapsel~ empfiehlt billigst 

"C 
Q) 

== 
(A -CD ., 
= 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Q) 

= Q) 
"C 

0 
C) . 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggenaperger in Heilbronn • 

J .. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark): 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrlll als Antipyreticum, Antirheumaticu'!l un? Antineur.algicu~ 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gletchwtrkend WI.~ ~ntt-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadhebe 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr . .A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. A.~o~ynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar loshch. 

Chloralhydr.at "~iedel" } beste, reinste und billigste . 
Sulfonal "B.1edel Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrm " Ie e ersten ..Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh3:f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spec•~.1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrasbs-Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) DI~ wi;k-
0 " I e e samen Bestandteil~ de~ Ichthyols m remer 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte'ratu1· zu Diensten. 

...- Apotheker Georg Dallmann's ..._ • 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 0- a Schachtel, Verk. .At. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 7 5. 
~-

.{"''""'""<,f; Tamarinden-Essenz ~~~-tz ~ 
'!, J Eink. 'I• Flasche J(. 1.25., Verk. Jf. 1. 7 5. ~ 

., 1 /z Flasche v1t. 0. 70., Verk . .At. 1.- . · ·• f 
"'""' 8 9 '~·:< . Die tlo.·Fl. .At.4. 75, Rezepturpr. allgemein 10,0= 100-Höchst Auszeichnung 

roaee gold. MedaJ!le. · 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: .!. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 
J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. ~!ra in Au~~b!lrg. 

" die Schweiz: A.poth. C. Fingerhuth, Neumunster-Zur1ch. 
Fabrik chem.-pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rbeinland). 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos 

epSiß • .. " Y i:~i~~?E 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 
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Zum Schutze gegen irreruhrende Nachahmung. 
.Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJlt(}ncrj 
~itttrWa~Jtr 

,...... zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
~ die Firma "Andreas Saxl.ehner" tragen. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar.lstol empfohlen bei mcuscruris,parasitären~cze
men, Ozaena und als Vernarbungsm1ttel, 

in fast allen F;tllen das J odoform ersetzend. 

Europhen Besondere Indicatiouen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendet bei .ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane ete . 

T rional und Tetronal prompt wirkende Bypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Pi perazi n das beste Harnsäure lösende Mi~tel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer S 1 1 _Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure a 0 Salicyls. Natron 

ChlormethyL 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 
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Dr. mad. Hommal's Hämatogen 
(Hämoglobinum depuratum sterilisaturn liquidum) 

Sichere gleichmässige Wirkung bei Anämie, Chlorose, Neurasthenie, Rhachitis, Scrophulose und allgem. Schwächezuständen. 
Sehr angenehmer Geschmack. Leichteste Verdaulichkeit. 

Im Gegensatz zu ktinstliclten Eisenpräparaten, welche die Magen- un? Dar~schleim~aut an~reifen, Appetit
losigkeit bewirken die Verdauung stören zu Verstopfung führen und Orgasmus (Schwmdelanfalle, Nervenz1ttern, Herzbeklemmungen etc.) 
erzeugen ist dieses ~orztigliche Hämoglo'bin-Präparat _... von Jnächtig appetitanregender, energisch blutbildender, die , . I 
Verdauung kräftig befördernder Wirkun' und erzeugt:nlema S Orgasmus. '-.ul 

Es empfiehlt sich daher mit sicherem Erfolg besonders ...... für Kinder' zarte Personen und das 

höhere Alter ..... statt Eisen und statt Leberthran. 

Herr Dr. Rosenfeld in Berlin schreibt: "Bei einem sehr herab· Herr Geheimer Sanitätsrath Dr. Jascbkowitz in Berlin: "Ich 
gekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne habe die Erfahrung gemacht, dass Ihr Hämatogen sehr leicht verdaulich ist 
irgendwelche Besserung angewandt, habe ich Dr. Hommel's Hämatogen mit und vom schwächsten Magen Erwachsener und dem ganz junger Kinder 
so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, sehr gut vertragen wird, eine Eigenseltaft, die sehr hoch zu schätzen ist." 
welcher ganz darniederlag und der Kräftezustand sich merklich besserten. Herr Ur. Ohm in Eiubeck-Haunover: "Dr. Hommel's Hä· 
Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates matogen zeichnet sieh dut·eh ansserordentliehen Wohlgeseltmaek und appe· 
sehr hervor. Nach der zweiten Flasche waren die Kräfte bereits so ge· titanregende Wirkung aus. Mein Patient äusserte, er fühle sieh jedesmal 
hoben, dass er seineni Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen nach dem Einnehmen belebt." 
müssen, wieder vorstehen konnte." Herr Geheimrath Prof. Dr. Victor :Ueyer in Heidelberg: "Ihr 

Herr Dr. Schnitz in Hamburg: "Dr. Hommel's Hämatogen ist Hämatogen hat in meiner Familie bei Bleichilucht sehr gut gewirkt." 
mir gegen andauernde Schwäche (nach chronischem Bronchialkatarrh mit Herr Dr. Wieland in Blaeinfelden: "Mit Dr. Hommel's Hä· 
asthmatischen Anfallen) vorzüglich bekommen." matogen bin ich sehr zufrieden, da ich es an mir selbst nach überstan-

Herr Dr. Danziger in Ballenstedt: "Dr. Hommel's Hämatogen dener Brustfell-Lungenentzündung im Schwächestadium siehtlieh mit sehr 
habe ich in einem Falle äusserster Anämie, welche mit einem !lchweren gutem Erfolge angewendet habe; so aber auch in verschiedenen anderen 
HerzfehleJ; einherging, mit sehr günstigem Erfolge angew.andt. Die Blut· Fällen. Ich verschreibe das Mittel jetzt fast täglich." 
bereituug wurde zusehends besser, der Appetit hob sieh schnell, so dass Herr Dr. Knauf in Neu-Isenburg-t'rankfurt a. M.: "Die 
die stark in der Ernährung herabgekommene, fast aufgegebene Patientin appetitanregende Wirkung des Hämatogens bei Bleichsucht war eine ganz 
sich jetzt leidlich wohl befindet. Dieselbe nahm das Mittel gern, dessen ausgezeichnete." 
Wirkung in d;iesem Falle um so deutlicher hervortrat, als das durllh den Herr Dr. Poniorski in Posen, Specialarzt für Frauenkrank· 
Herzfehler bedingte häufig und stark auftretende Nasenbluten die Kranke heiten: "Dr. Hommel's Hämatogen habe ich bei Bleichsucht mit sehr gutem 
lange nicht so erschöpfte, als es vo_rdem immer der Fall gewesen." Erfolge angewandt." 

xx~~~xxxxxxxx~xxxx~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxx~xxxxxxxx~x 

i Dr. Hommel's Hämatogen ist sterilisirtes, entgastes, von den Excretionsstoffen des Blutes befreites Hämoglobin in flüssiger Form mit Zusatz 
voo Geschmackscorrigentien. Weder Siedehitze noch Säuren vermögen es zu fester Gerinnung zu bringen (wie z. B. defibrinirtes 
Blut). Es bleibt stets in feinste Flöckchen verreiblich, wodurch dem Magensafte eine grosse Oberfläche für die Verdauung 
. geboten wird. _.. Die mächtig appetitanregende Wirkung ist nur unserem Präparate eigenthümlich. -.J 

x~~xx~xxxx~~xxx~~xx~~xxxxxxx~~x~.~ooc 

Herr Dr. Riscbawy in Brtisau: "Dr. Hommel's Hämatogen 
bewährte sich vortrefflich bei einer durch 15 Monate lang dauernden 
Hydrops aseites und anasarca stark heruntergekommenen Frau." 

Herr Dr. Strtibe in Steinen i. "\V.: "Ich halte das Hämatogen 
für ein ganz vorzügliches, leicht verdauliches und rasch sichtbar wirkendes 
Präparat, ja für das Beste, das ich noch in die Hand bekommen." 

Herr Dr. Huttner in Dösingen-Kaufbeuren: "Mit der 
Wirkung von Dr. Hommel's Hämatogen bin ich sehr zufrieden. Ich gab es 
einem sehr blutarmen Mädchen mit hochgradigen scrophulösen Hals
drüsenschwellungen und sah in kurzer Zeit Besserung des Allgemein· 
befindens und der Drüsenerkrankung eintreten. Das Mittel wurde von der 
Patientin sehr gerne genommen und ebenso gut vertragen." 

Herr Spezialarzt Dr. Michaelis in Waldenburg: "Die Behandlung 
mittels Dr. Hommel's Hämatogen leistet bei neuralgiseben und neurastheni· 
sehen Erkrankungsfallen, wo die functionellen Störungen von fehlerhafter 
und perverser Mischung der Blutflüssigkeit abhängig sind, ferner bei Migräne 
in der anfallsfreien Zeit, wo ein deutlicher Erschla:ffungszustand der Ge· 
fässmuskulatur zu Grunde liegt, Vorzügliches und kann allen derartig 
Leidenden auf's Wärmste empfohlen werden." 

Herr Dr. Kor1nann in Leipzig: "Ich habe Ihr Hämatogen nun 
so vielfach angewandt, dass ich ein Urtheil über seinen Werth glaube ab· 
geben zu können. Was mir besonders geflillt, ist seine appetitanregende 
Wirkung gerade in den Fällen von Anämie und nervöser Depression, wo 

die bisherigen Eisenmittel schlecht vertragen wurden. Ich halte die Ein· 
führung des Hämatogens für eine wirklich werthvolle Bereicherung unserer 
Materia medica." 

Herr Dr. Thalmessinger in Frankfurt a. M.: "Der Erfolg mit 
Dr. Hommel's Hämatogen war ein sehr guter. Es handelte sich um eine 
ziemlich schwere Herzneurose, verbunden mit Schlaflosigkeit und starkem 
Herzklopfen; zugleich hatte die Ernährung sehr gelitten. Patientin bekam 
sehr guten Appetit und verlangt das Mittel von Neuem. Es war mir über· 
haupt auffallend, wie enthusiasmirt gerade erwachsene Patienten stets von 
Ihrem Mittel waren. Sie wollten dasselbe nicht einmal dann entbehren, 
wenn es nach meiner Ansicht nicht mehr nöthig erschien. Ich habe Hä· 
matogen schon in sehr vielen Fällen verordnet und hat es mir insbesondere 
bei Chlorose, Rhachitis nach schweren Infectionskrankheiten in der Re· 
convalescenz (Pneumonie etc.), geschwellten Lymphdrüsen scrophulösem 
Eczem und sonst sehr gute Dienste geleistet." ' 

Herr D.r:. Mere.r in .Rotenburg a. F.: "Dr. Hommel's Häma· 
togen wandte 1Ch be1 emer Jungen Dame an die seit mehreren Monaten 
an allen gew?hnten Mitteln trotzender, hochgradiger Bleichsucht litt. Der 
Erfolg war em geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden schwanden 
in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte I ~ 
als volJkommen geheilt betrachtet werden. I ch bin Ihnen zu grossem 1 ~ 
Dank verpfhchtet und werde bei Chlorosts jetzt nur noch Ihr Präparat 
anwenden." I ~ 

Prospecte mit Hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franco. 

_... Depots nur in den Apotheken. - Preis pro Flasche M. 3,-. ,_ 
Bei Bezug von 1 Postcolli = 6 Flaschen liefern wir den Herren Apothekern a M. 2.15 netto, Porto und Verpackung frei. 

Dosen: Säuglinge ~.-~ Theelöffel (mit der Milch ~emisc~t), gröss~re Kinder 1-2 Kinderlöffel, Erwachsene 1-2 Esslöffel 
taghch vor dem Essen wegen semer mgenthümhch stark appetitanregenden Wirkung. 

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

• ~ 8z- o e-:1:) e p o 'b a~: 
Alexandrien: Henri H. Kohlet; Berlin: Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co . B • .. 

Diedr. Buschmann; Breslau: F. Reichelt, Adlerapotheke: Budapest· Jos~ h von T·· :.'k remen. Tollner & Bergmann; Braunschweig: 
Constantinopel: Photius Sclavo, pharmacie le Croissant· Darmstadt· Frledr Sch··~ro ' ;pot~ker; ~hemnitz: H. Lang, Engelapotheke; 
J. M. Andreae; Halle a. d. Saale: Wilh. Kathe· Hamb~trg· Sch;öder ~d Krä~ ;.er; res en: · P. E. E. Bley; Frankfurt a. M.: 
Königsberg: H. Kahle; Kopenhagen: Alfr~d Benzon· Ludwigsbafen• D er;H · :n;..o:ver::l'ump & Lehners; Köln: Korndörfer & Co.; 
C. Berndt & Co.; Löbeck: Max Jenne; Metz: Günther & Scheer- Mönchen." A rB rc · ~Iss; arlsruhe: Gebr. Jost Nachf.; Leipzig: 
berg: Grundherr & Hertel und Handelsgesellschaft Noris Zahn & do. Prag• Fr· Vs~t u~~ne~ Lhrtnapotheke; New-York: Lehn & Fink; Ntirn• 
Rendsburg: Paul Entz; Stettin: F. W. Mayer; Str;.,ss-burg i ., E • H~nn · & K·~~l a s ac 0 ger, F. Hunek und Max Fanta, Einhornapotheke; 
Johaunesapotheke; Stockholm: Baeckman & Burmaster Apothek;r. Troppau• G ~rll~dCDr. A. Kopp, Apotheker; Stuttgart: H. E. Otto, 
Unger, Rosenapotheke. ' ' • I · e omp.; Wien: G. & R. Fritz; W1irzburg: Dr. H. 

•icolay & Comp., ehern. pharm. Laboratorium in Hanau. 
·" .~ 

.... - .... - .... - .... - ......... - .... - .... - ..... 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kob er, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H erausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

!"'!!11!!!!!!"'!!11!!!!!!"'!!11!!!!!!"'!!11!!!!!~~~!!!'!"!!!! 
. Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend, XXXIII. Jahrgang. Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Best ellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich . .At. } .. 25; im Ausland erfolgt 

. Preis der Einzelnummer 15 g. 
ST U TTG AR T 

5. Mai 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~. ; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. :NQ 36. 

Hmzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. 
Zeitup.gspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.. F e r n s p r e c h - N u n t n:t e r d e J.' R e d a ~ t i o n : A m t I I. 1 6 8 4 - d e J.' D r u c k - u n d A u s g a b e s t e 1 1 e : 19 6. -1~ 
Stutt~~:aJ•t bat Fernsprech-Auscltluss mit folgPudeu Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch , Esslingen, Feuerbacb, Friedricbshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hobenbeim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingcn, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensbnrg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, i::l chramberg, Scbwenningen, Trossingen, ,Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts - Verzeich n is. 
Tagesgeschicbte. - Handelsbericht von Gebe & Co. in Dresden 

(Schluss). - Wissenschaftliche Notizen : Eine neue Behandhmgsmetbode 
der Epilepsie. Kerze für Räncherungs- oder Verdampfungszwecke. 
Kaffeeglasur . Keeley's Goldkur. Riechplätteben aus S'teingut. Lösung 
gegen Mundfäule der Kinder. Für schrundige Hände. Gummi-Pastillen 
Rodinol. - Bücberscbnu. - Fragekasten . - Anze igen. 

Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. In der gestrigen Gem einderatssitzung 

kam ein Erlass der Kreisregierung Ludwigsburg zur Ver
lesung, wonach diese Stelle ganz im Einver tändnis mit 
dem Medizinalkollegium, der Stadtdirektion und dem 
Stadtdirektionsphysibt das Bedürfnis nach w eiterer Ver
mehrung der Apotheken in Stuttgart nicht als gegeben 
anerkenne. Damit ist das Gesu ch des Apothekers H e r
wig in Cannstatt um Vermehrung der Zahl der haupt
städtischen Apotheken abschlä~ig beschieden. 

Stuttgart. Das "N. Tgbl." berichtet v on einem 
Landgerichtsfall, der am 1. Mai hier abgeh andelt wurde. 
Im Januar starb in Oberesslingen ein 1 3/ 4 J ahre alter 
Knabe, der Pulver eingenommen hatte , unter Umstän
den, die eine Vergiftun!! vermuten liessen. Es stellte 
sich heraus, dass bei der Abgabe der Pulver der Name 
des Patienten verwechselt war und die Angehörigen des
selben das richtig signierte Pulver, w elch es Morphium 
enthielt, ohne die Aufschrift zu lesen, dem Kinde ein
gegeben hatten. Der deshalb zur Verantwortung ge
zogene Pharmazeut wurde gernäss Antl·ag des Staatsan
walts zu 14tägiger Haft verurteilt. Näher er Bericht -ist 
uns in Aussicht gestellt. Für heute nur die so oft schon 
wiederholte Mahnung, Fragen an das Arzneien abholende 
Publikum nie so zu stellen, dass darauf mit Ja oder 
Nein geantwortet werden kann. 

Der Ortskrankenkassen-Verband Stuttgart ver
öffflntlicht das Ergebnis seiner Rechnungsführung für 
das Jahr 1892. 

Dasselbe hat für den Apothekerstand im Allgemeinen 
in so weit Interesse, als es aufs Neue beweist, dass der 
Aufwand der Kassen für Arzneien kein solch bedeuten
der ist, dass, wie immer wieder behauptet wird, von Er
mässigung dieser Kosten der Bestand der Kassen ab
hängig ist. Leider werden hier, wie allenthalben, Arznei
und sonstige Heilmittel zusammengeworfen. Letzterer 
Begriff umfasst Ausgaben für Bäder, Brillen, Bruchbän
der u. s. w. und sind diese zeitweise nicht unbeträchtlich, so 
dass es ganz unrichtig ist, wenn der betreffende Post en 
einfach als Einnahme zu Gunstender Apotheken all e in 
hingestellt wird. 

Nach der Zusammenstellung betrugen die Einnah-
men aus: .)1... g. 

Beiträgen . . . . . . . . . . 421 451.44 
Zinsen . . . . . . . . . . . . 8 763.13 
Ersatzleistungen Dritter . . . . . 3 897.39 
Sonstiges (Kapitalbewe~ung u. s. w.) 75 666.48 

Summe der Einnahmen 509 778.44 
Dagegen die Ausgaben für: 
ärztliche Behandlung . . . . . 
Arznei u. sonstige H e ilmitt e l . 
Krankengelder an Mitglieder . . . 

dto. Angehörige . . . 
Wöchnerinnen-, Sterbegelder u. s. w. 
Kurkosten an Spitäler . . . . . 
Verwaltungskosten insgesamt (dar-

unter rund .)1... 18 000 Leistungen für 

57 709.05 
41094.84 

157 611.74 
3 756.58 

17 038.81 
80 918.24 

die Zwecke der Altersversicherung) 57 829.29 
Alle übrigen Ausgaben (Anlagen) . 46 967.34 
. . Summe der Ausgaben 462 925.89 

Die Emnlthmen übers.tiegen somit die 
Ausgaben um . . . . . . . 46 852.55 

Der Vermögensstand hat gegen das 
Vorjahr zugenommen um . . . 24 720.08 

Er betrug am Schluss des Jahres 1892 276 882.73 
Zahlen beweisen ! 

Zur P ensionskassenfrage. Aus dem Rechnungs
abschluss der P e n s ion s k asse D e u tsc h e r Ph a rm a
z e ut e n (Pharmazeut No. 11) pro 92 geht h er vor, dass 
dieser Kasse nur 24 Mitglieder mit 67 einfach en P ensions
quoten angehörten , es trat en in dem Berichtsjahre drei 
Mitglieder ein und fünf schieden aus. Der Vermögens
stand betrug am 31. Dezbr. 7144 .At. Es ist diese fl.aue 
Beteiligung ein sprech ende1· Beweis, wie wenig sich 
unser e Gehilfen u m dera rt ige Einrichtungen kümmern. 

Etwas besser ist die K rlt n ke n- un d S t e rb e k asse 
d es D e utsc h e n Ph a rm a z eu t en-Ve r e i n s frequf>ntiert, 
die in demselben Berich tsjahr 248 Mitglieder zählte, je
doch auch eine Verminderung um 44 gegen einen Zu
wachs von nur 11 Mitgliedern erfahren hat. 

D er Vermögensstand betrug am 31. Dezember 1892 
5979 .At. Unter den Ausgaben figurieren an Kranken
geldern für 13 Mitglieder für 790 Krankentage 1390 .)1..., 
Aerztehonorar für 40 Mitglieder 903 .)1..., für Arzneien 
106 .)1... 55 g., Bandagen , W ein , Brunnen, Bäder et c. 
93 .At. 91 g. Die Verwaltungskosten betrugen 694 .)1..., 
darunter 481.At. persönlich e (Buchführung, Gutachten etc.) 
und 212 .At. sächlich e, Schreibmaterial, P orti et c. X. 

Eine Vereinigung von Frankfurter Zahnärzten hat 
b ei der Reich r egierung die Einstellung v on Zahn
ärzten in die Armee in Anregung gebracht, ist aber 
damit abschläglich beschieden worden. Auf den er sten 
Blick darf das Schicksal der Eingabe nicht verwundern, 
wenn man sich die Sach e aber n äher überlegt, leuchtet 
die dadurch gegebene Anregung mehr und m ehr ein und 
es lässt sich mit S i c h e rh a i t erwarten, dass man über 
kurz od e r lan g darauf zurü ckkomm e n wird. Zu
nächst hätte der Staat mit erheblichen K ost en nicht zu 
rechnen. ' Die jungen Zahnärzte würden, ähnl!ch wie die 
Mediziner ein H albjahr · bei der W affe zubrmgen , das 
zweite. Halbjahr aber als E!njä~.-Freiwi.ll. Zah~ärzte 
dien en und hier die allerers-pnesslichst en Dienste leisten. 
Hat doch der g1 össt e Teil der jungen Vaterlar,tdsv:erte~
diger auch nicht die geringste Idee .von der Wichtigkeit 
des Schutzes der Zähne und den Mitteln, solche zu er
halten. Die jun~en Zahn~rzte . hätten al~o f>in w~ites 
F eld der Thätigke1t selbst Im Fneden vor siCh und konn
t en durch zeitweilige Abkommandierung sogar solchen 
Abteilungen nützlich w erder_t , bei dene.n von der Ein
st ellung eines Zahnarztes ~eme Rede sem kann. . 

Im Kriege vollends smd Zahnschmerzen bm den 
vielen Unbilden der Witterung, den en der F eldsoldat 
ausgesetzt ist, ungemein häufig, eine Abhilf~ stan~ bis 
jetzt so gut wie g:u nich t zu G~bote: Schreiber dieses 
hat im deutsch-französisch en Knege I~ den verl~ssenen 
Häusern vor P aris vergeblich n ach em er - Be~sszange 
gespäht, um damit an .sieh s~~bst das ExtraktiOnsver
fahren vorzunehmen, die F eldarzte hatten dazu weder 
Zeit noch Lust, noch Hilfsmittel. . Die Hauptaufgabe 
wär~ dabei n och die Mithilfe zur H eilung von Verw~nd
ungen der so wicht igen Mundwerkzeuge. Kurzum, d1~ser 
Zweig des Gesundheitsdienst~s unserer Armee ve.rdient 
alle Beachtung und w ollen wir nur hoffe~, dass die An
tragst eller sich durch den ersten vergeblichen Vorstoss 
nicht entmutigen lassen. 

Der letzthin gemeldet e Verka~f der Mutschler 'sch en 
Apotheke in K empten ist irrtümlich. 

Bandeisbericht von Gehe & Co. in 
Dresden. 

(Schluss aus No. 35.) 
U eber chemische und pharmazeutische Pro

dukte im All O'emein e n sagt der Bericht, dass 
das verflosseneo Jahr ebenso, wie sein Vorgän_g~r 
unter dem Zeichen einer rückgangeneu Prosperltat 
stund. . 

Als Hauptgrund wird die l!eberproduktwn ge-
schildert, die unbedingt auf d1e Ausfuhr ange-
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wiesen und deshalb all den Wechselfällen ausge
setzt sei, die diese beeinflussen. 

Acidum carbolicum. Nach dem Erlöschen 
der Cholera hat auch diesmal eine Abwärtsbewe
gung der Preise der Karbolsäure , und zwar in 
raschem Tempo , stattgefunden , wodurch _ viele 
Händler und Konsumenten, die noch mit grösseren 
Vorräten versehen waren, ansehnliche Verluste er
litten haben mögen. Erst später hat die Furcht 
vor dem Wiederausbruch der Epidemie eine stär
kere Nachfrage und in weiterer .Folge eine neuer
liche Erhöhung der Preise herbeigeführt. Wenn, 
ganz im Gegensatze zu den natürlichen Verhält
nissen des Waren-Marktes , worin Angebot und 
Nachfrage die Preise zu regulieren pflegen , eine 
unberechtigte Kritik finden will , dass diese kauf
männische Regel bei Desinfektionsartikeln ausser 
Wirkung gesetzt werden müsste, und wenn sie für 
die im vergangeneu Jahre vorübergehend bestan
denen hohen Werte dieser Mittel die Händler ver
antwortlich macht , so ist dies lediglich auf eine 
Unkenntnis der einschlagenden Verhältnisse zurück
zuführen. Jeder Einsichtige weiss, dass nicht der 
Händler , sondern der Fabrikant nach den wech
selnden Bedingungen der Produktion den Markt
preis bestimmt und für den Händler bezüglich 
seiner Weiterverkäufe der Tagespreis im Welt
markte massgebend sein muss. Verfügt er über 
Vorräte aus früheren billigeren Einkäufen, so darf 
ihm deshalb nicht zugemutet werden, sich der Vor
teile dieser günstigen Chance zu entschlagen , um 
so weniger , als die unausbleiblich früher oder 
später eintretende rückgängige Konjunktur ihm auf 
die teuer erstandenen Vorräte fast unvermeidlich 
entsprechende Verluste bringen wird. 

Der Umstand, dass zur Zeit der letzten Cho
leraepidemie von mancher Seite flüssige rohe 
Karbolsäure geliefert worden ist , die hinter dem 
angegebenen Prozentgehalte alkalilöslicher Phenole 
zurückblieb, hat dahin geführt, dass man der Prü
fung jener Säure neuerdings erhöhte Aufmerksam
keit zuwendet , indem man sich mit der einfachen 
Untersuchung mitteist Natronlauge nicht mehr be
gnügt. Allerdings giebt diese Prüfung keinen Auf
schluss über den Wassergehalt der Säure, der nicht 
selten 10°/

0 
beträgt; auch sind bei der in der 

Regel gewählten hohen Konzentration der Natron
lauge die Kohlenwasserstoffe nicht erkennbar, da 
sie gelöst bleiben und sich erst bei weiterem Ver
dünnen mit Wasser als mehr oder minder starke 
Trübung zu erkennen geben. Auf der anderen 
Seite schiesst man mit der Forderung , dass die 
Säure den angegebenen Prozentgehalt als wirk
liches Phenol (Cs H~ OH) enthalten müsse, über 
das Ziel hinaus. Nach unserem Dafürhalten müsste 
es genügen, wenn nach dem Vorschlage von Loh
mann und der von uns schon seit Langem be
folgten Untersuchungsmethode die rohe Karbol
säure einer fraktionierten Destillation unterworfen, 
die bei 180 bis 200° übergehenden Phenole mit 
dem drei- bis vierfachen Gewichte Natronlauge 
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(15°/
0

) gemischt und durch Petroläther der Lauge 
die unlöslichen Anteile entzog n würden. Nach 
dem auf diese Weise erhaltenen, in der Natron
lauge löslichen Anteil sollte man den Prozentge
halt der Karbolsäure berechnen und sie dement
sprechend klassifizieren , nicht aber nach den so
genannten Handelsprozenten. Dass man einer 
Säure, die vornehmlich die niedriger siedenden 
Phenole enthält, den Vorzug geben wird, ver~<teht 
sich von selbst. 

A 1 k o h o 1. Die Gründe, die eine so um
fängliche Entwertung des Spiritus her beigeführt 
haben , sind einesteils in der rückgängigen Be
wegung der Getreidepreise, in dem günstigen 
Erträgnis der Kartoffelernte, sowie 1n der behörd
lichen Gestattung des Maisbrennens , andernteils 
aber darin zu suchen, dass der in Folge jener Um
stände gesteigerten Produktion ein geringerer Be
darf gegenüberstand, da der Export nach dem 
Hauptverbrauchsgebiete, nach Spanien , wegen der 
am 1. Februar dort eingetretenen kolossalen Er
höhung des Eingangszolles vollständig ins Stocken 
geraten war. 

Bismutum salicylicum basicum. Nach 
den Untersuchungen Goldmann's*) zeigen die im 
Handel befindlichen basischen Wismutsalicylate noch 
Verschiedenheiten im Gehalte von Wismutoxyd und 
freier Salicylsäure. Eine Vorschrift zur Darstel
lung des Präparates, womit die Aufnahme in das 
Arzneibuch Hand in Hand zu gehen hätte , er
scheint unseres Erachtens deshalb noch nicht nötig, 
zumal erfahrungsgernäss bei Präparaten , deren 
Darstellung im pharmazeutischen Laboratorium 
nicht mehr vorteilhaft ist , die einzelnen Fabri
kanten lediglich das Präparat den verlangten Rein
heitsanforderungen entsprechend liefern, ohne sich 
an die Darstdlungsvorschrift zu halten, wenn sie 
ihnen unvorteilhaft erscheint. Man präzisiere, wenn 
es nötig erscheint, die vom Deutschen Apotheker
verein bereits aufgestellten Reinheitsanforderungen, 
soweit der Oxydgehalt in Frage kommt, und 
schwäche sie, den bei der Untersuchung Gold
mann's gewonnenen Erfahrungen entsprechend, da
hin ab , dass man Spuren freier Salicylsäure als 
zulässig erachtet. 

Calcaria chlorata. Bekanntlich ist der Wert 
des Chlorkalks in den letzten Jahren von den Eng
lischen Fabrikanten, zumal nach deren Verschmel
zung. in die United Alcali Company, fortgesetzt 
gesteigert worden. Solange eben die Sodafabri
kation nach dem Leblanc'schen Verfahren lediO'lich 
Chlor lieferte , hatte es diese spezifisch Engl~che 
Industrie in der Hand, die Preise zu bestimmen 
und machte von dieser Befugnis einen um so aus
gedehnterenGebrauch (der Wert ist successive von 
cC 4 auf ~ 8 pro Tonne erhöht worden), als sie 
sich beim V erkaufe dieses Nebenproduktes , des 
Chlorkalks , für die geringere Rentabilität des 
Hauptproduktes, der Soda, zu regressieren hatte. 
Gegenwärtig scheint es jedoch, als ob diese Taktik 
nicht länger aufrecht erhalten werden könne , da 
es neueren Nachrichten zu :Folge der Firma Brun
ner, Mond & Co. gelungen sein soll, Chlorkalk im 
Ammoniakprozesse lohnend herzustellen, indem das 
Chlorammonium der Karbonisatoren nach dem Aus
frieren sublimiert und über Magnesiumoxyd ge
leitet wird; unter Frei werden von Ammon und 
Bildung von Wasser verbindet sich das Chlor mit 
dem Magnesium zu Chlormagnesium das durch 
U eberleiten von heisser Luft freies Chlor liefert 
während Magnesiumoxyd regeneriert wird und ohn~ 
Weiteres zur Zer etzung von neuem Ammonium
chlorid verwendet werden kann. Sollte sich diese 
Nachricht in vollem Umfange bewahrheiten so 
dü.rften ~ie ~age der Leblanc-Sodaindustrie ge~ählt 
sem, da m diesem Falle der nach dem Ammoniak
verfahren arbeitenden Konkurrenz-Industrie von 
der sie bereits bei der Sodafabrikation au~ dem 
F~.lde geschlagen wor?en ist, gänzlich preisgegeben 
ware. Dass durch diese neue ErfindunG' auch der 
Deutschen Ammoniaksoda-Industrie ei; O'rösseres 
Feld ihrer Thätigkeit erwüchse unterliegt keinem 
Zweifel. Auch darf man darauf rechnen dass die 
V ergrösserung der Produktion ebenso ~ie seiner 
Zeit bei der Soda, ein Herabgehen ddr Preise zur 
Folge haben werde, was namentlich den inländi
s~he~ V erbrauehern dieses wichtigen Hilfsstoffes, 
d~e Im . ~eutschen Markte den Chlorkalk bisher 
mc~t billiger kaufen konnten, als zu Englischen 
P~eisen plus des 20 11/o vom Werte betragenden 
Emgangszolles, sehr zu tatten kommen würde. 

Cancroinum. Das toxische Stoffwech elpro-
----

*) Südd. Apoth.·Ztg. 1892, ~r. 50. 

dukt der Krebszellen, das Adamkiewicz ursprüng
lich Cancroin nannte, kommt nicht in den Handel. 
Das käufliche Präparat ist eine unter Zusatz von 
Phenol und Citronensäure bereitete wässerige Lös
ung von Neurin, dem nach dem genannten Forscher 
die gleiche Wirkung der Abtötung von Krebszellen 
zukommt, und das vielleicht sogar in der Z~_I
sammensetzung mit dem natürlichen Cancrom 
identisch ist. 

Chloralo se (Cs H11 Cls Os), ein durch Ein
wirkung von Chloral auf Glucose entstandener 
fester Körper mit einem Schmelzpunkte von 184 
bis 1Hß 0 , wird als Hypnoticum in Dosen von 0,2 
bis 0,8 gr empfohlen; wir hoffen ihn demnächst 
beschaffen zu können. 

Natrium sulforicinicum. Trotz der von 
Kobert betonten Giftigkeit der unter dem Namen 
Polysolve bekannten sulforicinsauren Salze hat man 
in neuerer Zeit das Natriumsalz und auch eine Mi
schung desselben mit 25°/o Phenol (Natrium phenol
sulforicinicum) als Mittel bei Diphther.e besonders in 
Frankreich in Verwendung gezogen, und es sollen 
befriedigende Erfolge damit erzielt worden sein. 

Bezüglich zahlreicher anderer in den Bericht 
eingestreuter für Theorie und Praxis wichtiger Mit
teilungen muss auf das Original verwiesen werden. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Eine neue Behandlungsmethode der Epi

lepsie hat Prof. Dr. Flechsig in Leipzig mit 
grossem Erfolg eingeführt. Er giebt 6 Wochen 
lang Opiumextrakt, mit 0,15 gr täglich in 3 Dosen 
beginnend, bis 0,75 oder 1,05 per Tag ansteigend. 
Nach 6 Wochen wird diese Medikation plötzlich 
unterbrochen und während 2 Monaten täglich 7,5 gr 
Bromkalium gegeben. Nach dieser Zeit wird die 
Gabe allmählich bis auf 2 gr verringert. Während 
der Opiumperiode .tritt in der Regel keine Besse
rung im Befinden der Kranken ein, aber die ersten 
Bromgaben haben eine ganz auffallend beruhigende 
Wirkung. Das Opium scheint den Organismus 
ganz nusserordentlich zur Empfängnis des Broms 
umzustimmen. C. B. 

Iferze füt· Räucherungs- oder Verdampfungs
zwecke. D. P. 66 846 vom 6. Dezember 1891 
für E. Weidemann in Liebenburg am Harz, Prov. 
Hannover. Soll die Kerze zum Räuchern dienen 
also der dem Heilzweck entsprechende medizinisch~ 
Stoff verbrannt werden, so wird Paraffin oder ein 
anderer zur Kerzenherstellung gebräuchlicher Stoff 
mit dem medizinischen Stoff innig gemischt und 
zu einer mit Docht versehenen Kerze ausgezogen 
oder ausgegossen. Diese Kerze wird darauf mit 
einer P!'l'raffinschicht o?er dergleichen so überzogen, 
dass die nunmehr fertige Kerze sich in nichts von 
d~n gebräuchlichen Lichtkerzen unterscheidet. Bei 
emer Abänderung wird zuerst eine Kerze anO'e
fertigt, welche in ihrer Längenvorrichtung von oben 
offenen Kanälen durchzogen ist. Diese Kanäle 
werden mit einer dem betreffenden medizinischen 
Stoffe_.beigemischten. Paraffinlösung oder dergleichen 
angefullt. Wenn die 1\ erze dagegen nur zum V er
d~mpfen , also nicht zum Zersetzen eines medizi
m~che_n Stoffes dienen soll , so werden in die ge
wohnliche Kerze dünne, oben offene und nach unten 
geschlossene Hohre aus Glas eingefüO't welche mit 
Paraffin oder einem anderen beim E~k~lten erhär
ten~en S~off und de~ zu verdampfenden Körper 
gefullt sm~ und ~eim Niederbrennen der Kerze 
s~ehen bleiben. Lle offenen Enden dieser Rohre 
~md von der Flamme abgebogen , damit die sich 
m den_ Rohren entwickelnden Gase von der Flamme 
abgel~Itet werden und sich in dem Krankenzimmer 
verteilen, ohne zu verbrennen. D I d t · Bl . n us ne- . 

Kaffeeglasut·. Dr. F. Filsinger schreibt in 
"-~hem.-Ztg. 29/93:. Zum_ Glänzendmachen des ge
r?stet~n K

0
affees. Wird . eme .l!'lüssigkeit angeboten, 

di~ bei 15 C . . ~m spezifisches Gewicht von 0,86 ' gr 
zeigte, ohne Ruckstand verbrennlieh war kein Jod 
au~nabm , sich indifferent gegen Chrom~äure und 
h~Isse konzentrierte Schwefelsäure erwies und sich 
IDit Pet~ol~umbe~zin mischte, also ein gereinigtes 
P~~affi.nol Ist Die Verwendung von Paraffin zum 
Glanzendmachen des gebrannten Kaffees ist aber 
unstatth~ft. .J\bgesehen von der Gewichtsvermeh
rung,_ musse Emspruch erhoben werden O'eO'en die 
Verbmdung des Ka.ffees mit einem ihm 

0

d~rchaus 
~remd~n, unverdaulichen Stoff, wie das Paraffin 
Ibn bildet. D. Deut ehe Chem.·Ztg. 

. Keeley's Gold~ur. Im vor. Jahrgang dieser 
Zeitung wurde bermts. über den grossen Zulauf be
richtet, den der Amenkaner Dr. Leslie Keeley, 
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ein. ehemaL Militärwundar~t, sich durch seine Ein. 
spntzungen von Goldeblond als angeblich unfehl 
bares Mittel gegen Trunksucht sich eiTunaen • 

Nun berichtet die • Tgl. Rundsch.", das; K~el . 
seine sämtlichen Anstalten in Dwinot IJl 0 e~ 
New-York, auch die Filialen in London,° Chri~tian: 
Stockholm, Kopenhagen und Helsingfors samt all ' 
Rezepten u .. s ... w. a~ eii.le Ge~e!lschaft von Ne!~ 
Yorker Aktwnaren fur die Kleimgkeit von 4? .Mil 
lionen Mark verkauft habe. V erstand Dr. Ke<>le • 
schon die Goldkur zu einer Goldquel~e für sich z~ 
maehen (er soll mehr al~ 10.0 Mill. Mark zu
sammengerafft haben), so Wird d1e neue Gesellschaft 
den erkauften •Stein der Weisen• noch besser au 
zunützen bemüht sein. s-

. Riec~plättchen aus S~eingu.t. Der Parfü
~en~fabn~ant L: Leg:.an d m Pans bringt kleine, 
langltch viereckige Plattehen aus einem seht· fei
~en, .. gel ~liehen •. por?sen ~~ei~gut, d!e mit Parfüm 
Impragmert , die bisher ubhchen Riechkissen er
setzen sollen , in den Handel. Die Plättchen sind 
n~r auf . der Vot dez:seite glasiert und neben der 
Frrma Imt der Bezeichnung Sachet Oriza solodifie 
der Angabe des verwendeten Parfüms und eine~ 
auf letzteres bezüglichen Blumensträusschen unter 
Glas~r be~ruckt. Die unglasierte Seite ist durch 
Schleifen Ihrer Wasserhaut entkleidet, damit die 
Masse porös und zugänglich filr das imprä!7nierende 
flüssig?. Parfüm ist. D. Deutsch-Amerik. ;poth.·Ztg. 

Losung gegen lllundfaule der Kinder. 
~ Kali chloric. 2,0 

Glycerin 20,0 
M. D. S. 6mal täglich die kranken Stellen zu 

betupfen. C. B. 
Sem. med. 1893, "Nr. 14. 

Für schrundige Hände. 
Rp. Sapon virid. 1,0 

Tinct. Benzoes comp. 4,0 
Glycerin 8,0 
Aq. Rosar. 16,0 

Solve. D. Am. Journ. of Ph. 
Gummi-Pastillen. Zur Entscheidung ob solche 

Pastillen wirklich mit arabischem Gummi und nicht 
wie häufig geschieht, mit Gelatine oder gar Lei~ 
gefertigt sind, empfiehlt Sei mi das Tannin. Letz
teres fällt tierischen Leim und lässt Gummi un-
verändert. D. Ph. Post. 

Rodinol, ein in der Photographie geschätzter 
Entwickler ist. nach Eder zusammgesetzt aus 

p-Am1dophenol 4 gr 
Natrium carbon. cryst. 40,0 " 
Natr. sulfurosum 80,0 " 
Aq. destill. 1000,0 " 

Bücherschau. 
Die Arzneimittel in alphabetischer Reihenfolge 

von Dr. med. Richard Schmalz, praktischer 
Arzt in Dresden und Dr. phil. Otto Schweis
singer, Inhaber der Johannes-Apotheke in 
Dresden. Leipzig. Druck und Verlag von 
C. G. Naumann. 

. Das kleine 15 Bogen 16° umfassende Werk ist ein 
Tm! der Medizinischen Bibliothek für praktische Aerzte 
und deshalb in erster Reihe für die Bedürfnisse und 
Zwecke des Arztes eingerichtet. Die Anordnung ist 
derart, dass die Gattungsbegriffe als Stichwörter gelten, 
z. B. Absinthii herba, Acetanilidinum, Aceton um, 
Aceturn u. s. w. Angeführt ist bei Drogen Abstamm· 
ung, Ger_u?h! Geschmack, Inhaltsstoffe, Indikation, Art 
der medizmischen Verwendung. Bei Chemikalien, Dar· 
::.tellung, physikalische Eigenschaften, Indikation, Art 
d~r Anwendung, Magistralformeln ev. Höchsti!abe, Ver· 
g1ftung erscheinungen, Kurze Geschichte. 

A~ger~iht ist eine Höchstgabentafel, in der freilich 
nur d1e M1ttel der Pharm. Germ. und Austriaea berück· 
sichtigt . ind, eine Uebersicht der wichtigsten Kurorte 
und Heilquellen und schliesslich ein Register der im 
T~xte angeführten therapeutischen Indikationen. Darin 
w1rd _z. B. bei Diphtheritis der Liquor Ferri sesquichlor . 
vermisst. 

Durch das Zusammenwirken des ärztlichen Prakti· 
kers mit dem Apotheker ist das Verzeichrris so zu einem 
han~lichen Nachschlagebuch geworden, das geeignet er· 
sc.~emt, _namentlich dem angehenden Mediziner als guter 
Fuhre_r 1n d~r noch vielfach über die Achsel angesehenen 
~:t:atena med1ca zu dienen. 

Aber auch der Pharmazeut wird daraus manche 
Belehrung zu schöpfen in der Lage sein die er ausser· 
dem durch Nach~chlagen in dickleibige'n Bänden sich 
verschaffen müsste. 

Fragekasten. 
. An b~ort auf Frage 15. Obwohl der Anbau der 

Hnse bm uns eher im Abnehmen als in der Zunahme 
begriffen ist, wird solche am mittler~ Neckar nicht selten 
anget~offen. Insbesonders ist es die Gegend von Marb:lCh, 
wo mit Panic. miliac. bestockte Aecker zu sehen ind. 
Als Quell~ für I~Iirsenspreu wird uns angegeben G. Hil· 
l~ngass m Ple1delsheim a. N. Auch ist die Spreu durch 
die Herren G runer & Co., sowie durch den Sanitä~· 
b~zar von Dr. Lindenmayer in Stuttgart und d1e 
S1cherer'sche Apotheke in Heilbronn zu beziehen. 
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Balingen. 
Wegen andauernder Kränklichkeit 

meines Gehilfen suche zu sofortigem Ein· 
tritt einen 
jüngeren od. 'älteren Kerrn 
zur Aushi lfe. 

Apoth. Egel haaf. 

Donzdorf, 0 .-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

·Lehrling. 
Gewissenhafte Ausbildung unter persön
licher Leitung zugesichert. 

Floeck. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 

ce 
Am 1. Juli ist durch einen 

jungen, womöglich 

exaulinierten Herrn 
eine Stelle zu besetzen bei 

__ Dr. Sch midt-Achert. 

Suche für August und Sep
tember Vertretung anzu
nehmen. 

Gefl. Offerte erwünscht 
Albert Zeeh, stud. pharm., 

München, Hirtenstrasse 19/a II, l. 

Speyer. 
Suche auf I. Juli einen zweiten 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Dr. C. Diernfellner. 

Thun, Berner Oberland 
(Deutsche Schweiz). 

FUr die Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober 
suche ich einen 

zweiten Gehilfen. 
Sprachkenntnisse erwünscht. Abschrift 
der Zeugnisse erbeten. 

A. Kocher, Apotheker. 
Waldkirch bei Freiburg. 

Auf 1. Juli suche ich einen 
zuverlässigen, woltlempfohleneu Herm. 

Dr. ltl. Finner. 
Zell i. W. 

(bad. Oberland bei Basel). 
Auf 1. Juli suche ich einen zuver· 

lässigen 
wohlempfohlenen Herrn. 

ltl. Fries, Apotheker. 
-----

Für Volontär, Naturfreund oder 
Reconvalescent ist zu sofort bei 

viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
W ürttemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chiffre D. 17 be· 
fördert die Exp. d. Ztg. 

Eine Landapotheke Unterf1·ankens 
(Marktflecken) mit schönem neu
gebautem g rossem Haus, seit 26 
Jahren in demselben Besitz , is t 
wegen Krank heit des Apothekers 
sofort ohne Unterhändler zu ver
kaufen. 

Briefe befördert d. Exp . d. Ztg. 
unter D. 4. 

Prioil Apo1fteire 
in Würt te mberg, ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
t er es Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. Bl. 

Apotheke, 
Landgeschäft in Württember g mi t 
circa 7- 10,000 1\lk. Umsatz, bei 
entsprechender Anzahlung v. Selbst 
käufer zu kaufen g esucht. Dislu·e
tion gegenseitig. . 

Offert. übernimmt die Exped. d. 
Ztg. unter Chiffre C. 3. 

----------------
Realrecht in Bayern. 

Hebungarahlge Apotheke (Unter
franken), ca. 20,000 m:. Anzahlung, 
wegen Kauf eines grollen Geschäfts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt . .A. 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbeten. 

Anzeigen. 
In einer Stadt des uf;n:f:te:::r:l.·]a::n::;d;:e::-s -;-;====---------
i st :U!t wohlhabender Umgebung Phosphorpillen I a. Ware 

in Kartons mit Firma und Gebrauchs-

~~~~~ 

E. Gruner & C!e. realberechi Apoth k anweisung a 1/2, 1, 5 und 10 Pfd. .. • e e, Postkisteben a 8'/2 Pfd. zu 3 .Ai. 50 g. 
schones Anwesen mit grossem Gar- Phosphorlatwergse~r~alto ar STUTTGART 
t en a m H ause, preiswert zu ver- Flacon mit 70 Gramm zu 25 -~. 
k au fen. <::~ 

~ empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 

~ 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

11 11 120 11 II 40 II 

Ernstgemeinte Angebote unt. R. 85 Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/o 
befördert d. Exp. d. Zt2:. 

~ Postkolli zu 3 Jt. 50 g. resp. 4 Jt. 

01. olivar. Nizza 
- - opt. 

Für Apotheker versendet franko, unter10Jt. g.Nachn. 

einschlägiges , sehr rentables schönes ~ ~otneKer Floeck, Donzdorf. 
~ comm. 
kV.J - lini 

- papaveris 
zwischen zwei grösseren Städten Wür~ Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem Proben gratis und f ranko. 

- sesami 
ä.usserst billigen Preis von 75 M. Ji. er-
hältlich. Gesicherte angenehme St8llun"' 
sowie sämtl. Bedingungen z. AusdehnUJ~~ 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unf. 
0. U. an die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

H arry Poppe, Fran,kfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

B estellungen auf eiegierten 
und prima naturellen 

Safran 
zu niedrigsten Preisen nimmt auch 
üi k leinsten Quantitäten an 

für den Plochinger Bestellverein 

Lindenmayer-Kirchheim u. T. 
~~~ 

~ Flügge's Myrrhen-Creme 
General-Depot für Württemberg 

Reihlen & Scholl, ) 
STUTTGART ~ 

1 Sc~a?ht. ?5 g., 10 Schtln . .Ai. 7.-
0ngmalkistchen von 40 Stück 

v1t. 28.- franco. 
~~~ X 

Turiones Asparagi off.' 
recentes maximae 

per Kilo 1 J6. 40 g. 
empfiehlt 

R. Spiess, 
G i en g e n a . Brenz. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Ma•·ke ltl. A . S . 

unübertroffen im Brand und Inten'3ität 
der Farbe. Rauchlos , geruchlo >, ge· 
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan· 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann;-
salzungen i . T bür. 

Für Brauselimonaden
Fabriken. 

Limonadensyrup-Essenzen 
sämtliche Sorten(F rucht ar oma,Frucht
säur e und Farbst off enthaltend), 2 Kilo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung off. als 
Spezialität · 

J(retzschmar & Schmidt, 
C h e mnitz in Sachsen. 

In Maschenweite n ach Vo J•sebrift 
gut gearbeitete 

- Siebe · 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lbe r feld, Erholungsstr. 3. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 0. , 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hoßiefer. Sr. Maj . des Königs 
TOn Wtirttemberg. 

Llefer. Ihrer Kaiserl . Hoheit 
ier Herzogin W era, Grossffirstin 

Ton Rnssland. 

Llefer. Sr. Durchl. des Pliraten 
TOn Hohenlohe, 

kaiserl. Stat thalters in 
Elsue-LoLbringen. 

A.elteste deutsche 

Schaumweinkelleral. 

- terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 

h
-kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus Deiner 
Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
r ßüss. m e d. Seifen n. Dr. Bozzi. 

Döring's Seife mit.der Eule, 40 St. = 12Jt. frei. 
do. do. in Weibnaebtspaeket&o (1.20) 90 g. 

Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate ioPaekng. 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. Original preise. 

Soden er Pastillen - Fay - 100 Scb. = 55 Jt. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .)(" 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Fragebogen 
zum- An'kauf von Apotheken 

10 Stück ~zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
Stuttgart. 

•••••••••••••••••• .. leleee•••••-••••••••••••••"""1 . -

i .Jos._ Blet·mann, i 
: · Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 - ~ 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu streng reelle1· und diskreter Vermittlung. 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschland~. 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

••••••-••o•••••••••••••••lelee••••••-••••••••••••••= 
Paul Hartmann, 

Heidenheim, Württbg. 
Aelteste Deutsche Verbandstofffabrik mit Filialen und 

Filial-Fabriken 
in Berlin, Frankfurt a. M., Chemnitz, 

Hohenelbe, Pavia, Paris, London, Newyork, 
Barcelona, Brüssel 

empfiehlt seine anerkannt besten Verbandstoffe aller Art und bittet 
die soeben erschienene neue und seh r beach tenswerte Preisliste 
zu verlangen. Auf st erilisi er t e Ver bandstoffe mit gesetzlich ge-

schützter V erpackuug mache ich ausdrücklich aufmerksam. 

UMn 

ßJE~USSCHAN J<._ ER[lLWASSER-fABRI~TJON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ ·M~RKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

fleneru/Kufuloge 
Verlag von Apotheker Dr. Glässner Nachfolger 

der Vorschrift der Apothekerordnung entsprechend, 1 Stück Mk. 5.

empfiehlt 

Der Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 
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Adeps suillus ~-- 18 Medaillen nnd Ehrendiplome. 

Marke "Drei Kronen'' I Chem. Reiner Milchzucler 
feinstes v on keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen: 

c:;:::s: Marke Loeflund ~ 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren aargestellt 
in Fässchen v on Netto 50 Ko. Mk. 142. -
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 146. -
in Kübeln " Netto 12 '/z Ko. ,, 150. -

empfehlen wir zwn Zweck der äuglingsernährung abgefüllt in Karton 
von 500 Gramm. Originalabhandlung nebst Gebrauchsanwei ung von 

Profe sor oxhlet wird gratis mitgeliefert. 

für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen Loeflund' s 1 ~ Loeflund' s 

Julius Weisenstein & Co. Kindernahrung ~! Milchzwieback 

Heilbronn a. N. 
Extrakt zur elbstbereitung der be
bewährten Liebig'schen Suppe für 
Säuglinge im Verhältnis von lOOTln . 
Milch, 100 TeilenWasser und Teilen 

Extrakt. 

11 mit peptonisierter ~Iilch, für e n t
' wöhnte Kinder. Die rationellste 
( Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
; ) und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
< ~ 12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 
', bringen. 

Die Ablösung der Apothekenwerte. / ___ ~d. Lo~und & Co., Stuttgar!:_ 

Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 
von 

Friedr. Kober. Du I c in (Patente) 
P reis b1·osch . 'mit Umschla g 60 Pfy. (Paraphenetolcarbamid). 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
nSüdd. Apothek.-Ztg." enthaltenen Ablösung -Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet ich somit zu einem zusammen
hängenden tudium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Lieblichste Sü sgewürz, nach Prof. Dr. Zun tz 200mal so süss wie Zucker · 
als solche unschädlich nach dPn Untersuchungen von Prof. Dr. Ewal d' 

Prof. Dr. Ko s ' Cl und Privatdocent Dr. Pa chkis. ' 

- Literatur z zt Diensten. -

lnsectenpulver "Riedel" 
Der Verlag der "Südd. !poth.-Ztg". 

Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungkräftige Waare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
X I I:::X::X I X I I X:::X I:::X II I I I I 

Specialitäten : 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Saloi-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik und Export Medicinische~ Seifen J D Stl• afal 
1 Offenbach a. Ma1n 1 1 1 

_I 

J. D. Stiefel's Toilette-Fett-Seifen. 
Schutz- Marke. 

Viel~eitigen Wünschen Rechnung t ragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 
von kemer Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen 'l'oilette-Fett-Seifen (pilirte eif ·n): 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife nnd 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) I 
z~r promptmöalich ten Po tbeförderuna die nachstehenden speziellen 5 Ko. - Packunaen 
emzuführen. Die e eignen ich gleichzeitig als V er kauf: - bezw. al Empfehlung mittel . 

J D Sl.llfll FabrikundExportMedicinisch~rSeifen 1 1 · Offenbach a. Ma1n. 
Gey r a ndet 1 4 ~. 

J. D. Stiefel' s Garantie-Seife J. 0. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Po tpacket, enthaltend 40 tück 

M. 10.- franko. 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 4 tück 

M. 10.- franko. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in glä . 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J(. frko. die 

Cit ronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau aJE. 

Schnell-lnfundierapparate 
s ~ s 0 
~ = 

1-o 
Cl) ..... 
CIS 
> 
0 

::i 

rJ) ... 
lll 

= ... 
CD 
rJ) 

z .... 
< 
CD 
lll 
~ 

Äppara te-Fa·b rik 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmefin
Niederlagen 
ich befinden, werden 

solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al· 
leinverkauf ge,..eben. 

Referenzen erbeten. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in tuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede! , Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

9. Mai 1893. N2 37. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~·; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ 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: Am t II. 1 G 8 4 - d e J.' D r u c k- u n d A u 8 g a. b e 8 t e 1 1 e: 19 G. -4~ 
. Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgt>nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
· l:Iohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inltalts • Ver zeic hnis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Ueber äthe

rische Oele. - Wissenschaftliche Notizen: Neue Gesichtspunkte zur 

Herstellung der Tinten. Diphteritis-Behandlung. Chloroform-Bereitung. 

Soxhlet's Trocken- Apparat. Ein neuer Fiebermesser. Mundwasser. 

Mastixpolitur. Zusammensetzung einiger Naturweine. - Handels

bericht. - :Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Calw Moritz Grauer, Pharmazeut. 
Gekauft hat Herr Apotheker Bruno Rei{lshagen 

aus Remscheid die Meyer'sche Apotheke in Reichels
beim, Hessen. - Herr Apotheker Meyer, bisher in 
Reichelsheim, die Schaefer'sche Apotheke in Hanau. 

Die Vereinigten Fabriken chemisch-pharm. Pro
dulde Feuerbach-Stuttgart und Frankfurt a. M. haben 
sich laut Rundschreiben in eine Gesellschaft mit be· 
schränkter Haftung verwandelt und zeichnen fortan 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer und Co.". Der Haupt

~itz wird Frankfurt. Zu Geschäftsführern wurden die 
Herren Dr. Albert Weller in Frankfurt und Dr. Os· 
wald Hesse in Feuerbach bestellt. 

In HeUbronn wurde einesMorgens der letzten Woche 
früh 4 Uhr ein Mann mit zerbrochenen Beinen vor einer 
Apotheke aufgefunden. Der Verunglückte war ein junger 
konditionierender Apotheker, Knösels aus Elberfeld, der 
offenbar in einem Anfalle geistiger Umnachtung, für 
welche schwache Anhaltspunkte schon vorher vorhanden 
waren, den verhängnisvollen Sturz aus einem Fenster er
litten hatte. Er wurde in das Spital übergeführt, wo 
ihm ein Bein abgenommen wurde, das zweite hofft 
ärztliche Kunst ihm zu erhalten. Das Allgemeinbefinden 
ist verhältnismässig zufriedenstellend. 

Berlln. Die Leser der Süddeutschen "Apoth.-Ztg." 
wird es interessieren, zu erfahren , dass in dem vielbe
sprochenen in Hannover anhängigen Prozess der In· 
baberin des' Lanolin-Patents, der Firma Benno Jaffe 
& Darmstädter in Berlin, gegen die Norddeutsche Woll
kämmerei in Delmenhorst wegen Patentverletzung 
(Adeps lanae betreffend) das Gericht .. zu Gu~ste~ der 
F irma Benno Jaffe & Darmstadter eme etnst
weil ige Verfügung erlassen hat, durch welche der 
Bremer Fabrik bei Strafe verboten wird, in Annoncen, 
Cirkularen, oder sonst die Behauptung aufzustellen, od~r 
zu verbreiten, dass die Verreibung des Adeps lanae mtt 
Wasser, sei es mit oder ohne Zusatz anderer Stoffe, ge
stattet sei bezw. nicht unter das Lanolin·Patent falle. 

Bekadntlich hat die genannte Fabrik bisher den 
Standpunkt verteidigt, dass die Verreibung ihres Adeps 
lanae mit wässrigen Lösungen v~n medika~entösen 
Stoffen, bezw. mit Wasser unter Be1mengung emes an
deren Fettes, ihren Abnehmern gestattet sei. Geg~n die 
Verbreitung dieser Behauptung richtet sich nun dte ge
dachte, mitte1st einstweiliger Verfügung erfolgte Straf
androhung. 

Nach durch den Verein der Berliner Apotheker ein· 
gezogenen Erkundigungen, sind die durch alle Blätt~r 
VerbreitetenMitteilungen von derBeschlagnahme.medt· 
zinischer Weine in zwei Berliner Apotheken völlig aus 

_der Luft gegriffen. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. h. Haas. 

•onat April. 
30. A g a t h in. 

Nachdem erst vor Kurzem aus der Gerhard
schen Klinik über ungünstige Nebenwirkungen des 
.Agathin berichtet wurde, fügt Bad t einen weiteren , 

Fall hinzu , welcher der Agathin-Therapie unter
zogen ward. Patieiitin, die an Ischias leidet, er
hielt 2mal täglich je 0,5 gr. Bereits am zweiten 
Tage nach Beginn der Darreichung trat Kopf
schmerz und Schwindelgefühl ein. Als sie am 
dritten Tage wieder 1/2 gr nahm, musste sie er
brechen und fiel bewusstlos zusammen. "Gewirkt 
hat das sehr teure Mittel nicht, auch nicht in ei
nem Falle von chronischem Muskelrheumatismus 11

• 

Daher schliesst sich auch B. der Ansicht an, dass 
das Agathin seiner gefährlichen Nebenwirkungen 
wegen zu verwerfen sei. 

Deutsche med. W ochenschr. 1893, 15. 

31. Alumnol und Diaptherin. 
In der ambulatorischen Klinik für Kehlkopf-, 

Rachen- und Nasenkranke in Heidelberg hat 
Spengler eine Reihe von Versuchen mit den oben 
erwähnten Präparaten angestellt. Darnach leistet 
das Alumnol bei den verschiedenen Formen der 
Pharyngitis ganz gute Dienste , ohne jedoch die 
hiefür gebräuchlichen Medikamente irgendwie zu 
übertreffen. 

Wesentlich bessere Dienste leistete das Diaph
therin. Besonders günstig beeinflusst wurde Ozaena 
(Stinknase), womit auch die von Rohrer gemachten 
Erfahrungen eine Bestätigung erhalten. Durch 
Tampons, die mit 1/20/o Diaphtherinlösung getränkt 
waren, gelang es den fötiden Geruch hintanzuhal
ten, mindestens ebensogut wie mit 2-3 °/o Phenol-
lösungen. Münch. med. W ochenschr. 1893, 13. 

32. Analgen. 
U eher dieses Mittel liegt eine neue Arbeit von 

cand. med. Spiegelberg vor. Nach diesem stellt 
das Analgen ein wirkungsvolles antineuralgicum 
dar. Die Versuchsreihen sind indessen so klein, 
dass sie einen Schluss nicht zulassen, ob Vorzüge 
vor den üblichen Mitteln bestehen. 

Münch. med. W ochenschr. 1893, 14. 

33. ChlormethyL 
Dieses Präparat erfreut sich in. Fra.nkreich 

einer ausgedehnten Anwendung und die mit dem
selben erzielten Erfolge waren manchmal geradezu 
frappante. Die Ursache, .dass d.as Mittel in J?e~tsc~
land so wenig gekannt Ist, wrrd der SchWiengke~t 
zugeschrieben, das Chlormethyl zu bescha~en. Seit 
Kurzem wird dasselbe in Syphons durch die Elber
felder Farbenfabriken in den Handel gebracht und 
:EIert man ni berichtet über seine mit Chlormethyl 
erzielten Resultate. Hauptsächlich s~nd es ~ eu
ralgien, wo das Mittel mitunter ~rstaunhches leistet. 
In einer Tabelle führt H. Ischms , Intercostalneu
ralgien und Gelenkrheumatismus als besonders 
günstig beeinflusst an. Therap. Monatsh. 1893, 4. 

34a. Europhen. 
Die nahe Verwandtschaft des. Jodoforms zum 

Europhen in physiologischer Bezwhun~ b~t dem 
bekannten Lepra-Forscher Goldschmi~t m Ma
deira Veranlassung, dieses Jodoformsubstit~t ge~en 
den Aussatz zu verwenden. Es handel~e siCh hier
bei darum , Knotenbildung und Verdickung zum 
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Verschwinden zu bringen. Die Einspritzungen der 
5 Ofo igen Lösung des Mittels (in Oel) in die Knoten 
blieb erfolglos. In einem Falle von Lepra tuberosa 
wurden alle entarteten leprösen Stellen und deren 
Umgebung mit 5°/ 0 Europhenöl eingerieben. 
Dreimal täglich wurden 5 Minuten lang alle ver
dächtigen Hautteile damit gesalbt. Das Resultat 
der Behandlung war ein überraschendes. Schon 
4 Wochen nach der Applikation konnte man eine 
entschiedene Besserung sehen. Nach 15 Monaten 
war der Fall so gebessert, dass Goldschmidt den
selben sogar als einen geheilten erachtet. In den 
25 Jahren seiner Lepra-Beobachtungen ist Verf. 
ein so deutlich in die Augen springendes Resultat 
noch nicht vorgekommen. 

Therap. Monatsh. 1893, 4. 

34b. Europhen. 
Ueber die Wirkung des Europhens auf den 

Bacillus der menschlichen Tuberkulose hat Christ
mann einige Studien gemacht. Aus den Versuchen 
geht hervor, dass das Europhen in Olivenöl ge
löst in 25 Tagen noch ohne erhebliche Wirkung 
bleibt, dass es - auf die Kultur gestreut - nicht 
sicher in 14 Tagen, dagegen bestimmt in 21 Ta
gen und in Dampfform in 27 Tagen die Tuberkel
bacillen abtötet, während es sie im letzteren 
Falle in 13 Tagen sehr erheblich abschwächt. 
Diese Resultate berechtigen das Europhen, bei 
Hautkrankheiten auf tuberkulöser Grundlage in 
Anwendung gezogen zu werden. 

Centralbl. f. Bakter. u. Parasitenkunde 1893, 13. ' 

34c. Europhen. 
Lieven hat das Europhen in der Rhino-Oto

logie als Antisepticum, zur Herabsetzung und zur 
Anregung der Sekretion der Nasenschleimbaut ver
wendet. Die Erfolge waren recht günstige , so 
dass L. das Mittel für genannte Zwecke warm 
empfiehlt. D. Med. Wochenschr. 16. 

35. Losophan. 
Im Höpital St. Louis in Paris (Prof. F o ur

nier) wurden unter Leitung des Prof. Quinquaud 
die Angaben kontrolliert, welche Saalfeld, der 
als Erster das Losophan prüfte, über dieses Mittel 
veröffentlichte. Descottes, welcher über das Er
gebnis berichtet , bediente sich wesentlich höherer !f 
Konzentrationen (10-20°/ 0) und auch des reinen' 
Pulvers, ohne dass er jemals die geringste Reiz
wirkung beobachtet hätte. Sehr günstige Resultate 
werden bei syphil. Schanker erzielt, die ohne wei
tere Allgemeinbehandlung schnell zur V ernarbung 
gelangten. 

Noch deutlicher tritt der Effekt beim weichen 
Schanker auf. Eine wesentliche Besserung erfahren 
die follikulären Erkrankungen , wie Bartflechte, 
ausgezeichnet lindernd wirkt es bei J uckungen be
sonders bei Prurigo. (Ref. empfiehlt eine 10° I oige 
Salbe zur Behandlung der Krätze - die Erfolge 
sind erstaunlich günstige und die Behandlungs
dauer wird wesentlich abgekürzt.) 

Semaine medic. 1893, 22. 
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36. Lysol. . . 
Die nDeutsche med. Wochenschr.• brmgt m 

einer Nummer zwei Aufsätze über das Lysol, von 
denen der eine die Ungiftigkeit des Mittels dar
thun der andere den Beweis der toxischen Eigen
schaften desselben erbringen soll. Die Vergiftungs
erscheinungen wurden in dem zweiten Falle durch 
Trinken des unverdünnten Lysols hervorgerufen. 
Ausspülungen .des Mag~ns gaben der .~yanotischen 
die normale Farbe wieder, der unfuhlbare Puls 
wurde kräftiger schlagend und Patient genas nach 
5 Stunden. Der Kranke erbrach einmal, hatte aber 
sonst keine weiteren Beschwerden. Wilmans 
spricht die Vermutung aus , dass bei de~ Mangel 
jedes Zeichens von Aetzung und ResorptiOn ~urch 
das Lysol lediglich eine direkte starke Reizu~g 
des Nervenapparates , insbesondere des Vagus Im 
Magen hervorgerufen wurde. 

Deutsche med. W ochenschr. 1893, 1_4. 
37. P·henocoll. · · 

Klystieren von Zinkoxyd behandel~ wurde .. Bei der 
Sektion fand sich im Rektum em enten~Igross~r 
Darmstein , dessen Mitte aus Zinkoxyd ~rnt wemg 
Wismutsubn. , die Rinde aus Schwefelwismut und 
Zinkoxyd bestand. Der Stein muss also durch 
das im Darm zurückgebliebene Zinkox~d und d_aran 
angelegtes Wismutsubn. entstanden sem. In emem 
zweiten Falle von Darmtuberkulose wur~e das ba
sische Wismutnitrat 2 Monate lang gerewht. Auch 
hier fanden sich in den Darmgeschwü~en Ablage
rungen von Wismutsubn. V ersuche mit Derma~ol 
führten zu den gleichen Ergebnissen. Auch hier 
fanden sich im Darme und in den Harnkanälchen 
Ablagerungen von Wismut.. Es lehren. diese Be
obachtungen dass man mit der Darreichung un
löslicher Sub'stanzen vorsichtiger vorgehen muss, 
da leicht Concrementbildung eintreten kann. • 

Wien. med. Presse 16. 

Ueber ätherische Oele. 
Einen neuen Beitrag über die Wirkung des Bericht von Schimmel & Co., Leipzig. 

Phenocoll bei Malaria liefert Cucco in Palermo In erfreulichem Gegensatz zu vielen andern 
Nach diesem Autor und den bereits bekannt ge- Beurteilern der allgemeinen wirtsc~aftli~hen L.age 
wordenen Resultaten scheint das neue Mittel beim begegnen wir in dem heurigen Apnlbenchte emer 
Sumpffieber hervorragendes . zu leisten un~ dü:f~e hoffnungsreicheren Auffassung: 
bestimmt sein, in der Therapie desselben mit Chmm "Die in der Einleitung zu unserem letzten Be
in Wettbewerb zu treten. In 84 Fällen von Sumpf- riebt angedeuteten Anzeichen einer Besserung der 
fieber war das Phenocoll 52 mal wirksam, oft dort, allgemeinen wirtschaftlichen Lage Deutschlands, 
wo Chinin im Stiche liess. Es wurde in Dosen sowie der anderen grösseren Kulturstaaten, haben 
von 0,5 gewöhnlich dreimal täglich gereicht. sich gemehrt. Die guten Ernteer~rägnisse, Sicher-

. Therap. Monatsh. 1893, 4. heit in den politischen V erhältmssen und erfreu-
38. Salophen. liehe Klärung der Zustände in verschiedenen üb~r-

Das Ergebnis der Versuche, welche in der seeischen Staaten, haben den Unternehmungsgeist 
Klinik des Geheimrat Riegel in Giessen durchge- günstig angeregt und die Handelsbeziehungen 
führt wurden, fasst Osswald wie folgt zusammen wesentlich befestigt. Nicht wenig hat der günstige 
Das Salophen ist ein Präparat, das unleugbar Ausfall der Präsidentenwahl in den Vereinigten 
manche Vorteile vor den anderen bis jetzt be- Staaten zur Besserung der Stinimung beigetragen. 
kannten Salicylverbindungen besitzt. Man kann Darf man auch nicht ohne Weiteres auf tiefein
es -da es frei von üblen Nebenwirkungen bis zu schneidende Reduktionen des amerikanischen Zoll
Dosen von 8 gr pro die ist - mit Vorteil verwenden tarifes rechnen , so bürgt doch die bereits früher 
bei leichteren Formen von akutem Gelenkrheuma- an den Tag gelegte Gesinnung und Taktik des 
tismus, ferner ·zur Abwechslung mit Natrium sali- jetzigen Oberhauptes dieses grossen Staatswesens 
cylicum, wenn dies schlecht vertragen wird. Weiter dafür dass die Zeit der extremen Schutzzollmass
empfiehlt sich seine Anwendung bei Neuralgien regel~ a la Mc. Kinley vorüber ist , . so dass. d~r 
aller Art, besonders Cephalalgien, einseitigem Kopf- Tausch als ein für Deutschland günstiges Ere1gms 
schmerz im Gefolge von Chlorose. Für die schwe- begrüsst werden kann. 
reren Formen von Gelenkrheumatismus steht es Die deutsche Industrie ist im Allgemeinen gut 
indessen dem Natriumsalicylat nach. beschäftigt, in einzelnen wichtigen Branchen sogar 

D. Med. W ochenschr. 16. auf längere Zeit hinaus mit lohnender Arbeit ver-
39. Tolypyrin und Tolysal. sehen. Die Arbeiterverhältnisse haben sich nach 

Diese beiden Mittel, denen Liebreich schon einer Reihe von missglückten Strikes ebenfalls ge
gelegentlich in der Diskussion , welche dem Vor- bessert. Die Kohlenpreise sind zwar in Westfalen 
trage von Gattmann folgte, wenig Sympathie durch Bildung des bekannten Syndikates wieder 
·entgegenbrachte, unterzieht der bekannte Pharma- etwas in die Höhe geschraubt worden, allein nicht 
kologe einer scharfen Kritik. Einen höheren Wert in einem Masse, welches Bedenken zu erregen ge
als dem Antipyrin kann darnach Liebreich dem eignet ist. Viel zu wünschen lassen noch immer 
Tolypyrin nicht beimessen. nEine neue Entdeck- die Handelsverträge mit einzelnen Staaten, wie 
ung für die Therapie ist durch den V ersuch, diese z. B. Spanien , Russland , Italien und der Schweiz 
beiden Körper an Stelle des Antipyrin einzuführen, übrig , unter denen unser Industriezweig ganz be
nicht gemacht worden, und ein besonderer Nutzen sonders zu leiden hat und deren nachteilige Ein
von der Anwendung derselben nicht zu erwarten." wirkung nur mühsam durch intensivere Bearbei
(Wie Ref. schon einmal bemerkte, betrachtet L tung des Exportgeschäftes nach überseeischen Län
das1Plus der Methylgruppe im Tolypyrin als wert- dern einigermassen ausgeglichen werden kann." 
losfln Ballast, ohne indessen einen direkten Beweis Zum eignen Geschäftszweig der Berichterstatter 
hierfür zu erbringen.) Therap. Monatsh. 1893, 4. sich wendend wird die Wichtigkeitgenauen wissen-

40. Trional. schaftliehen Studiums hervorgehoben: 
Zur Wirkungsweise des Trionals liefert Randa nAls Hauptaufgabe betrachten wir unausge-

(Heilanstalt des Prof. 0 ber s tein er) einen wei- setzt das genaue Studium der Zusammensetzung 
teren Beitrag. Das Mittel kam in 18 Fällen psy- der wichtigsten ätherischen Oele des Handels, denn 
chischer Erregung, bei denen kein spontaner Schlaf nur auf diesem Wege ist zu einer Sicherheit in 
zu erwarten war, bei Erregung minderen Grades der Beurteilung der Qualitäten, bezw. Erkennung 
und bei einfacher Schlaflosigkeit zur Anwendung von Verfälschungen zu gelangen. Der nachstehende 
Als eine besonders günstige Thatsache muss her- Bericht weist namhafte Erfolge auf und eröffnet 
vorgehoben werden, dass das Trional vorzugsweise berechtigte Aussicht auf demnächstige weitere Re
bei Paralytikern seine vollste Wirksamkeit ent- sultate. Aus naheliegenden praktischen Gründen 
faltet, was umsomehr Beachtung verdient, als bei haben wir unser Augenmerk in erster Linie auf 
denselben die Darreichung des gebräuchlichsten diejenigen Handels-Oeie gewendet , die den Fäl
Schlafmittels, des Chloralhydrates, ungünstige Fol- schern das weiteste und dankbarste Feld für ihre 
gen nach sich zieht und mithin ein Ersatz hierfirr Thätigkeit bieten. Es ist zu hoffen , dass nach 
sehr erwünscht erscheint. Nach dem Verf. muss Verlauf von einigen Jahren in den Qualitäten aller 
das Trional als ein vorzügliches Schlafmittel be- Hauptartikel sich eine ähnliche Reform vollzogen 
trachtet werden. Nebenwirkungen kamen nicht haben wird , wie bei dem chinesischen Cassia-Oel, 
zur Beobachtung. Die erstmalige, sicher wirkende welches wir durch energisches und gründlich über
Dosis von 1,5 gr konnte ohne Beeinträchtigung zeugendes Eingreifen wieder zu Ehren gebracht 
der Wirksamkeit nach einiger Zeit herabgesetzt h!lben und welches in der ganzen Welt nur noch 
werden. Intern. klin. Rundsch. 1893, 10. auf Grund unserer Qualitätsproben beurteilt und 

41. Wismut. gehandelt wird." 
Im physiologischen V m·eine zu Kiel hat R o p p e- Die ungemeine Reichhaltigkeit des Berichts 

Sey I er einige interessante Bemerkungen gemacht, und der Umstand , dass das Original doch den 
die sich namentlich auf 2 von ihm beobachtete meisten unsrer Leser nicht zugänglich sein wird, 
Fälle beziehen. Der erste betrifft eine Frau , die möge es entschuldigen, wenn nachfolgende Ent
wegen starKer Durchfälle etwa 4 Wochen lang mit nahmen etwas ausführlicher gehalten sind. 
Bismut. subnitr. in Dosen von 0,5 gr täglich und Anisöl. ... Das von uns zuerst iri den Handel 
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gebrachte und in unerreichter Qualität dargestellte 
reine Anethol hat den V er kauf des gewöhnlichen 
rektifizierten russischen Anis-Oeles bedeutend be
einträchtigt und zwar mit Fug und Recht, da ein 
tadellos reines Anis-Aroma nur dem Anethol eigen 
ist. Bekanntlich finden sich in dem Anis-Oel neben 
dem Anethol noch verschiedene andere Körper, die 
das Aroma verdecken und deren Entfernung als 
ein bedeutender Erfolg bezeichnet werden muss. 
Nur wenige der im Handel be~ndlichen Produkte 
verdienen die Bezeichnung "remes Anethol" , die 
meisten sind nichts ande!'es als ein fraktioniertes 
Anis-Oel. Vor solchen m:uss eindringlich gewarnt 
werden. 

Camphor-Oel. In d~r Schimmel:schen Fa~rik, 
die sowohl die erste wissenschaftliche Ermitte
lung wie die praktische Au~nützu~g. der ~estand
teile des Camphor-Oels als Ihr geistiges Eigentum 
beanspruchen darf, bildet die V erarb~itung dieses 
Oels eine Spezialitat. Neben zahlreiChen andern 
Verwendungen scheint dem Camphor-Oel eine be
sondere Verwendungsfähigkeit in der Technik der 
Malfarben vorbehalten. Bei dieser Gelegenheit 
bringt der Bericht nachstehende Tafel über die 
Löslichkeit von Harzen in ätherischen Oelen, bear
beitet von Dr. Gg. Bornemann: 

Gewichtsteile von 
100 Gewichtsteile Oel :§ = 

I 
:;; -:! 

1~11 i ~ ~ .!! 
lösen: § ~ 

-;;; i3 Ol et : ~ !;j .. il til :;EI ....... 
"" ""' IZ) 

o= "" 

Cajeput-Oel. . . 6,53 43,70 5,52 42,49 41,16 0,66 - · -
Copaiva-Oel . . 24,95 0,00 34,57 - 4,49 -
Camphor-Oel, Ieichi • . 9,73 46,16 9,16 34,95 35,04 1,33 - -
Camphor-Oel, aehwer. • 6,50 31,35 2,81 50,08 37,93 0,83 - -
Lavendel·Oel . . 52,86 33,07 - 9,34 -
Nelken-Oel . . . - 79,79 0,0018,27 - - - -
Rosmarin-Oe! . 10,16 48,94 4,81 99,44 21,39 0,79 - -
Spiklavendelöl . 8,90 40,98 9,51 41,66 33,47 3,67 - -
Terpentin-Oe! . 7,47 51,84 64,28 52,7912,94 -
Terpent.-Oel reel. 10,30 6,47 - 8,10 6,94 
Paraffin-Oe! . . - - 9,27 4,46 
Wachs-Oel . . . 2,8'1 - 67,31 5,64 

Aus den vorstehenden Ziffern geht hervor 
dass das leichte Camphor-Oel eines der mächtig 
sten Lösungsmittel für Harze ist und sogar ~as 
Terpentin-Oe! in einzelnen Fällen an Lösung~iäh1g 
keit übertrifft. 

Cananga-Oel (Java). "Dieses von uns zuerst 
m den Handel gebrachte Destillat hat sich in 
kurzer Zeit vorzüglich eingeführt und findet m 
enormen Mengen in der Seifenfabrikation da V er 
wendung , wo Ylang-Ylang-Oel zu teuer ist. Der 
Umstand, dass beide Oele , von ein und derselben 
Pflanze (Cananga odorata) abstamm~nd, ?och so 
verschieden in Parfüm sind, dürfte rm Klima und 
in der mehr oder minder hohen Kultur Erklärung 
finden. Nach Blume sind die Blüten der wild 
wachsenden, unveredelten Cananga-Bäume beinahe 
geruchlos." 

Cassia-Oel. Ueber die Gewinnung des Roh 
Oels giebt H. Schröter folgenden Bericht. . 

"Die für die Gewinnung der eigentlichen Cass1a 
Lignea bestimmten Bäumchen werden , um gerade 
wachsen zu können, den Sommer hindurch gerodet, 
d. h. ihrer kleineren Aeste mit den ungemein saf
tigen Blättern bis zu einem gewissen Grade ent
kleidet. Dieselben wandern in mächtigen Bündeln 
ins Thal , wo sie in grossen Schuppen gekocht 
werden. Aus dem so gewonnenen aromatischen 
Saft wird vermöge eines höchst primitiven Destil 
lier-Prozesses das geschätzte Cassia-Oel gewonnen. 
Da die Likinstationen auf dem Wege nach Canton 
auf dasselbe einen unerschwinglichen Zoll neben 
demjenigen des kaiserlichen Zollamtes erheben, 
wird das Oel in Zinngefässen über die Berge nach 
Packboi geschafft und von da via Macao nach 
Hongkong transportiert, anstatt auf dem ihm von 
der Natur besimmten Wasserwege nach Canton zu 
gelangen." *) 

Da nun statt Oelen mit 85 ja bis zu 94 Ofo 
Zirnrotsäure Aldehyd-Gehalt in neuerer Zeit wieder 
solche von 45-55 vom Hundert auftauchen, auch 
die Chinesen behaupten, dass junges weniger reifes 
Destillationsmaterial stets solches Oel liefern , so 
wäre die Annahme möglich, dass nin den jungen 
Blättern beträchtliche Mengen von Essigsäure
Zirnrutester vorhanden sind , aus dem im Verlauf 
des Wachstums durch Oxydation Zimmtaldehyd 
gebildet werden kann. Wahrscheinlicher ist uns 
jedoch die Annahme, dass diese geringwertigen 
Oele aus anderen Teilen des Cassia-Strauches oder 
aus einer anderen Art der Gattung Cinnamomum 

*) Diese Angaben befinden sich in voller Ueberein· 
stimmung mit den bereits 1882 in dem "Journal of the 
Linnean Society" veröffentlichten Mitteilungen. 
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gewonne~ worden · sind.. Nach der Vorgeschichte 
·der Cassia-Oel-Frage Wird man zugeben müssen 
dass wir durchaus keine Veranlassung haben de~ 
Ch~nesen grosses Vertrauen entgegen zu bri~gen. 
Wir v.erden deshalb ihren .Angaben erst dann 
Gl.aub~n schenken, wenn wir uns durch eigene De
stillatiOn des betreffenden Rohmateriales von der 
Richtigkeit derselben überzeugt haben." 

Bergamott-Oel. Nachdem bereits im vori
gen .A.pril~eft. festgestellt ist, dass der wichtigste 
Bestandteil dieses Oels der Essigester des Lina
lools ist, lag es nahe , eine W ertbestimmunO' des 
Oels auf den Gehalt an diesem Ester zu grü~den. 
D~rselbe so~l erfa~ru~gsgemäss 40 Ofo betragen. 
Diese und die physikalischen Eigenschaften zusam
men geben ausreichende Anhaltspunkte. 

nZur Verfälschung von Bergamott-Oel wird 
hauptsächlich Terpentin-Oe!, Pommeranzen-Oel und 
C~tro~en.-Oel .verwendet. .Alle drei beeinträchtigen 
die Loshebkelt des Bergamott-Oeles in verdünntem 
.Alkohol und drücken das spezifische Gewicht und 
den Estergehalt herab. Das Pommeranzen-Oel ver
rät sich ausserdem durch sein hohes optisches 
Drehungsvermögen. 

Bei der Untersuchung von Bergamott-Oel ist 
es daher zunächst nötig , das spezifische Gewicht 
und die optische Drehung zu bestimmen. Die sich 
darauf beziehenden .Angaben des April-Berichtes 
1891 können im Allgemeinen aufrecht erhalte 
werden. Dagegen ist die Löslichkeitsprobe in 
Alkohol zu verschärfen. Bergamott-Oel muss bei 
20° C. in 11/2-2 Volumen 80% igem Alkohollös
lich sein. Geringe Trübung , welche sich auf Zu
satz von mehr Alkohol verstärkt , rührt von der 
.A.bscheidung von Bergapten her. Es dürfen indes 
keine Oeltröpfchen ungelöst zurückbleiben." 

Die Bestimmung des Linaloolacetats giebt auch 
hinreichende .Anhaltspunkte, warum gepresstes 
Oel feiner ist als destilliertes. 

• Der ausserordentlich niedrige Estergehalt der 
aus den Pressrückständen destillierten oder der rekti
fizierten Oele beweist, dass jede Destillation schäd
lich wirkt. In der Praxis ist man sich darüber längst 
klar gewesen , sonst würde man gewiss die weit 
bequemere Destillation dem Pressverfahren vorge
zogen haben. Infolge der geringen Estermenge 
besitzt das destillierte Oel nur einen sehr schwa
chen Bergamottgeruch, es riecht vielmehr deutlich 
nach Linaloe-Oel. Wie aus dem spezifischen Ge
wicht und dem V erhalten gegen Essigsäureanhydrid 
hervorgeht, ist dasselbe in der That reich an 
Linalool. 

Ein destilliertes Oel, welches nur 12 Prozent 
Ester enthielt , besass nach dem Erhitzen mit 
Essigsäureanhydrid (vgl. den Artikel Lavendel-Oe!) 
einen Gehalt von 61,5 Prozent Linaloolacetat. 

.Auch gepresstes Bergamott-Oel enthält etwas 
freies Linalool; ein Oel von 37 Prozent zeigte nach 
dieser Behandlung 4 7 Prozent Ester. 

Man darf wohl als sicher annehmen, dass von 
den Bergamott-Oel-Fabrikanten die aus den Press
rückständen gewonnenen Destillate zur V erschnei
dung des gepressten Oeles benutzt werden. Hieraus 
erklärt sich der geringe Estergehalt und das nied
rige spezifische Gewicht der Handels-Oeie gegen
über dem von uns selbst gepressten Oel. 

.Als vollständig unrationell muss man das 
Rektifizieren von Bergamott-Oel bezeichnen. Das 
Linaloolacetat ist ein_so empfindlicher Körper, dass 
derselbe schon durch Destillieren mit Wasserdampf 
eine teilweise Zersetzung erfährt. Wie V ersuche 
beweisen, hat ein rektifiziertes Oel nur etwa den 
halben Wert des gepressten , womit der rein äusser
liche Vorzug der Farblosigkeit wohl zu teuer be-
zahlt sein dürfte." (Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Neue Gesichtspunkte zur Herstellung der 

Tinten bat Dr . .A.. Ganswindt in einem länge
ren Aufsatze, der Nr. 18 der .. Pharm. Centralh." 
veröffentlicht. 

Nach ihm ist der Ersatz der altbewährten 
Gallustinten durch künstliche Farbstoffe nicht immer 
glücklich gewesen und zwar nicht deshalb, weil 
solche sich nicht zu Tinte eignen , sondern weil 
man den Eigenschaften dieser Farbstoffe einer- und 
der Papierfaser anderseits dabei nicht genügend 
Rechnung trug. Schreiben ist lokales Färben der 
Cellulose. Will man sich nun hiezu eines künst
lichen Farbstoffs bedienen, so muss derselbe fol
gende Anforderungen erfüllen: 

1) Er muss in destilliertem Wasser völlig 
löslich sein ohne Anwendung von Säuren und 
Beizen. 

2) Die nötig~ Verwandtschaft zur Papierfaser 
haben, so d3:ss dwse schon bei gewöhnlicher Tem
p~ratur von.Ihm durchdrungen wird, sich färbt und 
mcht blos lackartig damit überzogen ist. 
. 3) Er muss genügende Deckkraft besitzen und 

hchtächt sein. Ferner dürfen 
. 4) die Schriftzüge keinen Bronzeglanz und 

keme andere Farbe zeigen als die Tinte der Zu
satz von Verdickungsmitteln muss wegf~llen und 
darf nur destilliertes Wasser, am Besten vorher 
gekocht, angewendet werden. 

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend findet 
Verf., dass die bisherigen V erfahrungsweisen einer 
rationell chemischen Grundlage entbehren und des
halb verlassen werden müssen 

Da die pflanzlichen Ge~pinnstfasern durch 
Säuren sehr leicht zerstört werden durch Alkalien 
nicht oder kaum, so sind alle Farbstoffe aufzu
geben , welche nur mit Hilfe freier Säure sich in 
Lösun_g _erhielten, wohingegen der Anwendung von 
Alkalien , alkalischer Seifenlauge u. s. w. Nichts 
im Wege steht. Die gute alte Karmintinte war 
ja auch eine solche alkalische Lösung. 

Damit sind der Einführung der so verschie
denen Alizarinfarben in die Tintenherstellung die 
Thore geöffnet, um so mehr, als es in den letzten 
Jahren gelungen ist, eine Reihe von solchen Farb
stoffen herzustellen , die ohne Mithilfe von Beize 
grosse Affinität zur pflanzlichen Faser aufweisen. 

Zu den Einzelfarben übergehend, behandelt der 
V erf. zunächst : 

Schwarz. Nigrosin befriedigt nicht, eben
sowenig nTiefschwarzu. Letzteres ist schon kein 
einheitlicher Körper mehr, will man aber zu Kom
positionen übergehen, so liegt es nahe, zu solchen 
zu greifen, die sich durch Affinität zur Faser aus
zeichnen: nKohlsch war zu der bad. Anilin- und 
Sodafabrik, nEchtschwarz" von Kalle & Co. in 
Biebrich. Beide Gemenge haben den Nachteil, 
dass sie nur mit Hilfe von Säure ganz löslich sind 
und Anwendung von heissem Wasser das Aus
scheiden einer teerartigen Masse veranlasst. 

Richtiger ist es dann schon , wenn man auf 
das Kohlschwarz verzichtet und dasselbe aus sei
nen. Gemengteilen , aber diese in reinster Form, 
selbst zusammensetzt. Man braucht dazu Kristall
violett und Viktoriagrün als Hauptbestandteil und 
Bismarckbraun als Nebenbestand teil; durch Mi
schen der einzelnen Lösungen in entsprechenden 
Mengenverhältnissen erhält man ein schönes, 
weiches Schwarz. 

Kurzum die tadellos schwarze Tinte aus Teer
farbstoff ist noch eine Aufgabe. der Zukunft. 

Daneben empfiehlt der Verf. nlndophenin Bu, 
nEchtsch warzu von .A..Leonhardt & Co. Mühlheim. 
nAzingrünu derselben Firma bedarf etwas Essig
säure zur Lösung. 

Von den direkt farbenden Farbstoffen, welche 
in einer kombinierten Glaubersalz- und Sodalösung 
aufzulösen sind, dürfte sich das Cassella'sche Dia
minschwarz und das Bayer'sche Benzoschwarz für 
die Tintenfabrikation eignen. 

Rot. Will man nicht zur alten Karmintinte, 
dem carminsauren Ammon zurückkehren, so empfiehlt 
Ganswindt Ruhramin (Farbwerk Griesheim ), Pyro
nin (Leonhardt & Co. in Mühleim), Erythrosin bläu
lich (Meister, Lucius & Brüning in Höchst a. M.). 
Die vielen direkten roten Farbstoffe zeigen durch
weg zu geringe Lichtächtheit , eignen sich für die 
Tintenfabrikation also weniger. 

B 1 a u. H, ein blaue Tinten sind nicht lichtächt, 
daher ist hiefür lediglich "Methylen b 1 a u" und 
"N eumethylenblauu verwendbar. 

Will man dagegen dunkelblaue Tinten erhal
ten , welche man in der P_raxis als Schreibtinten 
an Stelle der schwarzen Tmten verwenden kann, 
dann stehen uns die Indulinmarken, N eublau, 
Paraphenylenblau , Metbaphenylenblau , das Oeh
ler'sche Toluylenblau, das Griesheimer Indamin 
und noch eine ganze Re~he anderer Farbstoffe zur 
Verfügung. 

Violett. Da das bekannte Methylviolett 
grünen Bronzeg~anz zeigt und. bald verblass~, stellt 
man violette Tmten durch Mischen von Losungen 
von Met:hylenblau und Safranin, R_ubramin 
oder Pyronin dar. 

Grün. .Als Grundfarbe dient die Lösung von 
Malachitgrün. Will man lebhafte reine grüne 
Farbentöne haben, so versetzt man mit konzentr. 
.A.uraminlösung, die mit heissem destill. Wasser 
von nicht über 60° bereitet ist. 

Orange. ..AcridinorangeRu vonLeonhardt 
& Co. gelöst in ana Essigsäure und Alkohol und 
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verdünnt mit Aq. destill. oder Safraninlösung 
versetzt mit A uramin. 

Gelb. "Diamingoldgel b" von Leop. Cas
sella & Co. 

. Alizarintinten sind wegen ihrer Unempfind
lichkeit gegen Licht vorzüglich zu Dokumententinte, 
auch zum Zeichnen der Wäsche geeignet. .Alizarin 
in Teigform wird mit dem gleichen Gewicht Natron
lauge innig vermengt und dann auf ein glattes 
Filter gegossen. Der Schlamm wird mit gleichen 
Teilen Natronlauge und .A.etzammoniak ausgesüsst. 

Die vorstehenden dankenswerten Mitteilungen. 
geben wohl hinreichend Anhaltspunkte, sich in 
dieses auch technisch auszubeutende Gebiet einzu
arbeiten. 

Diphtheritis-Behandlung gehört zur Zeit zu 
den umstrittensten Gebieten der ärztlichen Wissen
schaft. Das merken auch die Industrieritter und 
deshalb taucht denn ein Geheimmittel nach dem 
andern auf, das in gewissenlosester Weise als 
unfehlbar ausposaunt wird. Abgesehen von solchen 
Auswüchsen, die schon im Voraus den Stempel des 
Betrugs auf der Stirne tragen, verdienen alle Wege 
ernstliche Beachtung, welche geeignet scheinen, die 
beklagenswert hohe Zahl der Opfer dieser Krank
heit zu vermindern. 

In Stuttgart ist insbesonders Hofrat Dr. Bö
ring ein kräftiger Vorkämpfer für dieBehandlungmit 
Pyoktanin, daneben spielt 01. Terebinth. immer 
noch eine wichtige Rolle.- Böhring und Kassel 
(D. Med. Wochenschr.) rühmen die guten Erfolge, 
die sie mit Diphtherie-Heilserum nach dem Koch' 
sehen V erfahren von diphtberie -immunisierten 
Schafen gewonnen, erzielten. Der Stollenbesitzer 
Riege r verwendet das Krotonöl, französische Blätter 
rühmen die Wirkung des Petroleums. 

Schliesslich mag noch die Myrrhenbehandlung 
von Ströll in München (W. M. BI.) hier ange
führt werden . 

Er giebt eine Mischung von 
Tinct. Myrrhae 4 gr 
Glycerin 8 " 
Aq. destill. 188 " 

innerlich , lässt solche inhalieren , pinselt mit 
Myrrhen-Tinktur und verordnet nebenbei Gurgeln 
mit Chloroformwasser. 

Chloroform-Bereitung. Ein Verfahren ver
drängt das andere, wenn auch nicht zu verkennen, 
dass manche derselben mehr frommen Wünschen 
gleichen, als fertigen Thatsachen. So erwähnt die 
nPharm. Post" die Darstellung durch Elektrolyse. 
Eine emaillierte Eisenretorte wird mit 20 °/oiger 
Kochsalzlösung beschickt, .Aceton in ununterbrochen 
dünnem Strahle einfliessen lassen und gleichzeitig 
ein elektrischer Strom eingeleitet. Das freiwerdende 
Chlor verwandelt das Aceton zu Chloroform, welches 
mit Wasserdämpfen und etwas unzersetztem -Ace
ton entweicht und verdichtet wird. 

Soxhlet's Trockenappamt ist bekanntlich auf 
dem Grundsatz aufgebaut, über die erhitzte Sub
stanz einen warmen trocknen Luftstrom zu leiten. 
Ursprünglich diente als Heizflüssigkeit Kochsalz
lösung. K. Seubert-Tübingen schlägt nun in 
Ztschr. f. angew. Chemie vor, an deren Stelle 
Glycerin mit 40 Ofo Wassergehalt zu verwenden, 
das bei 109° siedet und den Vorteil hat, das Un
dichtwerden des Apparats nicht zu beschleunigen . 

Ein neuer Fiebermesstlr .. Thermostat" ge
nannt ist in Paris von dem Elektriker Tavernier 
hergestellt worden. Es ist ein Thermometer mit 
1/to Grad Einteilung, in dessen Wand Metallstifte 
eingeschmolzen sind. Erhöht sich nun die Tempe
ratur des Kranken, so steigt auch die Quecksilber
säule des in die Achselhöhle eingelagerten Thermo
meters, tritt in Kontakt mit der durch die Stifte 
angeschlossenen elektrischen Leitung und vermag 
so ein Läutewerk in Bewegung zu setzen, das in 
dem möglicherweise weit entfernten Zimmer des 
.Arztes sich befindet. 

Mundwasser. 
Rp. Tinctur. Benzoes 10,0 

Alcohol. 100,0 
01. Menth. pp. 1,0 
" Eucalypti 5,0 

Mastixpolitnr. Stockmeier und Fleisch
mann v. bayr. Gew.-Mus. haben eine vom Aus
land eingeführte Politur untersucht und deren 
Zusammensetzung gefunden: 

250 gr Schellack 
65 " Mastix. 

1 Lit. .Alkohol. 
Durch Schütteln mit 1/to Vol. Petroleumäther 

wird die Lösung rasch wasserklar. 
D. N. Erf. u. Erf. 
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Zusammensetzung einiger Naturweine. Ein 
Beitrag zur W einstatistik. (Von Herrn Professor 
A bel in Stuttgart.) 
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Die Proben Nr. 1 und 2 stammen aus der 
Königl. Hofkammerkellerei; Nr. 3-7 wurden von 
einem Privatkeller zur Verfügung gestellt. 

Der niedere Extraktgehalt bei Probe Nr. 3 
von Hohenhaslach bestätigt wieder die Richtigkeit 
der Ansicht, dass in einzelnen Fällen auch Natur
weine mit weniger als 1,5 Proz. Extrakt vor-
kommen können. D. Gew.·Bl. aus Württbg. 

Bandeisbericht 
Hamburg, Anfang Mai 1893. 

Agar, Agar, nur schwach gefragt; ganz prima ist 
sehr schwer zu finden. 

Aloe. Cap, in Ermangelung direkter Zufuhren etwas 
höher gehalten. 

· Antimon, Japan, trotz der Konkurrenz des Chile· 
nischen Erzes fest ·gehalten. 

Balsam Copaivae sollte eine wesentliche Steiger· 
ung erfahren haben wegen der bedeutenden Abnahme 
des Exports von Venezuela , doch lässt die U eber· 
schwemmung des Marktes mit neuasten Produkten der 
Kunst ein gesundes reelles Geschäft in dem Artikel nicht 
mehr aufkommen, zumal die Fälschung jetzt so schön 
ausgeführt wird, dass die Verkäufer mit Seelenruhe diese 
Fabrikate als beste Maracaibo-Qualität oder Pharm. III 
entsprechend anpreisen können, was ihren Chemikern 
alle Ehre macht. Medizinialdrogen sind ja keine Lebens· 
mittel und dürfen ad libitum verschmiert werden, finden 
dann, weil billig, auch immer guten Absatz, so z. B. sind 
bei jetzi!ler Steigerung in Balsam Peru Partien ganz 
coulant verkauft worden, welche vordem als mit Tolu 
verfälscht allgemein bekannt und refusiert, selbst weit 
unter Mar)dpreis nicht los zu werden waren. 

Cantharides mehr gefragt und fester. 
Castoreum Mosoovit, eine kleine Zufuhr ca. 6 kg 

ziemlich gute Ware erzielte M. 255; Canadischer scheint 
hier ganz geräumt. 

Cortex Cascara sagrada ist in unsicherer Po· 
sition. ' 

Cortex Condurango liegt ähnlich. Der Vorrat ist 
noch sehr gross, aber bei jetzigen Preisen wird enorm 
verloren, und die geringste Gelegenheit einer Steigerung 
würde natürlich allerseitig befördert werden. 

Cubeben flau, die Frage ist auffallend schwach. 
Folia Coca in ganz prima grüner Ware seh r selten. 

Die neueren Zufuhren ca. 100 Ballen bestehen aus· 
schliesslich aus blasser Fabrikware. Von Cocain ist in 
den letzten Tagen der ganze Loco-Vorrat, ca. 130 kg, 
sowie 60 kg auf kurze Lieferung verkauft, mit einer 
kleinen Werterhöhung von M. 10.- pr. kg gegen frühere 
Verkäufe. 

Gum. Asa foetidae fehlt in schöner Ware wieder 
gänzlich, dagegen ist Gum. Benzoe, Siam durch Ein· 
treffen einer direkten Zufuhr verbessert. 

Gum Guajac von Domingo erhielten W:ir wenige 
• ' h · Ware 1m Bruch FäRser ganz besonders sc öner reine; ' 

länzend wie Glas und durchaus pre1swer~. 
g Gum Kino echt fehlt ganz, ebenso 1st Traganthf 

• ' ' d . . r h guter w are au fast ganz aufgeräumt un m z1em IC 
extremen Preis geh:\lten. . . . d 

Lichen Caragheen gedrückt, namentlich m en 
noch tadellosen Sorten. · . 

Oleum Cassiae fester und steigend, m Folge un· 
günstiger Berichte von China über den Stand der Pflan· 
zungen. Die letzten Zufuhren brachten nur Oele von 
sehr niedrigem Aldehyd-Gehalt. . .. 

Oleum anisi vulgar russisches w!eder hoher. 
Für Medicin-Thran naturell ~eile pnm~ .? eu e Ware 

und prima Lofoten·Dampf, all.erfem~te Qu:thtat - ~an~ 
man bei Gelegenheit und bei Partie 1 wohl 1-2 ar 
billiger ankommen. M kt 

Opium türkisches ist kaum noch a.m a~ zu 
finden, doch' hat auch die Frage zu den sehr avanCierten 
Preisen bedeutend abgenommen. . 

Rad. Ipecac., Rio, loco nur ge!mge -W~~·e .. 
Rad. Jalappae in wei~hen~er RI?htung fur die un· 

ansehnliche f>eschnittene Z!emhch leichte Ware . . Gute 
schwere Drdguistenware ist unverändert hoch, w eil man 
nur wenig aus den Importen h eraussuchen k:ann, doch 
muss auch diese billiger werden , wenn es mit den Ab· 
ladungen wie bisher fortgeht. . 

Rad. Liquirit., russ. , ganz dünn.~s , gelbes, schön 
geschältes Holz ist bis auf 1000 kg geraumt. 

Rad. Rathanhiae, Payta, nach Räumung unserer 
Partie fehlt beste lange Ware ganz. 

Schalen- Pomeranzen-, Malaga, sehr gute n eue 
' b . Ware ist nicht mehr viel ü ng. . 

Schellack ist immer noch Spielball der SpekulatiOn 
und der Handel darin unsicher. . 

Secale oornutum augenblicklich flau. 
Sternanis flau . . . . 
Semen Cynae sogenannte grasgrüne pnma Ist Jetzt 

anzuschaffen und gefragt. 
Semen Lycopodii sehr hoch. . 
Tamarinden, die n eueren Zufuhren fallen Wieder 

recht mittelmässig. . 
Terpentin, Venet. prima naturell h ell, mcht d~ch 

Wärme geklärt und gedunkelt ist _gefragt, wahrschem· 
lieh um filtriert als Ersatz für das Jetzt seltene und sehr 
teuere canadische Produkt zu dienen; die filtrierte 'Y"are 
ist von dem Balsam Canadense kaum zu unterscheiden. 

Wachs Carnauba sehr knapp und t euer, und noch 
in steigender Tendenz . 

Vanille verfolgt stetig den Weg aufwärts . 

Bücherschau. 
Schule der Pharmazie. Herausgegeben von Dr. 

J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, 
Dr. R. F. Jordan. I. Praktischer Teil, be
arbeitet von Dr. E. Mylius. Mit 120 in den 
Text gedruckten Abbildungen. Berlin. J ulius 
Springer Verlag. 1893. VI. u. 24~. In 
Leinwand Preis 4 Mk. II. Band. Chemischer 
Teil von Dr. H. Thoms. Mit 101 in den Text 
gedruckten Abbildungen V. u. 444. In Lein
wandhand Preis 7 Mk. 

Die Verlagsbuchhandlung hat aus der Zahl einiger 
unserer beliebteren Autoren vier beauftragt, den Lehr
stoff für unsere jüngsten Fachgenossen zu bearbeiten; 
dass ihre Wahl eine günstige gewesen, beweisen die 
zwei vorliegenden Teile, welche beide klar, verständ· 
lieh, in fliessendar und anregender Diktion, den chemi
schen und praktischen Teil behandeln; dabei ebenso· 
wohl als Grundlage für einen dem Lehrling seitens seines 
Lehrherrn zu erteilenden persönlichen Unterricht dienen 
können, wie auch da, wo der Lehrling dieser Unter· 
weisungen entbehrt, durch eine anschauliche Behand
lung des Stoffs thunlichsten Ersatz dafür zu bieten 
suchen. 

Wenn nachfolgend in kurzer Beleuchtung einiges 
hervorgehoben wird, so geschieht dies, um diesem Be· 
streben Anerkennung zu verleihen, andererseits um Be
merkungen an Gegebenes zu knüpfen. 

Wissen ohne Können ist, genau wie für den Lehr
ling irgend eines andern Berufs , nichts wert für den 
aus der Lehre kommenden Pharmazeuten, und nur 
wenige, überdies ältere Lehrbücher, befassen sich kaum 
so eingehend als nothwendig mit der Praxis des Apo· 
thekerwesens, so dass wir in dem praktischen Teile der 
unserer Zeit entsprechenden Pharmazie-Schule , wie sie 
Mylius bearbeitete , eine willkommene Grundlehre für 
den jungen Fachgenossen begrüssen müssen. 

Derselbe zerfällt in Abteilung I Arzneiabgabe. Ab
t eilung II Arzneianfertigung, Rezeptur und Defektur. Ab
teilung III Kaufmännisches. In Bezug auf Tröpfeln 
wäre es doch genauer, wenn es hiesse "Flüssigkeits
mengen unter einem Gramm" statt zwei -. Von grösster 
Wichtigkeit ist, es wenn der Lehrling zuerst eine In
ve_nt?r-Aufnahme macht'· da~ei sämtlich~ Arzneikörper 
mit ihre? Synonyme_n Wie em V ocabularmm. auswendig 
lernt; d1es muss mit dem Verfasser überemstimmend 
hervorgehoben werden, denn es ist richtig, dass der 
Fachgenosse sonst· noch nach Jahren Gefahr läuft kläg· 
liehe Beweise von Unwissenheit zu liefern. - Sch~uren
r inge I die Schnur, Pl. die Schnüre. 

Bei den Synonymen wäre Ammon. muriat. auch zu 
erwähnen; der von Nürnberg kommende Bolus heisst 
bei Drogisten Bol. Armen a , wurde u rsprünglich aus 
Armenien bezogen, schreibt sich deshalb richtiger 
mit i . 

Soge~annte goldene Re_15eln, die sich durch den grös· 
seren Teil ~e~ Buches _ziehen, enthalten in knapper 
Form das bm Jeder Arbeit Bemerkenswerteste sie sind 
durchweg allgemein richtig und gut; · wenn a~ch Nr. 5 
und 11, pag. 28, 29 diskutabel gelten müssen. 

~ls aussero~dent~ich . P.raktische Anweisung für den 
Lehrlmg stellt siCh d1e FIXIerung der etwa selbst zu be· 
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stimmenden Handverkaufspreis~ dar .. und al~ vorzüglich 
belehrend beachte er den. Bencht uber s?me _polizei
liche zivil· und strafrechthebe Verantwortlichkeit. Die 
Anw~ndung von Zinnkapseln möchte ich aber ebenso. 
w enig befürworten, als das Beschweren mit Gewichts. 
stücken. Gleich dem Natriumhydrocarbonat möge auch 
das Kaliumbicarbonat niemals warm gelöst werden. Das 
Ueberziehen · der Pillen mit Wa~hslösung hat keine Er. 
wähnung gefunden und dürfte _dieser Gebrauc~ aus un
seren Offizinen auch verschwmd?n . . Auf Seite 96 ist 
das Wort sie" ausgelassen, der emZJge Druckfehler im 
Bande. D~~s beim Einfassen von Salben deren Behälter 
vorschriftsmässig auf die Knie gestossen werden sollen 
muss v erneint werden; dafür trete eine weiche Unter: 
Iage (Handtuch oder dergl.) ein. 

In der Zeichnung für Siedepunktbestimmungen 
Fig. 91 ist der Quecksilberfaden (z. B. Zincke'~che Ther
m om eter) zu tief eingelasse~ , resp. da~ Ableitungsrohr 
zu hoch gezeichnet, denn. es Ist usus?. d~e T~ermometer
kugel so w eit über der siedenden Flussigkeit ~u halten, 
dass sie in deren Dampfe gerade dem Ableitungsrohr 
gegenüber zu st ehen kommt. Warum beim Fällen, 
Niederschlagen, imm?r Prä~ipit~eren ang?geben, der A~s
druck decantier en wie absichtheb vermieden wurde, 1st 
nicH ersichtlich. Die Fassung "der durch (!) Absetzen 
aus~ewaschene Niederschlag" klingt unvermittelt; dagegen 
erfreu en die prächtigen Angaben über Hydroxyde und 
die der Reihenfolge wie Niederschläge gewonnen werden 
sollen. Das dienliche durchlöcherte Porzellantrichterehen 
ist unberücksichtigt geblieben. 

Als willkommene Beigabe figurieren allerlei not
w endige kl eine Kunstgriffe. Der dritte Abschnitt bringt 
die für den Lehrling unerlässliche Belehrung über das 
Kaufmännisch e seines Berufes , und beschliesst das mit 
Sachregist er versehene kurze Lehrbuch. 
. Kaum konnte Jemand beim Durchlesen des chemi· 

sehen Teils eine lebhaftere Freude empfinden, als ich, da. 
mir durch ihn auch eine weitere willkommene öffent· 
liehe Genugtuung geworden. Dies in einfachem Vor
gange. Vor '/5 Jahren brachte auf Anregung die süd
deutsche Apothekerzeitung eine meiner Unterr~chts
skizzen im Rahmen der Belehrung unserer Lehrlmge; 
ich schloss dieselbe mit der Frage ob das, was ich gab, 
vom Lehrling gewusst sein müsse , - ob es etwa zu 
w enig oder zu viel sei? Die Skizze galt den Phenolen. 

Ausser öffentlichen und privaten Zustimmungen 
musst e ich auch lesen, dass ein Prinzipal nie so weit 
mit seinen Lehrlingen in der organischen Chemie ge· 
kommen sei; "von einem Lehrlinge besitzenden :Apo· 
thekenbesitzer", dass Phenole zu kennen von kem?m 
Lehrling begehrt werden dürfe. Genau das aber, was Ich 
im Rahmen verlangte - nicht mehr und nicht weni· 
ger -, verlangt auch K?l~ege Dr. Hermann. Tho~s V?m 
Lehrlinge. Unu in e1mgen ~ahren, ~1es blll: Ich 
überzeugt, wird auch der orgamsch:chemisc~e T~Il der 
Pharmazie-Schule nicht mehr ausreiChen. Dies gilt be· 
sonders in Bezug auf die Einführung in die Chemie; 8() 

sind u. A . die Momente anzuführen, welche ehern. Ver· 
bindungen zu W ege bringen. 

Dafür dürften Wasser und Sandbad, Kühler u. dergl. 
ihren Platz eh er im ersten Teile finden; dagegen wie
der Vorgänge wie Nr. 4 pag. 39 f~_rmuli?rt stehen, ?er 
Tabelle pag. 12 die Valenzen zugefugt sem. W ennglewh 
der Verfasser chemische Formeln gebraucht , müsste 
der en vermehrte Anwendung noch mehr des Lobes ver· 
dien en wie beim Reinigen des Schwefels von As1 S•, 
beim NIP OH (Hydroxylamin), pag. 102 bei Bettendorf's 
Reagenz, . bei de~ Alum~nium~örpern .. u. ~· w.; denn 
nichts wirkt o m strukhv, mchts pra~t siCh dem ~e· 
dächtnisse so fest ein, als ein mathematisches Sc~ulbtld. 
Von den Sauerstoffverbindungen des Schwefels smd: 

H2S02 = S { g~ und S20 7 unbenannt. . . 

Beim Selen ist dessen Verhalten gegen das Licht, ?Ie 
photophonische Anwendung nicht erwähnt; derartig& 
Angaben lassen für den Begriff des S.chüler~ das Me~II 
weniger untergeordnet erscheinen; m gleicher We~se 
das Cadmiumsulfid. Warum Algarottpulver SbOCl (~eite 
105, 106) mit zwAi t? Die H erleitung von Mer~urmm 
captans (aufnehmend) erscheint gewählter als die Mer· 
curio aptum (angefügt.) . . . 

W enn das Diainid der Kohlensäure semen histor!· 
sehen Platz beim Ammoniumcyanat fand, so _dürfte die 
Murexidreaktion gleichfalls eher hier, als beim Coffein 
gesucht werden. Ein Eingehen auf Cantharidin, Santo· 
nin wäre wünschenswert. 

Die Einfübruna in die Massanalyse, deren praktische 
Anwendung in der "Warenkunde" Berücksichtigung 
findet , bildet den Schluss des gediegenen , sehr zu em· 
pfahlenden Lehrbuchs, das auch durch exakten pruck, 
schönes Papier und eleganten Einband sich ausze~chnet. 

Dr. Juli us La Fontame. 

Briefkasten. 
E. WarUDI wir die Namen nicht angeführt habe~, 

die doch in allen Tagesblättern zu lesen waren_. W ?d 
es uns nicht UDl den Klatsch zu thun ist und wrr ledig· 
lieh die Pflicht der Presse, durch Warnen mögliche Un· 
fälle zu verhindern, dabei im Auge hatten. 

R. in M. Sie wollen unsere Ansicht über das in 
Berlin zu gründende Warenhaus für Aerzte und 
Apotheker hören? Die ist bald gesagt. So lange ~er 
ganze Plan nicht die Gewähr bietet, dass die neue Emt 
richtung nicht mehr gegen die Apotheker ausgebeu~ 
wird als zu deren Gunsten, raten wir dri n gend a. · 
Allein auch ganz abgesehen davon, spricht noch em 
anderer Umstand stark dagegen. Mit al~em Grundih be· 
klagt sich die Geschäftswelt im Allgememen, dass r 
durch eine zu weit getriebene Zentralisation, durc~ De· 
tailreisende und Hausierer der natürliche Boden 1h

1 
r:s 

lokalen Absatzes mehr und mehr abgegraben wird. S? c e 
Warenhäuser mit ihren Universallagern helfen diesen 
Missstand nur vermehren und der Apotheker h~t all~tt 
Grund, hierzu nicht mitzuhelfen. Auch für ih~ gi t 
im bürgerlichen Leben der Grundsatz: Eine Hand wasch 
die andere. 
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Donzdorf, 0.-A. Geislingen. 
Zum 1. Juli od. auch früher suche einen 

Lehrling. 
<GewisS'enhafte Ausbildung unter persön
"licher Leitung zugesichert. 

Floeck, 
Beilbronn. 

Suche auf 1. Juli oder früher einen 
jüngeren 

examinierten Herrn 
mit guten Empfehlungen für die Re

:zeptur. 
G. Baumann, 

Apotheker. 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche ~um 1. Juli einen gut em· 

:pfohlenen 
jünge-ren Gehilfen 

-~us Süddeutschland. 
A. Felder. 

Suche zum I. Juli 1893 

·empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 
Suche für August und Sep

·tember Ve rt re tun g anzu
mehmen. 

Gefl.. Offerte erwünscht 
Albert Zech, stud. pharm., 

München, Hirtenstrasse 19/a II, I. 

Reutlingen. 
Wegen Ankauf des derzeit. Herrn 

Rezeptars 
:ist dessen Stelle bis 1. Juli zu bes~tzen. 

Hirschapotheke von 
H. Weissbecker. 

'Thun, Berner Oberland 
(D-eutsche Schweiz). 

Für die Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober 
:suche ich einen 

zweiten Gehilfen. 
·.Sprachkenntnisse erwünscht. Abschrift 
·der Zeugnisse erbeten. 

A. Kocher, Apotheker. 
Waldklrch bei Freiburg. 

Auf 1. Juli suche ich einen 

~zuverlässigen, wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Ein junger Mann aus gutem 
iHause suc.ht zur Vollendung der 
.zweiten Hälfte seiner Lehrzeit 
~assende Stelle. 

Angebote unter E. 5 durch die Exp. 
·d. Ztg. erbeten. 

F ür Volontär, Naturfreund oder 
· Reconvalescent ist zu sofort bei 
'Viel freier Zeit in herrlicher Gegend 
Württemb. eine angenehme Stelle frei. 

Off. mit Refer. unter Chifft·e D. 17 be· 
:f'ördert die Exp. d. Ztg. 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn er· 
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

.auch früher, eine sehr vort .ilhafte Ge· 
hilfenstelle. Angebote unter S. S. 
·vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Eine Landapotheke Unterfrankens 
(Marktftecken) mit schönem neu
.gebautem grossem Haus, seit 26 
. Jahren in demselben Besitz, ist 
wegen Krankheit des Apothekers 
.sofort ohne Unterhändler zu ver
kaufen. 

Briefe befördert d. Exp. d. Ztg. 
-unter D. 4. 

. Apotheke, 
Landgeschäft in Württemberg mit 
-circa 7- 10,000 Mk. Umsatz, bei 
.entsprechender Anzahlung v. Selbst
käufer zu kaufen gesucht. Diskre
tion gegenseitig. . : 

Offert. übernimmt die Exped. d. 
Ztg. unter Chiffre C. 3. 

Anzeigen. 
Privi!. Apofne/re 

in Württemberg, ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

Realrecht in Bayea·n. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken), ca. 20,000 M. Anzahlung 
wegen Kauf eines grossen Geschäft~ 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt. A. 1 durch die Exped. 
d. BI. erbeten. 

Jn einer Stadt des Unterlandes 
mit wohlhabender Umgebung 

ist die 

realberecht. Apotheke, 
schönes Anwesen mit grossem Gar
ten am Hause, preiswert zu ver
kaufen. 

Ernstgemeinte Angebote unt. R. 85 
befördert d. Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker & Droguisten. 
Medizinal-Droguerie, altes Geschäft, 

gute und sichere Existenz gewährend, 
Umsatz M. 20,000 beiM. 6000-8000 
Anzahlung, Familienverhältnisse hal
ber sofort zu verkaufen. _ 

Offerten sub S. 81313 an Baasen
stein &: Vogler, A.-G., München. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmüt~ 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif\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. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . vff,. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 1 Ko. an frko. ge~en Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
K.ettwig a. d. Ruhr. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reiblen & Scholl • 

Zahn & Seeger. 
" In Esslingen: · 
Apoth. Heimsch. 

In Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Walther, Kork(Baden). 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstotre. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Frauzetrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandden, Sydney. :···-·-·-·-·-1·1-······--····-···---··: i Jos. B_let·mann, i 
: Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 1 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 

I
• theken zu str.eng reeller und diskreter Vermittlung. • 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • . .......... 0·--·-··-··l•t•-·········-·····-·= ~---------~ 1 unemisch es Unterrichtslaboratorium Köln a. Rh., Sionstnal 7. 1 
I Die Kurse zur Erlernung von Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo- I 

theker und Chemiker, sowie kleine bakteriologische Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 1 

I Das Institut bietet besto Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana- I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett
und Oel-Industrie. 

L Analysen werden zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. .J 
. Dr. :u. Pfren~er, vereid. Chemiker. ---------

Vor Fälschung wird gewarnt! 
~ Verkauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. -.J 
Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin. 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. fi. 45.-
100 halbe Dosen " " 26.-

_.. Für Wieder-.·erkauf entsprechender Rabatt • ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

.Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. - • Cognac • 

abgelagerte JUilde 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.-. 

Probelässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 
Als vorzüglichste Salbengrund

lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paratf . 
Pb. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleiohmässlg
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung~n gerne zu Diensten stehen. == Muster gratis und franko. = 

Or. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaieline-Fabrik. 

Biebrich a. Rh. 

~~~~~~ 

~ E. Gruner & C(e. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleaa. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ilü~s. JUed. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Marke :U. A. S . 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahrlos. . 

Rot- Griin ·Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor· 

zugspreise. Schellackfeuer in elegan· 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hotrmann, 
Satzungen i. Thiir. 

- , 221 
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: Sichere gleicbmässige Wirkung bei Anämie, Chlorose, Neurasthenie, Rhachitis, Scrophulose und allgem. Schwächezuständen. 
Sehr angenehmer Geschmack. Leichteste Verdaulichkeit. 

~ Im Gegensatz zu kiinstlichen Eisenpräparaten, welche die l'tlagt-n• un? Darmsclllt-im~aut angreifen, Appetit· 
losigkeit. bewirken, die Verdauung stören, zu Verstopfung führen und Orgasntns (Schwmdelanfalle, Nervenz1ttern, Herzbek_lemmungen etc.) 

~ erzeugen ist dieses vorzügliclle Hämoglobin-Präparat ,_.. von Jniiclltig appetitanregender, energisch blutbildender, die , . I 
Verdauung kräftig befördernder Wirkung und erzeugt:nlema S Orgasmus. --.m 
.,.wes:=;s empfi~hlt=;rch'd:ihtr""iii'iCsicherem Erfolg besonders ~ für Kinder' zarte Personen und das 
höhere -Alter ..... statt Eisen und statt Leberthran. 

Herr Dr. Rosenfeld in Berlin schreibt: "Bei einem sehr herab- Herr Geheimer Sanitätsrath Dr. Jas<lhkowitz in Berlin: "Ich 
gekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne habe die Erfahrung gemacht, dass Ihr Hämatogen sehr leicht verdaulich ist 
irgendwelche Besserung angewandt, habe ich Dr. Hommel's Hämatogen mit und vom schwächsten Magen Erwaclt!lene•· untl dem ganz junger Kinder 
so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appetit, sehr gut vertragen wird, eine Eigenschaft, die sehr hoch zu schätzen ist." 
welcher ganz darniederlag und der Kräftezustand sich merklich besserten. Herr UJ•. Ohm in Einbeck-Hannover: "Dt·. Hommel's Hä· 
Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates matogen zeichnet sich durch ausserordentlichen Wohlgeschmack und appe
sehr hervor. Nach der zweiten Flasche waren die .Kräfte bereits so ge- titanregende Wirkung aus. Mein Patient äusserte, er füllle sich jedesmal 
hoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen nach dem Einnehmen belebt." 
müssen, wiedet· vorstehen konnte." Herr Geheimrath Prof. Dr. Victor lUeyer in Heidelberg: "Ihr 

Herr D•·· Sellultz in Humbun~: "Dr. Hommel's Hämatogen ist Hämatogen hat in meiner Familie bei Bleicb!lucltt sehr gut gewirkt." 
mir gegen andauernde Schwäche (nach chronischem Bronchialkatarrh mit Herr Dr. Wieland in Bhl'infeldeu: "Mit Dr. Hommel's Hä-
asthmatischen Anfällen) vorziiglich bekommen." matogen bin ich selll' zufrieden, da ich es an mir selbst nach überstan-

Herr Dt•. Danziger in Ballenstedt: "Dr. Hommel's Hämatogen dener Brustfell-Lungenentzündung im Schwächestadium sichtlich mit sehr 
habe ich in einem Falle äusserster Anämie, welche mit einem schweren gutem E1·folge angewendet · habe; so aber auch in verschiedenen anderen 
Herzfehler einherging, mit sehr günstigem Erfolge angewandt. Die Blut· Fällen. Ich verschreibe das Mittel jetzt fast täglich." 

I 

II 

I· 

bereitung wurde zusehends besser, der Appetit hob sielt schnell, so dass Herr Dr. Knal.uf in Neu-Isenburg-J<'rankfurt a. Jl.: "Die 
die stark in der Ernährung herabgekommene, fast aufgegebene Patientin appetitanregende Wirkung des Hämatogens bei Bleichsucht war eine ganz 
sich jetzt leidlich wohl befindet. Dieselbe nahm das Mittel gern, dessen ausgezeichnete." 
Wirkung in diesem Falle um so deutlicher hervortrat, als das dur•1h den Herr Dr. Pontorski in Posen, Specialarzt für Frauenkrank- \ 
Herzfehler bedingte häufig und stark auftretende Nasenbluten die Kranke heiten: "Dr. Hommel's Hämatogen habe ich bei Bleichsucht mit sehr gutem II 
lange nicht so erschöpfte, als es vordem immer der Fall gewesen." Erfolge angewandt." 

XxXX~~xxxxxxxxxx~xxxxx~xxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx~xxxxxxxxxxxxxxx; 
~ Dr. Hommel's Hämatogen ist sterilisirtes, entgastes, von den Excretionsstoffen des Blutes befreites Hämoglobin in flüssiger Form mit Zusatz IJ 

I von Geschmackscorrigentien. Weder Siedehitze noch Säuren vermögen es zu fester Gerinnung zu bringen (wie z. B. de:fibrinirtes 1
\ 

Blut). Es bleibt stets in feinste Flöck~hen verreiblich, wodurch dem Magensafte eine grosse Oberfläche für die Verdauung Ii; ~ 
geboten wird . ..., Die· mächtig appetitanregende Wirkung ist nur unserem Präparate eigenthUmlich. -.J 

xxxxxxmo&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxx~ 
Herr Dr. Rischawy in Brüsau: "Dr. Hommel's Hämatogen 

bewährte sich vortrefflich bei einer durch 15 Monate lang dauernden 
Hydrops ascites und anasarca stark heruntergekommenen Frau." 

Herr Dr. Strübe in Steinen i. '\V.: "Ich halte das Hämatogen 
ftir ein ganz vorzügliches, leicht verdauliches und rasch sichtbar wirkendes 
Präparat, ja fiir das Beste, das ich noch in die Han(l bekommen." 

I die bisherigen Eisenmittel schlecht vertragen wurden. Ich halte die Ein- j 
führung des Hämatogens für eine wirklich werthvolle Bereicherung unserer 
Materia medica." 

I 
Herr Dr. Huttner in Dösingen-Kaufbeuren: "Mit der 

Wirkung von Dr. Hommel's Hämatogen bin ich sehr zufrieden. Ich gab es 
einem sehr blutarmen Mädchen mit hochgradigen sct·ophulösen Hals· 
drüsenschwellungen und sah in kurzer Zeit Besserung des Allgemein
befindens und der Drüsenerkrankung eintreten. Das Mittel wurde von der 
Patientin sehr gerne genommen und ebenso gut vertragen." 

Herr Spezialarzt Dr.l'tliehaelis in Waldenburg: "Die Behandlung 
mittels Dr. Hommel's Hämatogen leistet bei neuralgischen und neurastheni· 
sehen Erkrankungsfällen, wo die functionellen Störungen von fehlerhafter 
und perverser Mischung der Blutflüssigkeit abhängig sind, ferner bei Migräne 
in der anfallsfreien Zeit, wo ein deutlicher Erschlaffungszustand der Ge
fassmuskulatur zu Grunde liegt, Vorzügliches und kann allen derartig 
Leidenden auf's Wärmste empfohlen werden." 

Herr Dr. '.l'llalmessinger in Frankfurt a. Jl.: "Der Erfolg mit 
Dr. Hommel's Hämatogen war ein seht· guter. Es handelte sich um eine 
ziemlich schwere Herzneurose, verbunden mit Schlaflosigkeit und starkem 
Herzklopfen; zugleich hatte die Ernährung sehr gelitten. Patientin bekam 
sehr guten Appetit und verlangt das Mittel von Neuem. Es war mir über
haupt auffallend, wie enthusiasmirt gerade erwachsene Patienten stets von 
Ihrem Mittel waren. Sie wollten dasselbe nicht einmal dann entbehren, 
wenn es nach meiner Ansicht nicht mehr nöthig erschien. Ich habe Hä
matogen schon in sehr vielen Fällen verordnet und hat es mir insbesondere 
bei Chlorose, Rhachitis nach schweren Infectionskrankheiten in der Re
convalescenz (Pneumonie etc.), geschwellten Lymphdrüsen, scrophulösem 
Eczem und sonst sehr gute Dienste geleistet." 

Herr Dr. Jleyer in Rotenburg a. F.: "Dr. Hommel's Häma
togen wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit mehreren Monaten 
an allen gewohnten Mitteln trotzender, hochgradiger Bleichsucht litt. Der 
Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden schwanden 
in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte 
als vollkommen geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem 
Dank verpflichtet und werde bei Chlorosts jetzt nur noch Ihr Präparat 
anwenden." 

Herr Dr. Kormann in Leipzig: "Ich habe Ihr Hämatogen nun 
so vielfach angewandt, dass ich ein Urtheil über seinen W erth glaube ab
geben zu können. Was mir besonders gefällt, ist seine appetitanregende 
Wirkung gerade in den Fällen von Anämie und nervöser Depression, wo 

Prospecte nlit Hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franco. 

: ~ Depots nur in den Apotheken. - Preis pro Flasche M. 3,-. .._ 
1
, Bei Bezug von 1 Posteolli = 6 Flaschen liefern wir den Herren Apothekern a M. 2.15 netto, Porto und Verpackung frei. 

1\ 

Dosen: Säuglinge 1-2 Theelöffel (mit der Milch gemischt), grössere Kinder 1-2 Kinderlöffel Erwachsene 1-2 Esslöffel 
täglich vor dem Essen wegen seiner eigenthümlich stark appetitanregenden Wirkung. 

-------~~-------
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J. M. Andreae; Halle a. d. Saale: Wilh. ~athe; Hamburg: Sehröder und Krämer; Hannover: Rump & Lehners; Köln: Korndörfer & Co.; 
Königsberg: _H. Kahle;. KopenhR:gen •. ~lfr~~ Benzon; Ludwlgshafen: Dr. Hrch. Weiss; Karlsrnhe: Gehr. Jost Nachf.; Leipzfgr 
C. Be:ndt & Co., Löbeek. Max Jenne, l'tletz. Gunt~er & Scheer; Mönchen: A. Buchner, Löwenapotheke; New-York: Lehn & Fink· Nürn• 
berg. Grundherr & Her.tel und Handelsgesellschaft Nons, Zahn & Co.; Prag: Fr Vsetecka's Nachfolger F Hunek und M F ta E' h ' th k 
R d b • p 1 E t . st tti • F w M St b · . ' · ~ ax an , m ornapo e e; en s urg. au n z, e . n. . . ayer; rass- urg i. E.: Renn & K1ttler und Dr. A. Kopp Apothek . Stt ttg t• H E Ott 
Johannesapotheke; Stockholm: Baeckman & Burmester, Apotheker; Troppau: 1G. Hell & Comp.· Wien'· G & Re~ •t . Wiiarb. · ·D ß:' 
Unger, Rosenapotheke. ' • · · ri z, rz urgr r. · 

•icolay & Comp., ehern. pharm. Laboratorium in Hanau . 
..... . .... ""': .~ .. , ........ ... ..... . ..... ,. 
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Eine Gesellschaftsreise von Apothekern 
nach Amerika 

1 zum Besuche der Columber-Welt-Ausstellung 
und -des · -- - -

VII. internat. pharmazeutischen Kongresses fn Chicago 
-wird von Schenker & Cie. in Wien Ende Juli über Frankfurt- Köln _ 
:Rotterdam - Liverpool veran~taltet. Der Fahrpreis ist einschliesslich 
-vollständiger Verpflegung während 3wöchentlichen Aufenthaltes in 
..1\merika u~d währ~nd der Seereis~ nur 700 ö •. ft. (1170 Mark), obwohl 
·die Fahrt m Amerika und a_m Schrffe I. Klasse, m Europa am Kontinente 
.II. Klass~ erfolgt .. In Am_erika werden ausser Chicago, Pittsburg, W ashing
·to~, Baltimore, P~üadelphia, Newyork, Albany, Saraloga, Detroit und der 
Nmgara-Fall, sowie Quebec und Montreal in Canada besucht. Die Rück
:reise erfolgt über Liverpool - London und gegen Aufzahlung von fl. 10.
(Mk. 17.-) auch über Paris. 

An dieser Reise können nicht nur Österreichische Pharmazeuten son-' 
-dern a~ICh die AJ!.~t.heker De~tschlands, _Hollands, der Schweiz, Ungarns, 
Bulganens, Rumamens, Serbiens etc. tellnehmen und wäre es sehr wün
·schenswert, dass sich da eine grössere Zahl Apotheker verschiedener Länder 
.:zusammenfindet. 

Anmeldungen zu dieser Reise süid bis längstens 10. Mai an die V er
·walt?ng der "Pharmazeutischen Post", Wien I, Stefansplatz 8, 
.zu nchten. :r........... . ~ 
· Die Möbelschreinerei 
: m1t Maschmenbetrieb von . 

C.&.BL DI.&.YEB 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übernimmt sowohl die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen, wie 

die Fertigung einzelner Teile, wie Rezepturtische, Schränke für Homöo
pathie, Spezialitäten etc. 

Für tadellose Ausführung, sowohl der reichsten wie der einfachsten 111!1 
Ausstattung wird Gewähr geleistet. IQ 

Entwürfe und Kostenvoranschläge stehen gerne zu Diensten. [G 
Folgende Herren Apotheker, welche in letzter Zeit neue Einrichtungen I 

von mir erhielten, sind gerne bereit, darüber Auskunft zu erteilen: 
Dr. H. Geyer in Stuttgart. • R. Heinzelmann, Leutkirch. 
E. Hillzle in Feuerbach. C. Erbe, Hofapotheke, Oehringen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, Hofapotheker, Ludwigsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart. für Homöopathie. 
Chr. Villter in Gundelsheim a. N. Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart, 
Hr. Lutz in Oehringen. für Homöopathie. 
E. Schwarz, Stuttgart. E. Gruner, Stuttgart } Drogerien 
C. Müller, Spaichingen. ! Dr. E. Mros, Stuttgart · 

Hermann Fanbel, Cassel. Bezugsquelle 
für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
Rllmtliehe ehemisehe und pha.rmazeutisehe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas· und Porzellanstandgefässe für Apo· 
theken u. Lat•oratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefä.sse 
Glasmanufaktur. Eigene Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, Born· und Bartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illustr. Preiscourant, über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in München: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Vertretung in Frankfurt ajM.: 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir_ die "Bohrauer" P~osphor· 

pillen bei bevorstehender Verbrauchszeit. Dieselben haben swh wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. 

Hauptniederlage für Württemberg Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von Fraas & 'Hartmann, Stuttgart. 

Ungt. bydr. einer. Pb. ·Germ. 111 
das Postkistchen. 4 Kilo enthaltend fra:Qko, Nachn~hme von 

12 Dik. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Esch~u. (Bayern). 

SänJIIJilic'he pba111_1aceufische und' Iechnische 
. . Apparate. -~,.__ 

VERBANDSTOFfE ,G UMMI·u. GUTIAPERCHAWAAR[N 
I.S IIIn· 

tOJq)N'Gl-').S , fORZEllAN' ,WA'Asrt{, 
(jtWJCHT[J 1\0RKEN'. 

Yollsländ[ge :F;inrichtungen flir 
.ÄI"OTliE:KE;N a 0RO GUE:R IC!f. 

' Grosse iilustrirte Pre isliste,9ralis ~fraoJ:D. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer ... pr. Ltr. vf(;. L40 

" Tokayer Ausbruch ... " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1.90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz .. ·. . . . . . " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be .. 
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

:f-Ich. Scheu 1/V'we., Wein-Import. 

Für Brauselimonaden· 
Fabriken. 

LirnonadensYJ·up-Essenzen 
sämtliche Sorten(Fruchtaroma,Frucht
säure und Farbstoff enthaltend), 2 Kilo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung oft'. als 
Spezialität 

Kretzschmar & Schmidt, 
Chemnitz in Sachsen. 

~England, F•·ank•·eioh, Italie,. ... Schweiz R 

~ ;;-

~ t•· Chlorkalk 111 ~ 
~ 
~ 

in luft· u. wasserdichter, sowie ge· ~ 
. . t ~ ruchloser, chemisch präpar1er er :: 

g eleganter Verpackung, welche eine 1 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur :S 
.s garantiert, empfiehlt in Packeten "\ 
~ von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .Ai., ;: 
-~ 1/, kg a. 14 .At., 1/ 2 kg a 26 .At., 1 kg }:' 
] a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stüek. S 

Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
~ ~ Theodor Nägele, 0' 

" ... 
~ ~ Göppingen (Württbg.) 
~ 

~ ".- Es wird gebeten, genau auf ~ 
-~ den Vornamen zu achten. g 
~ ;: 

'1N1 'U9Skllll1J9S91JNUV uap.t9fWI'IJ91l9.!L Uf9 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L.Volkhausen, Elsfletha.d.\Vesor. 
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 Stadt. 

=········l·l········: 2 Farbloses Bremsen öl. 2 
2 Bequeme Ohne- 2 
0 Anwendung! 0 • • ! Sichere den 2 
O Wirkung I Haarwuchs! O 
j empfiehlt Herren Kollegen als i 
0 sehr leicht einführbaren Sommer· 0 · 
•• artikel, abgefasst in 100,0 Gläsern •• 
e bei gefälliger Ausstattung a 30 g. e 
0 mit 25% Rabatt bei Abnahme von 0 
• wenigstens 50 Stück. Grössere e 
0 Posten nach Uebereinkunft. 0 
e Ostrach (Hohenzollern). e 
! 1\1. Hayn, Apotheker. ! • •••••••• 1., ......... . 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 

Otto Ziegler, Apoth~ker, 
A ugs bu rg. 
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S~ezialitäten: Spezialitäten: ~L\TTO NI's i\1l\ {I 
u:~:::::~:;S· ~~r.tf'\\tO\\\\ 

l3uc.Qdruckerei $teiJ1druckerei 
Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßasterwnverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

D i r e c t e B e zu g s q u e ll e. 

41/ 2 Kilo Postcollo Mk. 8.10 franeo 
Porto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 

Bei Entnahme grösserer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 

100 Stück franeo Porto u . Verpackung. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Phosphorpillen Ia. Ware 
in Kartons mit Firma und Gebrauchs

anweisung a 1/ 2, 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteben a 81/ 2 Pfd. zu 3 .At. 50 g. 
Phosphorlatwerg se~r ~altoar 

Flacon mit 70 Gramm zu 25 g. 
" " 120 " " 40 " 

Strychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
Postkolli zu 3 .At. 50 g. resp. 4 .At. 

versendet franko, unter 10 .At. g. Nachn. 

A~ot~eKer Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

:Proben gratis und ft•anko. 

Etiketten l\ttU 
atkl&t::!~: 

Lithograpl:ische Anstalt. 

Wein-Etiketten · $A\lEl\ß\\\ll\l 
Likör-Etiketten 

Parfümerie-

~torrqageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik, 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & 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-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe Einrichtungen von .-\ potheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

P • Ph G III B k'"' weiss, geruchlos e psm • • " y ~~~~~~z;: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diä tetisthes u. Erfristhungsgeträ.nk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GI ES S H ÜB L- PU C H STEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations·Knren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales· 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Renz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

For den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

f e~~st~~ ~im~e~rsaft 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotfleker und Vertreter verwandter . Berufszweig·e. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart . 

. . 

XXXID. Jahrgang. . Erscheint jeden Di~nstag und Freitag Abe~d, · 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be-· 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr: 

· Preis der Einzelnummer 15 g. · · 

Postgebiet vierteljährlich .Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. _ 

~ 38. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
.. 12. Mai 18~3. 

~· t- Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II- 18.84- der Druck- un,d A.usga ,bestelle: 196- ~~ 
Stuttgart _hat ~ernsprech~Anscbluss ~it folg~~den Orten:· Augsburg; B"a-cknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Esslingen, Feuerbaeh, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, G.münd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhetm, Lmdau, Ludwtgsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, ~eut~gen, }tottweil, Sehorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tageageschiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - U eber 

ätherische Oele (Fortsetzung). - Zur Ablösungsfrage. - Wissenschaft
liehe Notizen: Diamine als Stoffwechselprodukte von Cholera und Brech
durchf!lll. Vergiftung durch Nitrobenzol. Zahnwachs. Mittel gegen 
Asthma. - v.·aren-Proben. Handelshericht. - Einläufe. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Bei kunstgerechter ·Anwendung dieser Kon- O~len erheblich ab; ~s enthält wenig oder gar kein 
trolle können Fälschungen Ipit Terpentin-Oe! nicht :6ornylacetat , zeichnet sich . dagegen durch einen 
übersehen werden. . hohen Gehalt an Limonen aus , dementsprechend 

"Mit dieser M-ethode ist jedoch die Frage der besitzt _ es ein sehr niedriges spez: _ Gew.~ (0,85? bis 
Citronen-Oel-Prüfung keine$wegs als gelöst und 0,_862) und , ein hohes Drehungsyermögen (--;- 57° 
abgeschlossen zu betrachten. Dies wird erst dann bis --;- 75°)." 
in · vollständig .befriedigender wissenschaftlicher .. "Zur Wertbestimmung derr Fichteiniadel- Oele 
Weise der Fall sein, . wenn es gelungen -ist, den ist ausser der Bestimmung des spezifischen . Ge-_ 

Ge•torben in Altshausen Apotheker L. Hoqrus, G h lt d c·t O l c· l · · · h d · · d 
64 Jahre alt. e a es I ronen- e s an ·Itra quantitativ zu WIC ts, es optischen Drehungsvermögens und es 

Berlln. Eine neue ärztliche Taxe soll anStelle .bestim1:nen. Dies zu erreichen, ist. das Ziel un- .Siedeverhaltens(vgl. un~eren Oktober-I}ericht 1892), 
der alten aus dem Jahre 1815 - erlassen werden. Zu seres Strebens und wir haben berechtigte Hoffnung, ~uch die Ermittelung de.s Gehalts an Estern (Bor
diesem Behufe hat der Kultu~:~minister beschlossen, die dass die von uns darauf geri.chteten .Versuche von nylacetat) notwendig. Die quantitative . Esterbe-
ProdvinFzialbehördtaenhutl~dh .diehAö erztek

1
a)mlmterl?- üb~nhr f?t1• dem gewünschten Erfolg gekrönt sein werden." stimmung geschieht in ·der üblichen Weise durch 

gen e ragen gu c 1c zu ren: " s e1ne e1 e1 - A h b · p 0 1 ·· b. · V ·f 0 · · · · · · ·· · 
liehe Taxe für die gesamte Monarchie oder für jede Pro- . uc ei omme.ra nzen- . e suss Ietet die ersei en des. ,els mit alkohohsch~r .. ~ahlosqn_g 
v~nz z'? erlassen? 2) Sind verschiedene ~axpr~ise für optische Drehung (mmdes~ens + 95° (100 mm v.:on . beka191t~1:9 . Geh,alt . und Zu~üc!r~Itperen mit 
d~e kle~nen Städte und das fl~che Land em~rselts- und · S~ule~län~e) und . das. s ez; Q:e~~_von 9,847---:-0,~55_. ;~äur.e. - _Aus,. der. Meng-e.4 des gebundenen ·Kalis be-
~ grösseren ~ grossen S~dte. anderers~Its zu nor- em hmreiChendes Kntenum .äer Abwesenheit von rechnet man den Gehalt an . Bornylacetat." ·· - · 
m1eren? S) Soll d1e Taxe nur eme Mindestgebühr oder da- T t• öl L d 1 0 1 D" f·· d" p · d 
neben auch eine Meistgebühr verzeichnen? 4) Sollen für erpen ID. • • • . a V e n ~ - . e . Ieses ur Ie r~XIS es 
Kommunal- und Staatsanstalten sowie für Gewerkvereine "Schwieriger nachzuweisen Ist das Abfallprodukt Apothekers ziemheb zurücktretende Oel Ist nach 
besondere Taxpreise normiert werden?" D. Tägl. Rundsch. von der Darstellung konzentrierter Pommeranzen- dem Bericht für die Toilettseifen- Industrie zu 

Bekanntmachungen der ·Behörden. 
B e k a n n t m a c h u n g. 

Betreff: Gesuch des geprüften Pharmazeuten Max 
Josef Haupt von Kronach um Verleihung der 
Konzession zum Betriebe des Apothekergewerbes 
in Ebensfeld. 

Der geprüfte Pharmazeut Max Jo se f Haupt von 
Kronach hat das Apothekeranwesen H s.-Nr. 83 in Ebens
feld mit Apothekeneinrichtung und Warenvorräten ge· 
kauft und um die Konzession zum Betriebe der Apo
theke nachgesucht. · 

Gernäss höchster Entschliessung des kgl. Staats
ministeriums des Innern vom 31. Dezember 1870, das 
Verfahren bei Verleihung von Apothekerkonzessionen 
betr., werden etwaige Mitbewerber aufgefordert, ihre Ge· 
suche nebst den nötigen Nachweisen 

inne-rhalb 4 Wochen 
ausschliessender Frist dahier einzureichen. 

Staffelstein, den 6. Mai 1893. 
Königlloh .. Bezlrk•amt. 

Hörburger 
kgl. Regierungsrat. 

B e k a n n t m a c h u n g. 
Betreff: Gesuch des Pharmazeuten Höss um Ver

leihung ~iner Apothekerkonzession in Neumarkt. 
Der Phannazeut Ferdinand Höss von Schwabach 

hat um die Konzession zum Betriebe einer zweiten Apo

·Oele, welches sich ebenfalls im Handel befindet. grosser Bedeutung gelangt und wird deshalb auch 
Aber auch ihm wird nur noch eine kurze Frist in grossem Massstabe hergestellt. Das Bestreben 

zugemessen sein, denn wir hoffen, dass unsere For- der Firma , die Kenntnis der inneren Zusammen
schungen demnächst zur Entdeckung de~ noch un- setzung mehr und mehr zu vertiefen, hat gerade 
bekannten Körpers im Pommeranzen-Oel , welcher bei diesem Oele kräftig und erfolgreich eingesetzt. 
der Träger des Aromas ist, führen werden." Es wurden genaue Verfahren, sowohl zur Bestim-

Eucal yptus-Oel ist jetzt der Gegenstand mung der Ester, wie des Linalools, ausgearbeitet. 
einer ungemein umfassenden Industrie geworden. Da ein Auszug für die Interessenten doch nicht 
In Algier, Californien, vor Allem aber in Australien genügen würde, mag auf das Original verwiesen 
,sind Fabriken entstanden , die ausschliesslich das werden. 
Oel von den nach Dutzenden zählenden Eucalyptus- Bi tterm-andel-Oel. Der Bericht warnt vor 
Arten gewinnen. Kein Wund er , dass auch hier den zahlreichen verfälschten Oelen des Handels 
eine Daherproduktion entstund , die die Solidität und fährt dann fort: 
des Artikels nicht gerade fördert. "Ein von einem bekannten Apotheker bezogenes 

"Für die Taxierung des Handelswertes bleibt Bittermandel-Oel fiel durch ungewöhnlich hohes 
nach unserem Dafürhalten nach wie vor der Euca- spezifisches Gewicht auf. Die Bestimmungen der, 
lyptolgehalt massgebend." verschiedenen Flaschen entnommenen Proben er

Fichtennadel-Oel. "In allen von uns unter- gaben bei 15° C.: 
suchten wirklichen N adel-Oelen ist Bornylacetat I II III IV V 
vorhanden und dieser Körper muss unzweifelhaft spez. Gew. 1,086 1.,096 1,088 1,088 1,093, 
als der Träger des eigentlichen" Tannenduftes" an- während normales Bittermandel-Oel ein spez. Gew. 
gesehen werden. von 1,052-1,058 zeigt. Das Oel war frei von 

Die Oele verschiedener Abstammung unter- künstlichem Benzaldehyd und trotz eingehender 
scheiden sich von einander durch die Verschieden- chemischer Untersuchung liess sich keine fremd
heit der darin enthaltenen Terpene und durch den artige Beimischung nachweisen, welche das spezi-

theke in Neumarkt i. 0. nachgesucht. 
Etwaige Mitbewerbungen sind innerhalb 

ausschliessender Frist dahier anzubringen. 
4 w ochen wechselnden Gehalt an Bornylacetat, welcher zwi- fische Gewicht so auffallend erhöhen könnte. Da-

Neumarkt, den 9. Mai 1893. 
Könlgllohe• Bezlrk•amt. 

Rod er. 

Ueber ätherische Oele. 
Bericht von Schimmel & Co., Leipzig. 

(Fortsetzung.) 
Citronen-Oel. Auf Grund umfassenden 

Untersuchungsmaterials gelangen die Vet·fasser zu 
dem Ergebnis~ an ein gutes reines Citronen-Oel fol

sehen .3 Prozent und 36 Prozent schwankt. Ses- gegen ergab die Bestimmung der Blausäure _abnorm 
quiterpen (Wallach's "Cadinen") ist in fast allen hohe Ziffern, welche, wie folgende Zusammenstel
Oelen enthalten. lung zeigt, mit den spezifischen Gewichten in Be-

Interessant ist das Vorkommen des Silve- ziehung stehen: 
stren's in den Oelen der Latschenkiefer und der I li III IV V 
gewöhnlichen Kiefer, dieses Terpen war bisher HCN 8,917% 11,37% 9,850fo 8,38°/o 10,07°/o 
nur im schwedischen und im polnischen Terpentinöl spez.Gew.1,086 1,096 1,088 1,088 1,093 
aufgefunden worden. gegenüber normalen Oelen eigener Destillation mit: 

Bemerkenswert ist ferner, dass das Oel der HCN 1,713°/o 1,680°io 3,74°/o 1,60QOfo 
gewöhnlichen Kiefer (Pinus silvestris L.) im Gegen- spez. Gew. 1,058 1,052 1,054 1 ,053. 
satz zu allen anderen untersuchten Oelen , rechts- Wie bekannt , ist von verschiedenen Autoren 
drehend ist. . das Vorkommen von Mandelsäurenitril als Konden-gende Anforderungen zu stellen : 

opt. Dreh. bei 100 mm Säulenlänge 
unter+OOO 

nicht Das Oel aus den jungen Zapfen der [Edel- sationsprodukt aus Blausäure und Benzaldehyd im 
tann: im .Handel als "extrafeines Fichtennadel- Bittermandel-Oel nachgewiesen worden. Bei der 
Oel~' bezeichnet, weicht von den eigen.tlichen Nadel- Leichtigkeit, mit welcher diese Verbindung aus den spez. Gew. bei 15° C. 0,858-0,859 •. 
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zahlen hat, ist richtig, doch ist zu bedenken, . dass geschiedenen Diamine werde~. 1_1ach 48 Stunde~ auf 
er ja seinem Gläubiger dafür ebenfalls an Zmsen eine Filter gesammelt und notlgenfalls· m~lmstai-
Mk. 5400 bei 4lf20fo, Mk. 4800 bei 40fo zu zahlen lisierHt. arn wird direkt mit Benzoylchlqrld:~ Na-
hätte. Der Unterschied zu Ungunsten der Ab- . 

k 1200 ·· tronlauge geschüttelt und der Niederschlag· :wie 
lösung beträgt als? höchs~ens. M . ' mog- oben behandelt. D. Berl. -Med. W<Xilienschr. 
liehweise auch wemger. Mit diesen 30-35 Jahre _ _ 
hindurch zu zahlenden Mk. 1200 sind aber auch Vergiftung durch Nitro.benzol. 'Der ~idigen 
die im Voraus empfangenen Mk. 120000 völl~g Gewohnheit, nicht nur der Kmder, zn nasche'n, 
getilgt und nach Beendigung der Ablösung, wie wo etwas nur irgend ?em Ap.s~~eiii ~~eh T~ink
während derselben' . bleibt dem Ablösend~n . od~r bares ~;LUfgestöbeft ' Wird ' sm.d m.. w~ '!Ieder 
seinem Rechtsnachfolger ungeschmälert die . freie zwei Zimmerleute~ zum Opfer gefallen. Sie fanden 
Verfügung über sein Eigentum. Den als MaXIDlum im Comptoir einer Wagenfettfab:ikf dessen FIIBiir 
zu betrachtenden Satz von Mk. 1200 zu Grunde boden sie auszubessern. hatten, eme . bJ_a;tit} ~. 
leaend zahlt der Ablösende für die im Voraus Die Aufschrift _yerstandeh sie- nicht, abf!r ~er ;:t;t .. 
e~pfa~genen Mk. 120000 mit Zins und Zinses- halt musste. Schnaps' sei4_;- -so gipg '\Velligstäns 
zinsen in 30 Jahren im Ganzen etwa Mk. 70000, ihre Vermutung. Sie- tra;nkefl.., Nitrobenzol, di&.j4 
also trotz aller Nebenvorteile bedeutend weniger als .. Mirbanöl" Vielfäch als Ger.uchs~besser-unp. 
als er erhalten hat. mittel Anwendung in der Teckriik fi'ndet: -Sbfort 

Das sind Vorteile, die der zu bringenden stellte._ sich Bewu~stlosigkeit _e~n ~nd .obwo~l ras~h 
"Opfer" schon wert erscheinen. U eberdies bitten wir Hilfe zur , Hand war, ~tarben- beide Im Spital, m 
den Herrn Fragesteller zu bedenken , d~ss ~as das man sie überführt · -ha.tte\ 
.Opfer" eine Art Versicherungsgebühr m siCh Zahnwnchs: " 
schliesst die ihn vor einer Aenderung der gesetz:. Cera ftava- 60,0 gr 
liehen G

1

rundlage, auf der die heutige deutsche Terebinth venet. ·24;0· " 
Apotheke fusst, bewahrt. Tritt na.ch v?llzog~ner Mastix ,PUlv. . - )0,0 ,t 
Ablösung eine Aenderung ein, so Ist diese m~ht Opiu:r;n .. ptlilv. -- 6,0 

11 
J-' 

durch die Ablösung herbeigezogen, sondern Wird - Chlora.lhy~rat !?,Q ." . • 
kommen wenn und weil die Zeitverhältnisse solohe In der bei leichter Wärme gef:!chmolzenen 
bedinge~. Auch hierin liegt kein triftiger Gtu-rrd Masse wird absorq'le~enae W ~tte geträ~FG'il:UQ!e
gegen die Ablösung. . . . , .. se~be ., wenn kalt, . i,n, St\1-ckc~~m _g~c~nitt,an._,,,w.t 

Wenn der Herr Fragesteller m semem , ~e.I- sol,cher präparierten ... Watte. werden dte Höhlu&gen 
spiele aber die Ablösung mit Mk. 120 000 für· un- der schmerzhaftalt Za1ine~"1tllsgetlmt ,· lHtchd'errr dfe:. 
genügend findet und lieber die ganze nach. Abzug selben erst vorher:< mit .. Watte; .. augetrocknet wor
des Realwertes noch übrig bleibende Summe von den sind. , . ,. , , .. , , , .- [We~>t. Dl:ug_] 
Mk. 180 000 einbezogen wissen möchte, so haben , :D. Deutsch~Amßrik. Apotn..Ztg. 
wir dagegen Nichts zu erinnern. ' Mittel gegen Asthma. -· 

Der Vorschlag, die Hälfte des Kaufpreise-s zur · 'Aqua dest:· ~20;0 ·· --
Ablösung zuzulassen, war, wie auch in Nr. 33 ·er- · K3J. jodat~. · 2,0 
wähnt ist, kein prinzipieller, sondern rein durch "' _chloricum. 4,0 ·s 

Gründe der Zweckmässigkeit eingegebener. · Nur Mds. 1 Essläffel ~ane 1---2 ·Stunden. 
will es uns scheinen , dass diejenigen , die schon Jödkalium · und chlorsaures Kali sind·' -mcht 
bei _unsern Vörschlägen d~e •O.pferu fur ·_zu~ er~: incoii;~patibel ~nd erstereswird-ni.chF,_ wie ' m~p1oft 
h.ebh~h fanden, erst recht siCh Wide~spreche'n,, wet;t~ . glaubt. !1-Uf Kosten . des letzteren o~ydie;rt. .CJ?.lor .. 
sie die Ablösungssum~e und dam1t auch die TI~~ sa:qres Kali hat übrigens eine- prononcierte . anti_.-
gungsquote e: höht wissen wollen. _ _-_ . , dispnöische Wirkung . und wird ' häufig -roR Berg-

. Im Dehngen, Herr Fragestel~e:: nur heraus steigern angewendet. Es erleichtert das- · Atmt~q , 
nnt Ihren Bedenken, durch gegenSeitige Aussptac~e nicht nur bei Asthma spndern auch beilh;oncbit.is 
ebnen wir am Besten eine: Dösung den __ W ~g" ~Ie und Lungentuberkulos~. ,, , • d. B. 
zum Besten des Standes dient I · . 

Die ·Ablösung" ist offenbar eine harte Kost -.,.....~.,.....-,---.--. .....----.,----..---.--~ ... ;. 
und wird noch tüchtig gekocht werden mij.ssen, ·ehe . , . , War.en·P~obeJl. 

*Zur Ablösungsfrage sie gar ist. Wie sagt Crassus? -- Farbloses Bremsenöl -von Apotheker Max HaJII· 
wird uns geschrieben: .Mit Geduld und mit der ZElit . ,.. · · 'in ·Ostrach. · 

.Ein Apotheker hat sein Geschäft für Wirds Maulheerblatt zum At~askl!li?·" ' · An St(:!lJä' ~es " ~ltehl'Wfttdigen· (?)' 'ß>tel:öls, 

Mk. 240 000 erworben. Nach Ihren Vorschlägen Wl" ssenscbaftll" ehe Noti.ije' n.'l; · .. ;'' ··. . dessen mephistophelische Dünste ·Mensch und Vieh 
(S. 11 der bekannten Brochüre) kann er sich IM . als des - Bösen v1el dUnkeri, bat äie neuere Zeit 
mit nur Mk. 120 000, der Hälfte , an der Ab- Diamine als Stoffwechselproduktevon Cholera Mischungen __ gesetzt.,· die v denselben Zweck in be-
lösung beteiligen. Nun beträgt aber der Haus- und Brechdurchfall. Brieger ·hat in künstlichen quemerer Weise erreichen lassen. 
wert Mk. 40000, Einrichtung Mk. 15000, Cholerakulturen neben geringen Mengen sogenann- Ein solches Bremsenö1 ist das .vorliegende. 
Wareu u. s. w. auch Mk. 15 000, in· Summa ten Tox.ins fast ausschliesslich Diamine, in guösster Es ist eine völlig klare,- -fast was~erhelle1. ~ünne. 
also Mk. 70 000, er erleidet also eine Ein- Menge PentamethylendiamiD (Cadaverin) nachge- ölige Flüssigkeit, d.ßre:u.Fh1oresci:mz ·so~ort SchftisSij' 
husse von Mk. 50 000 und hat zudem noch wiesen. Daraus schloss der genannte. Fouscher, auf ihre Entstehung iielien lässt. l)er G~ruch er-. 
die Last der Amortisation, bei 5

1
1t

0
10 jährlich d~ss d~r spermatische Geruch_der Reiswasserstühle, innert einigermass~n an Benzin, ; olu~ gerade auf

Mk. 6600, zu tragen. Ich muss gestehen, dass die ~eizung des Dar!lls und die Nekrose .der Dar~- dringlicli ' unangenehm zu sein . . - Ohne .uns .über 
ich lieber mein Geld selbst verwalte, als es dem schle~mhaut, kurz die schweren Allgememe:rs~hem"" die Wir-kung· zwäussern ;· da eigen·e Erlahru'tig~n 
Staat zu überliefern und noch dazu mit solchen ungen der Cholera auf die Bildung von 0adaverirr( nicht zu Geböte stehen muss · rühmend hervorge~ · 
Verlusten! Was sagen Sie dazu?" die als eine sta:k ätzende Base erkannt ist, zu- hoben werden, .dass du;ch den Gebrauch des Oeles 

Wir haben darauf zu antworten: rückzuführen seien. keineswegs jene hässlichen . Flecken entstehen, _die, 
Das gewählte Beispiel ist um deswillen ein Dr. Roos hat nun nach der .Methode -von früher das Vliess uns-erer-.Haustiere in.so liDscMiier 

etwas einseitiges, als darin der Wert der Realien Prof. Baumann in Freiburg, der schon vor :eini- Weise verunzi~fteiL ·. ·_- ,-_ ~-; : · 
ungemein niedrig erscheint gegenüber dem Ankaufs- gen Jahren Diamine in Stuhl und Harn ~ines Cystin• 
preise. Nach der bei solchen Käufen geltenden, 'kranken entdeckte, Stühlevon Cholerakranken unter- Bandelsberlcht. 
durchaus bedenklichen und deshalb je eher sucht und keine Diamine gefunden, . hingegen liefei:- Be-rgen, Norwegen, den 2. M!li 1893. 
je besser beseitigenswerten Schätzungsart ten die Entlerungen eines an Brechdurchfall ·•Lei- Die-Fiscbereiin -Finmarken ist fortwährend durch 
richtet sich dieser ja nach dem Umsatze und es denden 0,5 gr (auf 650 gr Flüssigkeit) .Kristalle, ~ngünstiges Wet~e~ "gehind~rt _gewesen. 'MaH ~a~_ bis 
ist nicht unsere Sache, zu entscheiden, ob dieser die als Diamine erkannt wurden. . , . Jetzt dort 4,1 Mllhonen Khppfische mid 0

1
8 ··Milliwen. 

A k f · · ht "b h t h h · t J d U · t · t d b · All d' Art d 1Stocldische mit 10400 Tonnen Leber und 900 ~Ilnen• n au spreis mc u er aup zu oc IS · e en- ns m eressier a el vor ~m le, 1 es dampfraffinierten Medizinatthran gefischt. ~ - . · .· 
falls spricht derselbe nicht gegen unsere Ab- von Baumann angegebenen Nachweises: · VorigesJahr ·war die•Ausbeutegleiehzeitig: 4,26Mil· 
Iösungsvorschläge , sondern eher für dieselben. Die Fäces werden mit demselben V olum an.- lionen Klippfische, 2,95- Millionen Stockfisehe mit JD~ 
Wenn der Käufer Mk. 180 000 mehr bezahlt hat, gesäuerten Alkohols versetzt und digeriert, die Fil- 'I;onnen Leber und 78?"Ton~en- dA91pfraf~nierten Med1· 
1 d W t d R li t . ht h t t t . d ft d R" k t d . W zmalthran. - , a s em er e er ea en en spnc , so a er ra e emge amp , er uc s an m ass.er ge.- ------:-------.-----=-----

erst recht ein Interesse daran, dass diese Mk. 180 000, löst und die filtrierte Lösung mit Benzoylchlorid ·-· E · I"" f 
für die er mit seinem Vermögen und seiner Ehre und Natronlauge bis zum Verschwinden des. Ge- . 1 Jl 8 U ~ 8. r • 
haftet, in irgend einer Weise gesichert zu werden ruchs des Benzoylchlorids geschüttelt~ Auf 500 .ccm Preisliste von.<rJrogan ,t eiismisebeR~ uiidv pharma-
gegen die Strömungen der Zeit, welche sie un- Stuhl durchschnittlich 15 ccm Benzoylchlorid und zeutischen· Präparaten --. iuid :: Spezialitä'OOn :von 
günstig beeinflussen könnten. Durch den Beitritt etwa 105 ccm 10 °/oige Natronlauge. Am Schluss Louis Duvernoy in Stuttgart, Mai 1893. 
zur Ablösung sind nun wenigstens Mk, 120 000 der Reaktion muss das Gemisch alkalisch rea:gieren. VprzQgspreiße für 1 :War.en ·. bei Posten · vmi '-_:Carl , 
gesichert, der Fragesteller braucht solche nicht Der Niederschlag, der die Kohlehydrate und · · Ho1fmann, -Fab.Fik , cliemiseh-~armazeut. :BN-r 
dem Staate zu "überliefern", sondern er em- Diamine in Form von unlöslichen Benzoylverbin~ parß,te~ medizinischerVerbandstoffeund~ 
pfängt sie im Voraus. Ein nicht unbeträcht- ungen enthält, wird in Alkohol gelöst, die filtrierte giseher Gummjar:tikel u~ s. ~w., Berliu;;S.~~ 
lieber Unters.chi~d I Dass er da;für freilich bei ~ös~ng auf ein kleines Volumen eingedampft und Preisliste· V"on Dr: Theodor Schuchardt, Chemische 
S

1
/2°/o AmortisatiOn Mk. 6600, bei 50fo Mk. 6000, m die 30fache Menge Wasser gegossen. Die aus Fabrik in Görlitz i. Pr./Schl., Sommersem~ 

bei 4
1
ft

0
/ 0 Mk. 5400 jährlichen Tilgungsbeitrag zu. der milchigen Trübung im Stehen kristallinis.ch au~ 1893. . : - .· - :~ r, .• , .' . :• : 
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' · 
_ _ _ Anzeigen. 

ler ·- P~ochi~ger OCr~~-z 
·- Apotheke; .. · für Brause.limonaden-

Landgeschäft in Württemberg mit Fabrtken. 
~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
ßndet :a:pl,. 

1\Iiftwoch; den ·17: ·Mai~ 
, .. ,-von. 4 Uhr ab 

im "w aidhorn" . -statt~ ' ' 
; I. 1. 

Thema: Die Arzneitaxe vom De
zember 1892, spez. die" der. hom.öo:. 
path. Urtinkturen. . ... 

Festsetzung der BIUtentour. 
. Alfgemeines •. , 

---·Zu zahlreichem Besuche-ladet 
freundliehst ein 

·. Ldr. 

circa 7-10,000 Mk. lJnisatz, bei 
entsprechender Anzahlung v. Selbst
käufer zu kaufen gesucht. Diskre-
tion gege,nseitig. , · 

Offert. übernü:nmt die Exped. · d. 
Ztg. unter Chiffre C. 3. -

rür:Apothek-et & Drognisten! 
An einem kleineren Platze des schwäb . 

Unterlandes iSt ein massives, hart an der 
Bahn g_eleg~es schö_nes Haus mit 
grossem Keller, Wasserleitung, Bade
einrichtung, Bauplatz und Garten zu ver
kaufen.:· Dasselbe eign~t sich vorzüglich 
e!ltweder für. einen res. Apotheker, der 

1 
• . ~L!~~ .. bei · Eei~l~e~( , ~-~ :;~~ SICh. neben ememschöen Landsitz durch 

, S~ ~~ , 1 • ..f~ ~nerr, ~t :-<.em- 'ji . vorhand~ne Droguellhandlung 
p;fohle~. ); -~.J · · • • :.._. ·-~ ~,. :• i ;~ ;· :tl~ch .beschaftigen, oder aber für (;linen 
l jüngeren _ G_ellilf.-n · jüngeren '1rlann' aus iier Branche', ·der da-

~ ~ neben W eißb.an<Wl oder die Fabrikation 
$s Süddeutschland. ·-· · ' ' +-<-'" • - ~ e'ines chemiscli-technischen od. pharma-
~ r· A.. Feld,er. · zeutischen Artikels betreiben will. Selbst-
it s'uche zu..,. 1.· j·utJ·_· 1893 · . _;· . liq'b.Qp.ber wollen schriftl. Offerten ein-

111 reichen unter J. X. 2104 an die Annonc.· 

~mpfo~Jenen H~rrn G~hilfen.· . '· ~ß~~~t~;;:r~aas~n.-tetn & Vogler, 

i Mannheim. ' s· .d· . ··: .. ~ '· .. ; Apotheken 
I 

. . 1 0. . · : ; ·, ··- ßh • f 1 · in hübscher Gegend mit 

F . . .. . h' ... s I . · ~ emp a Z, schön. Haus u. gross. Garten, 

I. ranzostsc e.. c lWCIZ. ca.12,000M. U~satz, 4Ö_:50,000M.AnZahl., 
• - · · • · · • hypothekenfrei, sofort· ~tu verkaufen. · (8] 

l In.e.!ner ..Apo~h~e emer ~lemereQ. Baden Grossherzt., B.ealprivllegium, 
Stadt wird ·sofort oder. später ' ' schönes Haus, grosser Garten, ca. 

Volontärstelle ·12!000 M~· Urrisat~, einzige am schönen und 

i
. • G · · G ;. ·h· ·t · .. . .h re1chen Orte, mit 35,000 M. Anzahl. nach 
ei. .ute. ~legen e1 . fraQ.Z.OSI~C langjährig.' Besitz ·sofort zu verkaufen. [9) · 

lernen. . . . ;·· , ·· Baden Grossherzogt.,.. in grösserer Kreis-
eil. O:tfert. Z.Q.- b. ri~hten au . _' stadt, in der Nähe eine~. Reside~z, · • · y~·-• . . · ·p , . ~1 Um,satz-ca. 30,000 M., nach langJ;thr. Besitz 
Mons . .a.uUlS.- eter' pharmac en, . . zu verkaufen.ilypotheken- fest u-:billig. [10) 

' .. --' Mcuadon,.,JUwton :Yawl. - . ß.aden -G:J:ossh.,.._ hübsches :Landp;eschäft 
;~..."&..... . fita .. At~ - .1·, ~ ft .:-< ••• - - '.'l )ll~t sq_hönem Hausei ca. 12-,000 ~· 
~llti~ '- Ul ·' nus-u.;n Ufht• oeP"*1 ' l:!Jns~tz, 8

/ 6 Rezeptur, zu 9~100~ M. mit 

tA b U ,. -· . r\ ;- a '. 40 :J'dllle M. Anza.QP;tng Vßl' ~ICh. Rest 
!l"m er ., ~ · .. rt.,:~ ...: U 9 ~.".i< ßZU~f Dl'it 4 Pro~ ver~hlsl!em N-ebenein_nahmen 
fihmen: ., ,, , . _ ,. .. •" aus dem: ~~e qa. ;5QO:;M_~ , -,. [11} 

..• ~ " .• • __ > • •• . '· • Rherf•ankert •ea.u:ech.t. zu 5o,OOQ M. 
'1Gefl. Offerte erv.:.unsfll:\t ;: u~ I • , mit 30-35 Mille M. An· 
- AJbed Zechi . s<~~d,. phl\:.~·~ .~ .•. ~ :z$hlung verkäuflich, .Um-satz fast nur Re-
~ JRtiloJt.en, IHU-f;e:ns.tf~e: 19/a.JI, L z ptur ca. 7000 M. mit 1:400. M. Geschäfts-
-' _ :: ~~u~P1g~n. unkost.,sehön.llaus m.Garten, angenehm. 
=;_Wegen Ankauf des de;J:Zeit. Herrn Ort. ·Hypothekenverhältn. günstig. [12) 

Rezentars . i. D·nyerß Grossstadt,Realrecht, ?Geschäfte 
. -~ _ . .. . . . U4 , a.m.Pla.tz.e, beste--Lage 1. Zentrum, 

i · df~.n ~telle bis L Juli, zu besBtzen.~. z~ 300i~O. M:. mit . !-Q~OOO 11!• '{\.nzahlung 
· · ~ Hir chapotn-elte von "· ~ , so.fort zu ver ;kaufen. Hypotheken sehr 

H. W e:i s.s b e c k er. -:: gÜnstig a 4 Proz: Weg,en 9.e~:~ hohen Um-
•. . ~ s~tzes aüc1i zur ASsozia-tit>n geeig.Jet. [13] 
~- · · · Spey~-r~"l .. I · 1 '.· ':" ~ - d b llübseHes Landgeschäft, 
::s-uche -auf. 1: ·.Tulr &)nen ' zweiten:- 8 er ayer11, Umsatz-ca. ?OOO ~.,zu ~2 

;-. 
111

nhle f ·hl :JJJI 'i G H~ · · t Mille M. zu v~rkaufen m1t 2o,OOO blS . 
' Jlll1l mol 0 Bm;p. e un;Jt . .;. 3~;ooo M. ~?,Za~lurig. . Hypotheken fest. 

·:f. · · :.· ·br . . c. 1Srernf'elbJ,·e·r: ~. . Abzahl1,1~g Jaht~hc~ , ~oo M. ~!4J ~ 
!1 .. . . . ' . r. ' 1 ufe·de· .. IF.averri -~emzige.. an sehr schonem 
1 Walclktrolr'-l?ef· if~:ei1rarg; -! f ßll llli 1 ·~la ' U~s z·ca.. 1,5,000_1)1'. · 
-~uf 1. Juli .suche - Ich · em~.n- · ' beigeriug. Unkl>st, . _ o-r<lerpt'ei(lf.' 130,00~ 

z er lässigen wohlempfo~lenen. Herrn .. '. Anzaphmg -4Q~5,ooo ·:M:., ~ .~u ~e~a\lle:th -. • Dr 1t[ ' Fiuner ß' I!ypathekenveclialtui se gunsttg :S:aus • 
. • • • -.. n\it Garten, schön und gross. [15] 

~- Ein .. jun~~r M.~nn a~s g~_le!ß" ? I mle-de··rb·ay·e· rn· •Jtonz~ssi?h. iert; 3~jähri. ger ua. ~ ' ~ . . V II . ' d d )l nl . . ' J BeSltz, sehr fe!lleS_ Ge-
~u~ $~c. •• t z~.~- ~-P·-"-e~ . ung . ' ~r ... I s~haft mit schön. Hause " istmit 50;ooo M. 
ueiten · lfaUte s-etner- · lehrzen·. ' Anzahlung verkäuflich. . [16] 

mf St lJ - . pf 1 . in Bayern Umsatz ca. 5000 M. zu 
SS8 e e & • .- :· .·,: . . l a l '2'1.000 M. mlt 15 000 M. Anzahlung 

·- gebote- unte ,E . .. 6 . ~eh dw Exp. , sOfort zu ~e;kaufen. ~genehme u. schöne 
Ztg. erb~te~. ! · , · , ·:· : ' G gend; Grosse:t' Garten ani Hause. [17] 

. %). .iz · · df•• tl b in der Nähe d. Schwarz-, ~tf.iiJi/,. dP.DI/I~K"- ., .• , ur em erg, 'waldes . ca. 6000 M. Medi- ' . r - . 1 
I zijlalumsatz zu 4"8,000 M .. &ofort zu ver-

i . Württembe.r:g, . ausser?rdentl~~h . k!l-ufen. : ~<!flön~s gr oss~ aur:nnJt]r-acht-
g\inst~· er.· Kauf zukunftsre1Ches1 al- : 1 v~llem Garten. . . . 1fS] 
+A&. ·h~"'t I .• t . . C)Q- OQO Mk ' I w·· ttemberg Donaukrel&r emziges (}e-~es. _SC .. lllf ! ~~ ~cre~ ">>P, • ' . • ur . ~ ·schäft t.m scnÖne:rp. 'Orte, 
l.hns ... verkJtUfi1Ch. . . : ,, , , . Umsatz' cä. 19,000 M., fast iiür'"Rezeptur, 

Näh. unt~ B. 2 d.. d. Exp . . d. -. BI. ; · z , 145 QOQ M .. nach langjähr. Besitz zu ver-
.. , • . - . . i . ! · k!i.ufeJ. 'Sehr h e-burigsfähig. Geschäft. ~19] ealreeht ; Iil . B1lyern.. { lfnte"'r·an· ke· n· (Bayer.n)' U_msatz CirCa 

. . :. . . • . . . \ ' ITT' i . ! 1 UJI 1"1 10,000 M. IDlt .30,000 M. 
ebi:'f'l.blge Apothe~~- \unter- ' Ä zahhwiJ>nriswertzu verkaufen.:jlypo

-,.~ 6a. 20,000_ lfl. Anzahl~· 1 ufeken -f~si·'un9- billig. Schönes Haus 
,..__..,. .... ~NnGeao~ - nHt grossem Garten,.. ; , . J21] 
bUUc,n 'Y•ka11f.., . ~ . . ~· · Näheres durc}l . 'tl~q hier~u pe~!}ftrag-
~ uat • ...4.. !1. . durcn 11e ;Exp? d. t~ Makler . •• 

d. erbeten. . _ _ . : · J os: ~ Brermann, K.oln. . 
F#.r Ap(!.thek~f 
einso~, · sehr rentables,~· solM.lles, ,l . . ·. · .. d. ·v ·e·r:t,..a•• u· fn ! 
zw~e~ zw~i. gr&ser~n.,:stäqt /f'~ aß• } Uß . A . Y ~ 
tem~·i_elegenEfl An'we ~n ·' • ~;~lern von Apotheken vermittelt · · 1 

äus~~r~fl>~· :Preis. \+oll 7 5 ~ vlt.· ·er- "· Harvv ,....}!n:n~- Frankful"t . ...a.· M. 
hält~ie&H ( 0 q(l;J.leb~ ßtet.tpfxg, -w · -~ 
sowt~!_.~~ "'""6en lf,.AuS,dehri~ng ;Alle Aufträge wer.den reell und diskret 
des G'ei'CWta sißcl'"'~ten~ ·· .Oltel:'t;'ün.t . 6 ffe"ktu'lerl. ~ 'Feiiiae ~Ie.renzen. · 
c. u .. an die.~ .. d.·.zt~o~ .... .. ;;, . '( ·:· .. 

Limonadensyrup-Essenzen 
sämtliche Sorten(Fruchtaroma,Frucht
säure und Farbstoff enthaltend), 2 Kilo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung off. als 
Spezialität 

Kretzschmar & Schmidt, 
Chemnitz in Sachsen. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Jttarke M. A. s. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Satzungen i. Thür. 

T uriones Asparagi off. 
recente.s maximae 

per Kilo 1 Jt. 40 g. 
empfiehlt 

R. Spiess, 
Giengen a. Brenz. 

~ STUTTGART 

I empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreiseu 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. Ill: 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
co.m.m. 

lini 
- papaveris 

sesa.mi 
terebinth. 

Sapo do.mest. et pulv. 
r.&1 oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

- kalinusetvenal. 
ederlage des Oesypus Heiner 
Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
· ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

~ ~ 
Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 O(o Rah. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste 48 B. = 25 .){. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .){. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packgn. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer. 

dritte, neubearbeitete Auflage 
von Prof. Pechud-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof. 

W. Marshall und Prof. E. L. Tasclzenberg, 
mit über I8oo Abbild. im Text, 9 Karten, J8o Tafeln in Holz

schnitt u. Chromedruck von W. KuknerJ, Fr. Specktu. a. 

IJO Lziferungen zu je I M. = IO Halb(ratzzbä1zde zu je I5 M. 

Du Iein (Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Süssgewürz, nach Prof, Dr. Zu n tz 200mal so süss wie Zucker ; 
unsoh.ädlich nach den Untersuchungen von Prof. Dr. Ewald, 
Prof. Dr. Kossel und Privatdocent Dr. Pas chki s. 

=== Lite1·atu'r zu Diensten. ==== 
· lnsectenpulver "Biedel" 

Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
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Tektir. Kapseln! f!~~~~~ß~~!e:~~:.~t: Einzige F brik Deutschlands. 
Adeps suillus ::. ! I guf.~~~:.~·~en~:v::·•n 

~ billi.,t bei 

Marke "Drei Kronen'i' r_ .. E!!~r:~.;r~!:::!.'s. 
Nach kurzem Rückgang der Schweinefettpreise um die \ t Taschen-Pharmakopce 

Zeit nach Ostem ist in den letzten Wochen wieder eine scharfe II Auszug aus Pharm. Germ. III. 
aufwärtsstrebende Bewegung eingetreten, welche uns nötigie, ~ i Exemplar 50 ~ 
unsem ferneren Bedarf zu ganz bedeutend höheren Preisen zu ~ Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 
decken, als wir in Aussicht genommen hatten. Einstweilen 
besitzen wir noch ein beschränktes Quantum, welches wir vo;r
erst noch zu unveränderten Preisen, nämlich: 

18 Medaillen und Ehrendiplome. 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 142.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 146.-
in Kübeln " Netto 12'/11 Ko. " 150.- Chem. Reiner Milchzucker I 

für 100 kg franko Käufers Bahnstation ablassen, und sehen 
wir gütigen Aufträgen geme entgegen. 

c;::s:: Marke Loeflund :z::u 

Vom 1. Juli an müssen wir die Preise ohne Zweifel um 
Mk. 8-10 erhöhen. 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren dargestellt 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

empfehlen wir zum Zweck der Säuglingsernährung abgefüllt in Kartons 
von 500 Gramm. ~ Originalabhandlung nebst Gebrauchsanweisung von 

Professor Soxhlet wird gratis mitgeliefert. 

Loetlund' s Loetlund.' s 

L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n Kindernahrung Milchzwieback 

bereitet auß J:anoCin, ~ataf1lnöC, {;ettfht unb 'gl'atfum ~OL!.t 
empfe~ ten atß lo~nenben .j)anbuedaufsartilel für 2!pot~e!en unb ~roguerim in eleganten ~ 
!tuben a 20 !jl f . (.l)anbverlaufsprei ~ 40 !jl f.) unb in ~Hedjbo[en a 10 unb 5 !jlf, (.j)anb· 

verlaufilpreis 20 unb 10 !jlf.) mit neben[te~ enber 6cf)u!Jmarle unb ge[djü§tem <!:tiquette _:;; 

Extrakt zur Selbstbereitung der be
bewährten Liebig'sohen Suppe fÜr 
Säuglinge im Verhältnis von 10p Tln. 
Milch, 100 Teilen Wasser und 8 Teilen 

Extrakt. 

~ 
~ 
( 
( 

~ ' 
t' 

mit peptonisierter Milch, ftir ent
wöhnte Kinder. Die rationellste 
Speise zur Kräftigung der Muskulatur 
und des Knochenbaues. Nur mit 10 bis 
12 Teilen Wasser zum Aufkochen zu 

bringen. Benno Jaffe & Darmstaedter, ~~y;~.._ .. 
Lanolinfabrik ltlartinikenfelde bei Ber lin. 

General-Vertretung für Württemberu: Erwin Schnorr, Stuttgart. Ed-. Loeßund & Co., Stuttgart. 

1 J. D. Stiefel's MediciniSche Seifen~1 
Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Sti fel's . 
. ! -

Menthol-S ifen 
Naphtoi-Seifen . 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Selfen 

Salicylsäure~Seifen 
Saloi-Selfen 

Schwefel-feiten 
Schwefei-Camphrr· Perub.-S. 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
· The·er-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. · 

Fabrik undE~portMedicinische~Seifen J'l D st·lafal 
1 Offenb~~h . a. Ma1n 1 1 
'-- I -

J. D. Stiefel's Toilette-Patt-Seifen. 
Schutz-Marke. Vielseitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe iph mich veranlasst, für die· in Qualität 

von keiner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen ·Toilette-Fett-Seifen (pilirte Seifen) :_ 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 
J. D. S.tiefel's -Kinde~·Seife (Baby Soap) 
zur promptmöglichsten Postbeförderung die nachstehep.den speziellen 5 Ko.- Packungen 
einzuführen. Diese eignen sich gleichzeitig als Verkaufs- bezw. als EmpfehlungsmitteL 

J D SI• f I FabrikundExport~edicinis~herS~ifen 1 1 18 8 Offenbach a. Main. 
. Gegrandet 184:1. 

J. D. Stiefel' s Garantie-Seife J. D. Stiefel's. Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 40 Stück 5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 

M. 10.- franko. ~._ ____ M_. _.:J._o_. __ :fj_ra_n_k_o_._.....,_.__._· _I 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Gelatinekapseln n. Perlen 

in jeder Füllung und V er
packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln 

in allen Dosen, 
sowie sämtliche KreÖsotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvemoy, Btuttgart. 

Phosphorpillen Ia. Ware 
in Kartons mit Firma und Gebrauchs· 

anweisung a 1/ 1, 1, 5 und 10 Pfd. 
Postkisteheu a 81/a Pfd. zu 3 .JI.. 50 ~ 

Phosphorlatwergse~r~altbar 
Flacon mit 70 Gramm zu 25 ~ 

, " " 120 " " 40 " 
~trychninweizen 0,25 u. 0,3 °/ o 
. Postkolli zu 3 .,II.. 50 ~ resp. 4 ..H. 

' .versendet franko, unter 10 .,II.. g. Nachn. 

A~ot~eter Floeck, Donzdorf. 
Bei grösseren Bezügen Extra-Offerte. 

Proben gratis und. {1·anko. 
"--

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck .und Expedition von Stähh ~ Friede!, Buohdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
He :raus g e g e b e n v on A :p o t h e k e :r Fr i e d r. Kober i n S tut t gart. 

:X:X:X:III. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGAR T 

16. Mai 1893. N2 39. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~·; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~• F e r n 8 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 I I . 16 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u s g a b e 8 t e I I e : 19 6. +-- •<-
Stuttgart .h at l!'ernsprech~Anschluss ~it folge.~ den Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhe1m, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts - V e rze ic hnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft. - Der 7. Internat. Pharmazeut. Kongress. -
Ueber ätherische Oele (Fortsetz.). - Wissenschaftliche Notizen: Ver
änderlichkeit des Morphin. Wasserstoffsuperoxyd. Sie transit gloria 
mundi. Vorschriften zur Darstellung von Eisenflüssigkeiten. Zum Nach
weis von Harzsubstanzen im Harn. Arsenikgehalt der Anilinfarben. 
Hektographenmassen. Verfahren zum Anfertigen von Pastillen ex tem
pore. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Frngekasten. - Briefkasten. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in W assertrüdingen res. Apotheker 

Bachmann, früher Besitzer in Weiltingen. 
Gekauft hat Herr Apotheker Gauss in Stuttgart 

die Driessler'sche Apotheke in Güglingen. Herr Driessler 
hat eine Apotheke in Oberbayern erworben. 

Ernannt wurde Privatdozent Chemiker Dr. Thiele 
in Halle zum ausserordentlichen Professor an der Uni
versität München. Er wird vorzugsweise über anorga
nische Chemie lesen. 

Stuttgart. Der letzte Tag der vorigen Woche gab 
der Kammer der Abgeordneten wieder einmal An
lass zu einer Homöopathen-Verhandlung, wie sie gerade 
in Württemberg nicht selten sind. Die diesmalige De
batte zeichnete sich freilich durch eine ausnahmsweise 
Schärfe von Rede und Gegenrede aus, aus Gründen, die 
ganz ausserhalb des Gegenstandes liegen. Ein besonders 
"schneidiger" Abgeordneter der Linken liess die Gelegen
heit nicht vorübergehen, mit dem ihm verhassten Mi
nister des Innern ein Hühnchen zu rupfen. Wir haben 
keinen Anlass, uns mit dieser ausserhalb der Sache 
liegenden Streitfrage zu beschäftigen, berichten übflr die 
Verhandlung selbst überhaupt kurz nur zur Verstän
digung der nichtwürttembergischen Leser, für Württem
berg sorgt ja die politische Tagespresse hinreichend, dass 
jedes Kö1:n chen der an den Tag getretenen weisen Sprüche 
der "Herren Landstände" urbi et orbi verkündet werde. 
Es ist ja nicht gerade nötig, jedes gefallene Wort als 
den Ausfluss gereifter Sachkenntnis zu betrachten. Der 
Abgeordnete muss seinem Mandate manches Opfer brin
gen, warum n icht auch das, ein paar duftende Rede
blumen auf dem Altar der Volksgunst zu opfern oder 
gar über eine Sache sich zu verbreiten, deren sachliche 
Beurteilung a usserhalb der "Grenzen seines Erkennens" 
liegt. 

Die Verhandlung drehte sich um verschiedene Ein
gaben homöopath ischer Verbände , die einerseits Beruf
ung von mindestens zwei homöopathischen Aerzten in 
das Mediz.-Kollegium verlangten, - ein solcher ist be
reits in dem Kollegium - anderseits die sog. "Homöo
pathenverfolgungen" eingestellt wissen wollten. Die 
Kommission stellt durch ihren Referenten Nussbaumer 
bezüglich des ersten Punktes den Antrag, die Petitionen 
der Regierung zur Kenntnisnahme zu überweisen, be
züglich des zweiten Uebergang zur Tagesordnung. 

Der Kanz l er der Landesuniversität beantragt auch 
bezüglich des ersten Wunsches Uebergang zur Tages
ordnung, bleibt damit aber mit 19 gegen 53 Stimmen in 
der Minderheit. 

In der Frage der sog. homöopathischen Hausapo
theken nehmen verschiedene Abgeordnete das Wort, um 
das Vorgehen der Behörden zu tadeln, einzig der Mi
nister des Innern macht geltend, dass in dem Wend
linger Falle lediglich in Anwendung des § 365 d. Str.
G.·B. gehandelt worden sei. Er verweist auf die Kon
sequenzen dieser Handapotheken, bemerkt übrigens, dass 
das Justizministerium angegangen worden sei, zur Klar
stellung der Rechtslage die Hand zu bieten. 

Die Kammer beschliesst gernäss den Anträgen der 
Petitions-Kommission. 

Vor Kurzem wurde in diesen Blättern die Notwen
digkeit betont, einen Pressausschuss zu bestellen, der 
die Aufgabe hätte, den absieh tlichen Entstellungen 

und Unrichtigkeiten der politischen Presse in Bezug auf 
Tagesfragen entgegenzutreten. Einen Beweis fü r dieses 
Bedürfnis liefert das "N. Tgbl.", das aus den "Blättern 
für soz. Praxis" mitteilt, dass die Aachener Verwaltung 
mit der von ihr betriebenen städtischen Apotheke 
sehr gute Erfolge erziele, indem sie für i. J. 1890/91 für 
Spitäler und Krankenkassen gefertigte 48 398 Rezepte 
nur Mk. 13 652 verausgabte, während die Rezepte nach 
der Taxe Mk. 44 243 gekostet hätten. Was hilft es, wenn 
in den Apothekerblättern darauf hingewiesen wird, dass 
mit den obigen Ausgaben kaum viel mehr als die Waren
auslagen bestritten werden können, während die Kosten 
für das Personal, für Heizung, Beleuchtung und Erneue
rung, für Verzinsung der Anlage wohl gar nicht in An
satz gebracht sind. Den Apothekern sagen wir damit 
nichts Neues, das Publikum aber, urteilslos wie es ist, 
nimmt die Uebertreibung für bare Münze, womit der 
Zweck des Verbreiters jener Mitteilung ja völlig er· 
reicht ist. 

Die Mecklenburger Apotheker haben sich ver
einigt, um zur Ehrung des zu früh dahingeschiedenen 
einstigen Vorstandes des D. Ap.-Vereins Dr. Christian 
Brunnengräber eine Brunnengräber - Stiftung 
zur Förderung der Ausbildung jüngerer Fachgenossen zu 
errichten. Nachdem der bez. Aufruf in Mecklenburg er· 
freulichen Erfolg gehabt hat, wendet sich nun der Meck· 
lenburger Ausschuss an sämtliche deutsche Kollegen 
und Freunde des Versterbanen um eine Beisteuer. Herr 
Apoth. C. Genther - Güstrow ist bereit, Gaben entgegen
zunehmen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
München, den 15. März 1893. 

K. B. Staatsministerium des Innern. 
Betreff : Die Apothekergehilfenprüfung, hier die 

Zeugnisse der Apotheker über die Lehrzeit. 
Nach einer Mitteilung des Reichsamtes des Innern 

wurde die Wahrnehmung gemacht, dass die mit dem 
Gesuch um Zulassung zur Apothekergehilfenprüfung vor
gelegten Lehrzeugnisse der Apotheker trotz der Beschei
nigung ihrer Richtigkeit seitens des zuständigen Medi
zinalbeamten nicht immer zuverlässige Angaben über die 
Dauer der Lehrzeit enthalten und dass es in der Regfll 
für die Prüfungsbehörde unmöglich ist, die Lehrzeugnisse 
auf ihre Richtigkeit einer sachlichen Prüfung zu unter
ziehen. Da auch die Medizinalbeamten nicht immer in 
der Lage sein werden, eine für die Feststellung der that
sächlichen Lehrzeit ausreichende Kontrolle zu üben, so 
bleibt die Zuverlässigkeit des Lehrzeugnisses in der 
Hauptsache von. der Ge":issenhaftigkeit des Le~ll'_he~rn 
abhängig. Dabei kommt m Betracht, da~s nur dieJemge 
Zeit auf die vorschriftsmässig nachzuweisende Lehrzeit 
in Anrechnung gebracht werden da.rf, während welcher 
der Lehrling thatsächlich in der Apotheke beschäftigt 
gewesen ist, während wirkliche Unterbrechungen dieser 
Beschäftigung durch längere Krankheit, durch längeren 
Urlaub durch Besuch von Pharmazeutenschulen oder 
aus an'derem Anlass, von der Gesamtlehrzeit abzu
rechnen sind. 

Nach bekanntgewordenen Vorgängen s?heint in den 
beteiligten Kreisen eine abweichende Ansicht nament
lich des Besuches der Pharmazeutenschulen, wie solche 
ausserhalb Bayerns mehrfach bestehen, sich zu finden, 
obwohl ein solcher Schulbesuch, so empfehlenswert er 
für die theoretische Ausbildung des Lehrlings neben 
seiner praktischen Ausbildung i~ de~ Apotheke sein ~ag, 
doch diese letztere auch nur tellweise zu ersetzen mcht 
im Stande ist. 

Da ein bewusstes Verschweigen in Abrechnung zu 
bringender. Unterbrech:ung?n! sofern dadu~ch die B~
stäti"'ung emes wahrheitswidngen Lehrzeugmsses herbei· 
geführt wird, den Thatbestand einer intellektuellen Ur
kundenfalschung erfüllen und auf Grund des § 271. des 
Reichsstrafgesetzbuches die Bestrafung d.es schuldigen 
Lehrherrn zur Folge haben kann, erschemt es nahege-
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legt, die einschlägigen Apothekerkreise entsprechend 
darüber aufzuklären. 

Im Einvernehmen mit dem K. Staatsministerium des 
Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten sind hie
nach die Apotheker im Regierungsbezirke in geeigneter 
Weise auf ihre Verpflichtung hinweisen zu lassen, Unter
brechungen der Lehrzeit in oben bezeichnetem Sinne bei 
der Ausstellung von Lehrzeugnissen in Abrechnung . zu 
bringen und im Lehrzeugnisse entsprechend Vortrag 
darüber ::tufzunehmen. 

Es ist Sorge zu tragen, dass ::tuch die Distriktspolizei
behörden und die Amtsärzte von gegenwärtiger Ent
schiessung zur Beachtung Kenntnis gewinnen und bei 
Zulassung zu den Apothekergehilfenprüfungen die Sache 
im Auge behalten werde. 

gez. Frhr. v. Fe i 1 i t z s c h. 
gez. v. Nies. 

In :fidem. 
K Regierungssekretariat : 

gez. Lutz. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 4. Mai 1893. *) 

Der Vorsitzende, Herr Dr. Thoms, eröffnete 
pünktlich 8 Uhr die sehr zahlreich besuchte V er
sammlung und erteilte Herrn Professor Pinne r 
das Wort zu seinem V ortrage: 

Ueber Nikotin. 
Redner knüpfte an seinen im vergangeneu 

Jahre über dasselbe Thema gehaltenen Vortrag 
an, worin er falsche Litteraturangaben über die 
Konstitution des Nikotin richtig gestellt hatte. -
Die bisher mit Hilfe des Oxynikotin angestellten 
V ersuche, einen Einblick in die Struktur des Al
kaloids zu gewinnen , waren erfolglos gewesen. 
Gegen Alkalien und Säuren ist dasselbe sehr wider
standsfähig , liefert mit ihnen entweder dunkelge
farbte Schmieren oder zerfällt vollständig , z. B. 
bei der Einwirkung von Oxydationsmitteln in die 
sog. Nikotinsäure (d. i. Pyridinkarbonsäure), Kohlen
säure und Ammoniak. 

Am geeignetsten zu Untersuchungen erwies 
sich das Bromderivat, über welches schon (aller
dings nicht übereinstimmende) Angaben vorhanden 
waren. Huber hatte durch Einwirkenlassen von 
Brom auf Nikotin in ätherischer Lösung ein 
Dibromnikotinperbromid, C 1 o H 12 Bn N 2 • HBr · Bn, 
erhalten und aus ihm die Base Dibromnikotin, 
Ct o H12 Brz Nz, dargestellt, ein schwer erhältlicher 
Körper von wechselnder, unsicherer Zusammen
setzung. 

Cahours und Etard erhielten durch die Ein
wirkung von Brom auf Nikotin in wässriger 
Lösung einen roten , kristallisierten Körper , von 
dem sie die Zusammensetzung Cto Ru N 2 Bn an
nahmen. 

Bei dieser Sachlage handelte es sich nun zu
nächst um Klarstellung der Zusammensetzung des 
Bromderivats und dann um die Auftindung einer 
bequemen Methode zur Bereitung desselben. 

Die Einwirkung des Brom auf die freie Base 
ist so heftig, dass auch in Verdünnung eine Ver-

*) Der Bericht ist schon seit letzten Donnerstag in 
unsern Händen, sein Abdruck hat sich leider durch das 
Himmelfahrtsfest verspiitet. 
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schmienmg leicht eintritt, besse; is~ es, das Niko
tin vorher in einer Säure, also hier m Bromwasser
stoffsäure zu lösen. Bei höherer Temperatur er
folgt die eigentliche Einwirkung des Brom, und 
es bilden sieb zwei, ziemlich leicht tre)lnbare Ver
bindungen, von denen die eine das Perbroii_lid einer 
neuen Base (Cto Hto Brt Nt 0 · HBr · Brs), d1e andre 
das Salz einer zweiten Base (Cto Hs Br2 Nt Ot · HBr) 
ist. - Das Perbromid ist gelbrot, das zweite Salz 
aber farblos. Jedenfalls haben jene früheren For
scher Gemische beider Salze erbalten und unter
sucht. 

Pinner hat die erste Base, Cto Hto Brr Nt 0, 
Dibromcotinin genannt, die andere, Cto Hs Br2 Nt Ü2, 
Dibromticonin · die bromfreien Basen , von denen 
eine bereits da~gestellt ist, wären demnach: Cotinin, 
CtoHuNtO und Ticonin, CtoHtoNtOz.- Das 
Cotinin ist eine feste , bei 50° schmelzende , bei 
330° destillierende, in Wasser, Alkohol und Cbloro
fonn lösliche Kristallmasse und eine starke , ein
säurige Base. 

Es würde zu weit führen , alle mit diesen 
Basen und ihren Salzen von Pinner angestellten 
Versuche anzuführen, sowie ihre Eigenschaften zu 
beschreiben; es sei nur noch erwähnt , dass aus 
der Zerlegung des Dibromcotinin durch Basen sich 
ergiebt , dass das Nikotinmolecul aus den drei 
Teilen besteht: 

C6H,N-~-~-, -~-ß-, und _J_cHa 
Re!!t des Methyl- Rest der Rest des Me· 

pyridylketon. Oxalsäure. thylamin. 

In gleicher Weise fo]gt aus den Zersetzungs
produkten des Dibromticonin die Zusammensetzung 
des Nikotinmolecqls: 

C6~N-~-, -~-ß-~- und -*-CHs 
Rest der Rest der Rest des Me

thylamin. Nikotinsäure. Malonsäure. 

Berücksichtigt man beide Zersetzungen zu
gleieb, so folgt daraus, dass im Nikotinmolecul 
4 Kohlenstoffatome hintereinander mit einem Pyri
dinkern verbunden sein müssen, und mit dem letzten 
Kohlenstoffatom noch die Gruppe N · C Hs. Folg
lich muss das Nikotinmolecul konstituiert sein: 

C6H,N-~-~-~-~-~-CH8 • 

Nun hat das Nikotin .die Zusammensetzung 
Cu.Ht, N 11; von den vorhandenen 9 freien Affini
täten mnssen 7 durch Waserstoff-Atome gebunden 
sein. Da andrerseits Nikotin eine bitertiäre Base 
ist, so kann sich an dem Stickstoff des NCHa kein 
Wasserstoff befinden; folglich muss dieses Stick
stoffatom noch mit einem der 4 Kohlenstoffatome 
verbunden sein - ganz wahrscheinlich mit dem 
ersten derselben. Das Nikotin würde also fol
gende Konstitution besitzen: 

H 

/ c H H, 
I II 

HC 

II 
H-C 

C---C--C~ 

I 
I / C=H. 
N--0./ 

C-H I' II 

/ 
CH8 H1 NI 

Das Kotinin wäre dementsprechend zusammen
gesetzt: 

H · H, 
Ü'---C--C 

I I >CH, 
N--eo 

CH I 

I CH3 

N 

aeh einer Pause sprach Herr Dr. Thoms 
iiber: 

Du Iein. 

Mit dem Namen Dulcin ist wegen seiner star
ken Süsskraft das p-Phenetolcarbamid bezeichnet 
worden , welcher Körper zuerst von Berlinerblau 
dur~b Erhitzen von salzsaurem p-Pbenetidin mit 
Kaliumcyanat, dann durch Einwirkung von Kohlen-

! . 
o:xychlorid auf p-Phenetidin und folgende Umsetz
ung mit Ammoniak erhalten wurde. 

Thoms bat eine überraschend einfache und 
~o~ilhafte Darstellungsweise gefunden , wdem er 
aqmmoleculare Mengen von p-Pbenetidin und Harn
stoff ~ei 160° _einige Stunden lang erhitzte; es bil
dete siCh Dulcm und Ammoniak. 

Nimmt man das salzsaure p-Phenetidin, so 

erhält man Dulcin und Chlorammonium, nach der für die Apotheker gleich zwei solcher zwischen
volklichen Vereinigungen von Fachmännern ange-

Gleichung: 
o·c,H5 + CO<NH2 setzt waren, die eine ausgehend von der Ameri-

CaH,<NH2·HCI NH2 kan Pharmaceutical Association, die zweite 
= NH.Cl + CO<NNHH:Cali4·0·CsH&. von dem Worlds. Kongr.ess_Auxiliary of the W orlds 

~ • Columbian Exposition, einem Zweige des Austei-
N ebenher bildet sich stets das Disubstitutions- lungskomitees selbst. Mit der Zeit siegte aber doch 

produkt, des Harnstoffs, der Diparaphenetolharnstoff die Einsicht dass es besser sei, statt die Kräfte 
CO<NH·C6H,·O·C,H& zu zersplitte;n , solche vereint einzusetzen und so 

NH.CaH40·C,H5 ' wird denn der 7. 1nernat. Pb arm. Kongress als 
welcher jedoch nicht süss schmeckt. - ~er~el~e einzi()'er seiner Art von Montag den 21. Aug. an 
lässt sieb, wie Thoms fand, nahezu quantitativ m in Chicago tagen. Dem dieserhalb erlassenen Auf
Duldn überführen , wenn ·man von ihm äquimole- rufe. entnehmen wir noch folgende Ausführungen : 
culare Mengen mit gewöhnlichem Harnstoff im Ziel und Zweck des Internationalen Pharma
Autoklaven einige Stundet:! lang auf 160° erhitzt. zeutischen Kongresses im Allgemeinen wird sein, 

Tlloms versu()bte hierbei, auch andre D2riva.te den Fortschritt der Pharmazie zu befördern , die 
der Kohlensäure , z. B. carbaminsaures Ammon, Stellung der Pharmazeuten und den allgemeinen 
kohlensaures Ammon in Reaktion treten zu lassen, Wert ihr·er Arbeit zu besprechen, und die weitere 
allerdings lieferten' auch diese Dulcin, doch wa;en Entwickelung _ der Pha.r:mazie in Erwägung zu 
die Ausbeuten bei diesem V erfahren nur mässige, ziehen , um so weit wie möglich eine annähernde 
weil das sich abspaltende Wasser unter Druck internationale Uebereinstimmung in Unterricht und 
zerlegend auf das Diparaphenetolcarbamid einwirkte, Praxis zu erlangen. 
indem dasselbe ·unter- Kohlensäureentwicklung in Alle, welche beabsichtigen, an dem Kongresse 
p-Phenetidin zurückverwandelt wurde. In gleicher teilzunehmen , oder welche vertreten oder selbst 
Weise erleidet auch das Dulcin durch Wasser bei den Sitzungen gegenwärtig sein werden, sowie 
u7:ter Druck eine Zersetzung, indem hierbei neben alle eingeladenen Gäste, werden ersucht, dem Y or
p-Phenetidin saures Ammoniumcarbonat gebildet sitzenden des Komitees, Oscar Oldb erg , 2J21 
wird: · · Dearborn St., Chicago, baldigst, wenn möglich vor 

CO<NH·CaH,O·C,Hs 4- 2 H,O dem ersten Juli, Namen und Adresse mitzuteilen. 
- N!ft Alle für den Kongress bestimmten Abband-

- C H <O·C1H5 + CO<ONH, 1 B . ht d M'tt il ll 't - a 4 NH
1 

· OH · ungen, enc e un I e ungen so en , so wm 
Thoms beschreibt das Dulcin als farblose wie möglich, im Voraus gedruckt werden, um unter 

Nadel, die bei 173--174o schmelzen; es löst sü:h die Anwesenden verteilt werden zu können; und 
bei 15u in 800 Tin. Wasser und wird von 50 Tin. sollten deshalb solche Schriftstücke vor dem ersten 
kochendem Wasser aufgenommen. In Alkohol von Juli in Händen des ständigen Sekretärs der American 
90 Of0 ist es 1:25 löslich. Beim Erhitzen über den Pharmaceutical Association, J ohn M. Mai sc h, 
Schmelzpunkt wird es unter: Ammoniakentwicklung Philadelphia, Pa., sein. 
in Diparaphenetolcarbamid übergeführt. Der Kongress wird bestehen aus Delegaten, 

Merkmale der .Heinheit sind die Farblosigkeit welche zu diesem Zwecke offiziell ernannt worden 
der Kristalle, der Schmelzpunkt, sowie die Eigen- sind, entweder von den Regierungen der verschie
scbaft, sieb farblos· in kalter, konzentrierter Schwefel- denen Länder, pharmazeutischen Gesellschaften und 
säure zu lösen. ' Prüfungsbebörden, pharmazeutischen Schulen, phar-

Redner zeigte Dulcin in Kristallen und Pulver, mazentiscben Abteilungen von Universitäten oder 
sowie Dulcintab]etten der Firma J. D. Riede! vor; vonPfiarmakopöe-Kommissionen;jededieserKörper
die Tabletten wiegen 0,25 gr, enthalten den zehn- schaften. ist zu drei Delegaten berechtigt. 
ten Teil Dulcin und entsprechen einem Stück Rohr- Besondere Einladungen an dem Kongresse teil
zucker von 5 gr. Für Diabetiker wird als Ver- zunehmen ergehen biermit an alle auf dem Felde 
dünnungsmittel des Dulcin Mannit benutzt. der Pharmazie tbä.tigen Lehrer und Schriftsteller, 

An diesen Vortrag anschliessend, sprach Herr sowie an Pharmazeuten im Allgemeinen. 
Dr. Stahl · Bei notwendig werdenden namentlichen Ab-

Ueber das Dnlcin in. physiologischer stimmungen sollen nur accreditierte Delegaten zum 
Beziehung. Stimmen berechtigt sein. 

Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht , die Die Verhandlungen des Kongresses werden in 
Wirkung desselben auf Kaninchen zu erproben und englischer Sprache geführt; jedoch werden Anreden 
hat gefunden, dass erst bei sehr grossen, in praxi in deutscher, französicber, spanischer oder schwe
nicbt zur Anwendung kommenden Gaben störende, diseher Sprache durch Dolmetscher_ in das Eng
jedoch bei Aussetzung bald wieder verschwindende lische übertragen werden. Vorträge, Abbandlun
N ebenerscbeinungenauftreten. Zu ähnlichen Schluss- gen und Mitteilungen, welche durch den Kongress 
folgerungen kam auch Kossel, der gleichzeitig veröffentlicht werden, sollen in der englischen, 
mit Stahl Fütterungsversuebe mit Dulcin an deutschen, französischen und spanischen Sprache 
Hunden und Kanineben vorgenommen hat. gedruckt werden. 

Dosen bis zu 2 gr wurden von Kanineben von Die Publikation der Verbandlungen wird einem 
1800-2000 gr Körpergewicht gut vertragen, ebenso besonderen Komitee, welches von dem Präsidenten 
von Hunden Dosen bis zu einer Menge von 0,1 gr des Kongresses ernannt werden soll, anvertraut. 
pro kg Körpergewicht, auch bei wiederbolter Ein- Zur Deckung der · Kosten dieser Puolikation 
flibrung. · ' · wird ·von jedem in·., den Vereinigten Staaten woh-

Grösser~ einmalige Gaben von 4 und 10 gr nenden Kongress-Mitglied, sowie von jedem daran 
riefen nach Kossel bei Hunden Symptome des teilnehmenden Mitglied der American Pbarmaceu
Uebelbefindens hervor, die jedoch bald wieder tical Association, ein Beitrag von fünf Dollars er
schwanden. Fortgesetzte Gaben von 2 gr, später hoben; andere Mitglieder, sowie Besucher des Kon-
4 gr täglich bewirkten Verfall bei den Tieren _gresses, haben diesen Beitrag nicht zu leisten. 
nach Sistierung weiterer- Gaben erholtefi sie- sich - Um die JV erhandlungen des Kongresses zu er
aber ziemlieb ~chnell. Hierbei ist zu bedenken, leichtern, wird das Arrangements-Komitee die Ge
dass 2 ~r Dulcm 400 gr Zucker entsprechen, und schäfte nach den Gegenständen einteilen, und wird 
d8;ss bei abnorm hoben Gaben wohl kein Genuss- deshalb der Kongress aus den folgenden vier Ab-
mittel ohne Schädigung vertragen wird. · teilungen bestehen: 
. Bei Einführungen des Dulcin in den men scb- Abteilung I. Geschichte und Entwickelun()' der 

heben Or~anismus, die Prof. Ew ald vorg~:>nom- Pharmazie. 0 

men hat, smd störende Nebenwirkungen nicht be- Abteilung II. Pharmazeutische Ausbildung und 
obac~tet wor~en. Es wurden Mengen bis zu 1,5 gr Gesetzgebung. 
Dulcm pro die genommen. . . Abte~lung III. Pharmakopöe-Fragen. 

Im G~gensatz z_um Saccbann, das bei fortge- Abteilung IV. Allgemeine pharmazeutische 
setzter Emgabe. bei den P~tienten nicht selten ~ragen, und solche Gegenstände , welche nicht in 
E~el erregt , Wir~ das. Dulcm gut vertragen, da eme der vorhergehenden Abteilungen gewiesen 
se.m Geschmack em mcht so "künstlich süsser" werden können. • 
Wie der des Sacchar~n _ist. . Die Geschäfte werden nach der Beamtenwahl 

Schluss der Mai-Sitzung 10 Uhr. m Uebereinstimmung mit dieser Einteilung ge-
-tz.- ordnet. 

Der 7. I~ternat. Pharmazeut. Kongress. 
Amen~a und dessen diesjähriger Brenn

prunk~ Ch1eago steht unter dem Zeichen ·der In
ternatiOnalen Kongresse. Kein Wunder, dass auch 
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Vorschläge fUr Abhandlungen, Berichte und Vorträge. 
. . Abteilung I. 

Geschichte u. Entwickelung der Pharmazie. 
1. Der Zustand der Pharmazie vor vier Jahr

hunderten, im Vergleich mit der Jetztzeit. 
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. 2. Die Geschichte der Pharmazie und pharma
zeutischer Institute in den Vereinigten Staaten. 

3. Die Ethik der pharmazeutischen Praxis, 
und die gegenseitigen Beziehungen zwischen dem 
Arzte und dem Pharmazeuten, und zwischen diesem 
und dem Publikum. 

4. Der Einfluss auf die Pharmazie, bedingt 
durch die Einführung von Chemikalien und an
deren.Medikamenten, welche durch Patente, Sicher
heitsmarken oder sonstige gesetzliche Einschrän
kungen geschützt oder beschränkt sind, und welche 
gewöhnlich von Aerzten verschrieben werden. 

Sollten Beschränkungen, welche die Herstel
lung und den Verkauf solcher Produkte zu mono
polisieren geeignet sind , im Interesse des öffent
lichen Wohles beseitigt werden? 

5. Die Beziehung der Pharmazeuten zur öffent
lichen Gesundheitspflege. 

6. Statistik über die Zahl von Apotheken im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl in verschiedenen 
Ländern; und über die Einfuhr und Ausfuhr von 
Rohdrogen, medizinischen Chemikalien und pharma
zeutischen Präparaten, während des letzten halben 
Jahrhunderts. 

Abteilu!lg II. 
Pharmazeutische Ausbildung und 

Gesetzgebung. 
1. Statistik über die Zahl pharmazeutischer 

Schulen und Kollegien in jedem Lande und die 
Gesamtzahl der pharmazeutischen Studenten. 

2. Vergleiche über die Ausbildung, sowie Be
rufs- und gesellschaftliche Stellung der Pharma
zeuten mit denen anderer Berufsarten. 

3. Weiche gesetzlichen Bestimmungen er
scheinen wünschenswert zur weiteren Beförderung 
der besten Interessen· der Pharmazie? 

4. In wie weit ist offizielle Beaufsichtigung 
der Apotheken notwendig oder vorteilhaft? 

Abteilung III. 
Pharmakopöe-Fragen. 

1. Die Aufgabe einer nationalen Pharmakopöe. 
2. Ueber wünschenswerte und praktische Ver

besserung der Nomenclatur der Pharmakopöen. 
Ist annähernde internationale U ebereinstimmung 
möglich? 

3. Skizze einer idealen Pharmakopöe. 
4. W eieher Fortschritt ist in der Herstellung 

einer internatiönalen Pharmakopöe für starkwir
kende Arzneimittel zu verzeichnen; und welche 
ferneren Schritte zur Erreichung dieses Zieles 
sollten gethan werden? 

5. Ueber den Einfluss und die Mitwirkung 
von Pharmazeuten bei der Revision von Pharma
kopöen in den verschiedenen Ländern. In welchem 
Verhältnis sind Pharmazeuten in Ihrem Lande 
thätig als Mitglieder des Komitees oder der Kom
mission für Pharmakopöe-Revision? 

6. Sollte irgend ein Medikament, dessen Her
stellung oder V er kauf durch Patent , Schutzmarke 
oder sonstwie beschränkt ist, . in eine Landes
Pharmakopöe aufgenommen werden, und unter 
welchen Bedingungen? 

7. Weiche Erwägungen sollten- massgebend 
sein bei Pharmakopöe-Revisionen für die Auf
nahme von neuen und für die Ausschliessung von 
älteren Arzneimitteln? 

Abteilung IV. 
Allgemeine Abteilung. 

1. Nach welchem allgemeinen Plan könnte 
eine systematische pharmazeutische Nomenclatur 
aeschaffen werden für komplexe organische Körper, 
~e Antipyrin, etc., welche seit einigen Jahren als 
Arzneimittel eingeführt werden? 

2. In welcher V\T eise kann der Pharmazeut 
seine technischen und professionellen Arbeiten aus
dehnen , um weniger abhängig zu sein von dem 
rein merkantilen Teil seines Geschäftes? 

Abhandlungen über diese ~nd andere Fra~en, 
welche für den Kongress übermittelt und aceaptiert 
werden , werden der betreffenden Abteilung über
wiesen." 

Man ist im Laufe der Jahre mehr und mehr 
davon abo-ekommen den bleibenden Einfluss der 
Internat. Pharm. K~ngresse auf die Entwicklung 
des Berufs zu überschätzen, seit die Bemühungen 
der Einführung einer Pharmacopea universalis als 
vorläufig ganz gescheitert ~ngesehen we~den 
müssen. Dennoch wird anderseits der Wert mcht 
unterschätzt werden dürfen, der durch die Ver
einigung von Fachgenossen aus alle.n Teilen der 
Erde und die dadurch erzielte persönliche Bekannt
schaft und Annäherung erzielt wird und der Manchem 

reichliche ideale und reale V orteile in Aussicht 
stellt. Von diesem Gesichtspunkte aus darf wohl 
der Hoffnung Raum gegeben werden, dass auch 
der deutsche Apothekerstand zahlreiche Vertreter 
zum 7. intern. pharm. Kongresse stellen wird. 

~cht Tage zuvor, am 14. August, wird die 
jährliche Hauptversammlung der American Phar
mazeutical Association gleichfalls in Chicago er
öffnet werden. 

Beide Einladungen sind unterzeichnet durch 
den Präsidenten der genannten Gesellschaft J os ef 
P. Remington und den durch seine ausgezeichne
ten pharmacognostischen Arbeiten auch in Deutsch
land rühmliehst bekannten .Permanent Secretary" 
Prof. John M. Maisch in Philadelphia. 

Ueber ätherische Oele. 
Bericht von Schimmel & Co., Leipzig. 

(Fortsetzung aus Nr. 38.) 
Die bei dem vorigen Artikel eingestreuten 

Klagen über verfälschte Oele des Handels wieder
holen sich beim 

Englischen Pfefferminz-Oel. ... "Bei 
einer sorgfältigen Kontrolle dessen , was von 
einem Teil der inländischen Konkurrenz als ächtes 
Mitcham dem Publikum geboten wird , weiss 
man nicht, was man mehr bewundern soll, ob die 
Dreistigkeit des Lieferanten, oder die Unschuld des 
Käufers , der sich meist in dem Glauben befindet, 
.ein gutes Geschäft" gemacht zu haben 1md für 
auf reeller Basis stehende Offerten nur ein mit
leidiges Lächeln übrig bat. Was in der V erfäl
schung dieses Artikels geleistet wird , grenzt an 
das Unglaubliche! Wir sahen Oele, an denen der 
jedem Fachmann so geläufige Typus des englischen 
Geles gar nicht mehr zu erkennen war und die sich 
als nichts anderes als Gemische von amerikanischen 
und japanischen Pfefferminz-Oelen erwiesen. 

Leider giebt es noch kein dem Laien zugäng
liches Mittel, solchem unerhörten Treiben entgegen
zutreten, sondern man muss sich vorläufig auf den 
Hinweis beschränken, dass englisches Pfefferminz
Oel Vertrauensartikel im wahrsten Sinne des Wortes 
ist! Wir hoffen indess, dass es unseren Bemüh
ungen gelingen wird , auch in der Beurteilung 
dieses wichtigen Artikels bald einen Schritt weiter 
zu thun." 

Im Anschluss daran meldet der Bericht, dass 
die Firma schon seit Jahren bemüht sei, die Kultur 
besonders edler und wertvoller Pfeffer
rn inzsorte n versuchsweise einzuführen. In der 
That ein recht guter Gedanke, dem wir Alles Ge
lingen wünschen ! 

Rosen-Oe!, deutsches. "Unsere Vorräte von 
eigenem Destillat sind vollständig erschöpft und 
wir erwarten mit Ungeduld die neue Ernte. Nach 
deren Beendigung werden wir hoffentlich in die an
genehme Lage kommen , die zahlreichen Reflek
tanten auf grössere Quantitäten zu befriedigen. Die 
in unserem Parfümerie-Laboratorium angestellten 
Versuche haben ergeben, dass das deutsche Rosen
Gel dem türkischen nicht nur an Feinheit, sondern 
auch an Stärke und Nachhaltigkeit des Parfüms 
überlegen ist. Toilettes··ifen in ganz gleichen Ver
hältnissen mit beiden Rosen-Oelen parfümiert, be
weisen dies zur Evidenz, und es ist immerhin 
wichtig, diese Thatsachen festzustellen, wenn auch 
wegen zu geringer Produktion , die Allgemeinheit 
von dem deutschen. Rosen-Gel vorläufig noch nicht 
Vorteil ziehen kann. 

Die Rosenstöcke auf unseren Pflanzungen 
haben den ungewöhnlich harten und langen Winter 
- mit einer Maximaltemperatur von-- 22° R.
vorzüglich überstanden und die Entwickelung der 
Pflanzen lässt im Allgemeinen nichts zu wünschen 
übrig. Die vielfach an uns gerichteten Anfragen, 
wie gross ungefähr die Produktion von Rosen-Gel 
in diesem J abre sein wird, lassen sich leider nicht 
bestimmt beantworten, denn der Rosenertrag ist, 
wie der jedes anderen landwirtschaftlichen Pro
duktes, ganz von den Witterungsverhältnissen ab
hängig. Nach den vorliegenden Erfahrungen kann 
unter normalen Verhältnissen , d. h. bei nicht zu 
heisser Witterung während der Blütezeit, auf zirka 
40 Kilo, bei aussergewöhnlich. günstigen Umstän
den sogar noch auf wesentheb mehr gerechnet 
werden. Hier wie überall wo Rosen-Gel erzeugt 
wird, ist der grösste Feind der Rosen während der 
Ernte - die Hitze - ! Kühle, selbst etwas feuchte 
Witterung ist die erste Vorbedingun!? für einen 
guten Blüten- und Gel-Ertrag und mit dem yer
alteten Vorurteil , die Rose bedürfe zum Gedeihen 
oder gar zur Entwickelung eines feinen Duftes 
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orientalischer Hitze , muss nun endlich gebrochen 
werden. Die Balkanprovinzen weisen im Winter 
fast regelmässig Temperaturen bis - 20° R. auf 
und während der Blütezeit bezw. Destillation ist 
"kühle Witterung" das Ideal des Rosen-Gel-Pro
duzenten. 

Die von uns errichtete Fabrik zur Herstellung 
unserer Rosen-Spezialitäten - Rosen-Gel , Rosen
Wasser und Rosen-Pomade - inmitten der Rosen
felder, ist der Vollendung nahe. Unser Haupt
augenmerk ist darauf gerichtet gewesen , die Ein
richtungen so zu treffen , dass jede Aufstapelung 
von gepflückten Rosen vollständig vermieden wird. 
Die Rosen wandern sofort, nachdem sie gepflückt 
sind, in die Destillier-Apparate, bezw. in die Mace
rations-Gefässe und geben in Folge dessen ihr 
Parfüm in vollster Frische und Feinheit ab. Nir
gends in der Welt ist diesem wichtigen Faktor ge
bührend Rechnung getragen! In der Türkei z. B. 
kommen die früh gepflückten Blüten tei~weise erst 
am Abend zur Destillation und auch in Südfrank
reich liegen , wie sattsam bekannt ist , die Blüten 
haufenweise aufgeschüttet oft viele Stunden , bis 
die Verarbeitung beginnt. Da unsere Fabrik mitten 
in den Rosenfeldern liegt, so lassen wir zur Fabri
kation unserer Rosen-Pomade stets nur so viel 
Blüten pflücken, als im Moment gebraucht werden, 
und es vergehen thatsächlich nur wenige Minuten, 
bis die Rose vom Stock in das präparierte Fett 
gelangt." 

Rosen-Gel, türkisches ..... Sehr interessant 
war es uns, unlängst aus Kasanlik einige hundert 
Gramm eines grünen Rosen-Geles von ganz ab
sonderlich feinem Parfüm , ganz ähnlich unserem 
deutschen Rosen-Gel, zu erhalten. Auf unsere An
frage über die Herkunft dieses Geles wurde uns 
der Bescheid , dass es nichts anderes sei , als die 
zuerst übergehenden Anteile des Rosen-Oeies , die 
sioh bei Destillation der Rosen von selbst abschei
den, bevor das ölreiche Wasser von neuem destil
liert wird. Es ist dadurch der Beweis geliefert, 
dass die Qualität des Geles durch die wiederholte 
Destillation der ölreichen Wässer über freiem 
Feuer , nach türkischer Praxis , bedeutend leiut't. 
Das gewöhnliche Rosen-Oe! von gelber Farbe hält 
im Parfüm mit diesem grünen ersten Destillat kei
nen V er gleich aus. 

Diese Erscheinung giebt jedenfalls zu denken. 
Es geht daraus hervor , dass aus der türkischen 
Rose mit rationelleren Einrichtungen ein Oe1 von 
weit besserer Qualität hergestellt werden könnte, 
und dass Demjenigen die Zukunft gehören würde, 
der nach dieser Richtung hin reform'atorisch vor:
gehend , mit dem althergebrachten V erfahren zu 
brechen wagte. 

Die Mangelhaftigkeit der herkömmlichen De
stilJationseinrichtungen scheint übrigens auch höheren 
Orts schon vor einer Reihe von Jahren empfunden 
worden zu sein. So erhielten wir im März 1887 
von dem Fürstlich Bulgarischen Finanzministerium 
zu Sofia eine Anfrage, ob wir geneigt wären, eine 
Anzahl junger Fachleute bei uns aufzunehmen und 
in der i estillation ätherischer Oele anzulernen -
ein Ansuchen , welches Wir selbstverständlich ab
lehnen mussten. " 

SandelhÖlz-Oel. Da das in Indien herge
stellte Oel sich als durchaus unzuverlässig . er
wies, wird nun das Oel in Europa direkt aus den 
Hölzern gewonnen. 

• • • n C r i p p s hat eine grössere Anzahl von 
Mustern von Sandelholz-Gelen und Cedernholz-Oelen 
untersucht; auf Grund seiner Beobachtungen stellt er 
an ein gutes ostindisches Sandelholz-Gel folgende 
Anforderungen : Das Oel ist stark linksdrehend, 
das spezifische Gewicht desselben darf nicht unter 
0,970 liegen; es muss in dem fünffachen Volumen 
verdünnten Alkohols (aus 5 Volumen Alkohol und 
1 Volumen Wasser bestehend) bei 15,5° C. klar 
löslich sein. Auf diese letztere Probe legt Cripps 
besonderes Gewicht, da man mit Hilfe derselben eine 
Beimischung von Cedernholz-Oel oder Ricinus-Gel 
zu ostindischem Sandelholz-Gel leicht erkennen 
kann." 

Damit gehen die Erfahrungen von Schimmel 
& Co. einig. 

n Ostindisches Sandelholz-Gel löst sich in 10 bis 
12 Gewichtsteilen Alkohol von 70 Volum-Prozent 
bei 20° klar auf , westindisches Sandelholz- Oel 
giebt unter gleichen Verhältnissen erst mit 50 bis 
70 Teilen Alkohol eine opalisierende Lösung, Cedern
holz-Oel endlich löst sich selbst in 100 Teilen 
70prozentigem Alkohol noch nicht vollständig auf." 

Vetiver-Oel ist knapp geworden in .l!'olge 
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mangelnder Zufuhr der Wurzel (von Andropogon 
muricatus) aus Indien. Die Schuld geht auf die 
Kreide des Jupiter Pluvius , der in Indien ebenso 
wie in Europa streikt. Solamen est miser. u. s. w. 

Scheidungsmerkmal vorgeschlagen, davon ausgehend, 
dass Alkohol die durch Harzsäure entstandene 
Trübung verschwinden mache , die durch Eiweiss 
nicht. Dr. Carl Alexander macht nun in der 
.D. Med. Wochenschr." darauf aufmerksam, dass 
diese Probe zu Täuschungen Anlass giebt , weil 
unter Umständen durch Salpetersäure ausgeschie
denes Eiweiss ebenfalls in Alkohol löslich ist, 
wenn es auch nach einigen Stunden wieder ausge
schieden wird. 

Citronenöl oder Pfefferminzöl aromatisiert sind. 
Als Lösungsmittel für die Medikamente dient 
95 Ofoiger Alkohol , welcher Zu{)ker nicht löst und 
leicht verdampft, nachdem er die Pastille völli"' 
durchdrungen hat. Aether dringt nicht so tief 
ein und scheidet das Medikament deshalb nur in 
den oberen Schichten ab. Mit Pfefferminzpastillen 
beschriebener Art sollen sich Pastillen zu 0·002 
Acid. carbolic. anfertigen lassen , die auch von 
Kindern gern genommen werden. Bei Mitteln, 
welche sich in Alkohol nicht lösen, muss Aether 
oder Chloroform angewendet werden. Um eine 
genaue Dosierung zu erreichen , fertigt man die 
betreffende Lösung in annähernd dem gewünschten 
Verhältnis an, wägt darauf eine bestimmte Anzahl 
Tropfen, ermittelt daraus den Gehalt eines Tro
pfens und verdünnt danach die Lösung soweit, 
dass je ein Tropfen die Quantität an wirksamen 
Bestandteilen enthält, welche man einer Pastille 
zu inkorporieren wünscht. Die Pastillen sollen, 
nachdem sie mit je einem 'l'ropfen der Lösung ver
sehen sind, an der Luft und ohne Anwendung von 
Wärme getrocknet werden. 

Wermut- 0 e l. In Frankreich ist die Wer
mut-Kultur auf dem Aussterbeetat, dagegen machen 
sich in letzter Zeit die Produkte von Algier, Cor
sica und Spanien mehr bemerkbar , während das 
früher wiederholt erwähnte russische Destillat 
gänzlich aus dem Handel verschwunden zu sein 
scheint. (Schluss folgt.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Soll die Harzsäure allein ohne Rücksicht auf 

Eiweiss ausgeschieden werden, so wird der frag
liche Urin versetzt mit ein paar Tropfen Es-

Vel'änderlichkeit des Morphin. H. Hager sigsäure oder verdünnter Schwefelsäure, am 
macht in der .Pharm. Ztg.u darauf aufmerksam, besten aber Salzsäure. Es entsteht schon in der 
dass Morphin unter dem Einfluss von Luft und Kälte bei Gegenwart von Harzsäure eine Trü
Wärme(über400C.)oxydiertwirdundindasschwä- bung, die im Gegensatz zum Eiweiss beim Ko
cher narkotische Oxymorphin übergeht. Diese Er- chen wieder verschwindet. Nach der Quincke
fahrung sollte beim Sterilisieren von Lösungen be- sehen Probe wird der Harn nach dem innern Ge
achtet werden. Ebenso sollte für das Eindampfen brauch von Copaivabalsam auf Zusatz von Salz
von Opiumauszügen behufs Herstellung von Extrakt säure oder Salpetersäure, oder verdünnter Schwefel
nur Vacuum angewendet und 35° nicht überschritten säure rosen- und purpurrot, beim Erwärmen dann 
werden. Die Sache ist wohl noch weiterer Klä- violett. War Sandelholzöl angewandt worden , so 
rung bedürftig. L. giebt der Harn mit den erwähnten Säuren gleich-

Wassersioffsuperoxyd. Frank Mörk schlägt falls eine Farbenveränderung ins Rötlich-braune, 
vor, die Handelsware mit Kaliumpermanganat die namentlich deutlich wird, wenn man nach dem 
nach folgender Gleichung zu zersetzen: Zusatze von 2-3 Tropfen BCl zu 8-10 ccm Harn 

5H 0 + K M 0 + diesen mit .A_ether schüttelt und den 12:ut ab0ae-2 2 2 n2 s 3 H2S04 ~ 
= 5 0 2 + 8 H20 + K2S04 + 2 MnS04, schiedeneu Aetherauszug trennt und verdampfen 

eine Lösung von 2,625 Kaliumpermanganat in lässt. Copaivabalsam giebt so einen dunkelvioletten, 
1 Liter Wasser wird aus H2 0 2 500 ccm 0 ent- Sandelholzölharn einen rötlichbraunen Rückstand. 
bunden, 1 ccm entspricht also 0,5 ccm Sauerstoff. Da auch Mucin mit Essigsäure einen Nie-

D. Am. Journ. of Pharm. derschlag geben kann, so schlägt Dr. Alexander 
Sie iransit gloria mundi. Durch alle Fach- zur Unterscheidung von Harzsäure, Eiweiss und 

blätter lief die Kunde von der grossartigen Ent- Mucin folgendes V erfahren vor: Man füllt in drei 
deckung Effronts, durch Zusatz von 3-10 gr Reagenzgläschen je 8-10 ccm des zu untersuchen
Fluorsalz zur Maische die Alkoholgährung glatt den Harns. In das erste giesst man 2-3 Tro
und sicher verlaufen zu lassen , da durch die pfen HCL Entsteht eine Trübung, so rührt diese 
Flusssäure alle dieser Gährung schädlichen Pilze von Harzsäure her und erhitzt man nach weiterem 
zerstört werden sollteiL Säure-Zusatz, so muss zur Bestätigung eine vio-

Nun weisen Jörgensen und Holm in der lette Färbmig eintreten. -
nChem.-Ztg." nach, dass ganz im Gegenteil die In das zweite Gläschen giesst man etwas 
ächten Gäbrungserreger unterdrückt, die Krank- Essigsäure. Löst sich der dadurch entstandene 
heitshefe dadurch gefördert werde! Niederschlag im Ueberschuss der Essigsäure nicht 

Vorschriften, aufgestellt vom Verein der auf, so ist auf Mucin zu schliessen. 
Apotheker Berlins zur Darstellung von Eisen- Die dritte Probe wird erhitzt und dann 
flüssigkeiten. Liquor Ferri peptonati euro Man- 1/s Volum Salpetersäure zugefügt. Eine Trübung 
gano: 24 gr Ferr. peptonat. sicc., 150 gr Aq. zeigt Eiweiss. 
destillat. erwärme in einer Porzellanschale bis Lös- . Arsenik-Gehalt der Anilinfarben. So häufig 
ung erfolgt ist; dann füge hinzu 40 gr Solut. Natr. hest man von Vergiftungsfällen, die durch den 
citrici (bestehend aus: Acid. citric. 5,0 , Liquor Genuss mit Anilin gefärbter Nahrungsmittel ver
natr. caustic. Ph. G. III, Aq. destillat. aa 17 ,5) ursacht sein sollen, wobei besonders betont wird, 
und erwärme unter tropfenweisem Zusatz von zehn- dass die Anilinfarben durch ihren Arsenikgehalt 
fach verdünnter Natronlauge bis der entstandene giftig wirken. Nach früherem V erfahren wurde 
Niederschlag sich gelöst hat. zur Herstellung besonders der roten Anilinfarben 

Der klaren Flüssigkeit mische hinzu: 3,7 gr allerdings Arsenik gebraucht, von welchem kleine 
Mangan. chlorat. crist. gelöst in: 40 gr Solut. N atrii Mengen in der fertigen Farbe vorkommen konnten; 
citrici (wie oben); ferner doch hat man die Methode der Darstellung mitteist 

586 gr Aq. destill. Arsenik jetzt verlassen. Aber selbst angenommen, 
100 " Sir. simpl. hundert Gramm Anilinfarbe enthielten eine Verun-
50 " Spiritus reinigung von einem Gramm Arsenik, welcher hohe 

3 11 Tct. Aurant. cort. Prozentsatz gar nicht möglich und einfach eine 
1,5 11 Tct. Vanillae Ungeheuerlichkeit wäre, so enthielte also ein Gramm 
1,5 " Tct. aromatic. der Farbe 1/too Gramm Arsenik; mit einem Gramm 

5 gtt. Aether acetic. Farbe kann man aber, wie das Patent- und tech-
.. ~errum peptonatum: 10 gr Pepton. purissim. nische Bureau von Richard Lüders in Görlitz an

lo.se m 100 gr Aq. destillat., füge hinzu 120 gr giebt, 1000 Liter Wein z. B. intensiv rot färben 
Liquor. Ferri oxychlorat, neutralisiere genau mit und enthielte demnach 1 Liter desselben 1 / 1 oooo~ 
verdünnter Natronlauge. Der ausgewaschene Nie- Gramm Arsenik - eine Verdünnung , die selbst 
derschlag wir mit 1,5 gr Acid. hydrochloricum er- dem eifrigsten Anhänger der Homöopathie unbe
hitzt .' bis Lösung erfolgt*) dann bis zur Sirups- denklieh erscheinen muss. Wenn nun trotzdem 
kons1stenz abgedampft, auf Glasplatten gestrichen behaupte.t wird, da.ss Anilin die Schuld an etwaigen 
und getrocknet. D. Apoth.-Ztg. Krankheits-Ersehemongen trage, so vergisst man 

Zum Nachweis von Harzsubstanzen im Harn zu Ungunsten eines Industrie-Erzeugnisses den 
neben Eiweiss. Copaivabalsam und Sandelholzöl Umstand, dass in den meisten Fällen die Ursache 
werden beim innern Gebrauch durch die Nieren in der Beschaffenheit der Nahrungsmittel selbst 
wieder ausgeschieden und sind als solche oder in zu suchen ist. _ 
ihren Zersetzungsprodukten, im Harn nachweisbar. D. Techn. Corr. d. P.-B. v. R. Lüders in Görlitz. 

Da mit dem Gebrauch dieser harzigen Mittel nicht Hektographenmassen herzustellen lehrt jedes 
selten Albuminerie, erzeugt durch Reiz der Nie- brauchbare Manual, dennoch dürfte es nicht über
ren, einhergeht, hat der Arzt häufig ein grosses flüssig sein, von Zeit zu Zeit Ergebnisse von Unter
Interesse zu wissen, ob Harzsubstanzen neben suchungen anerkannt guter Messen zu veröffent
Eiweiss im Urin vorhanden ist. Versetzt man liehen: 
solchen Harn mit Salpetersäure, so kann eine Trü- 170 gr Gelatine wird mit 400 gr Wasser 
hung oder Füllung eintreten, auch ohne Anwesen- quellen gelassen. Dann werden 1410 gr Glycerin 
heit von Eiweiss. Die Harzsäuren werden durch zugesetzt und auf dem Wasserbade erwärmt bis 
die Salpetersäure aus ihrer löslichen Verbindung eine völlig gleichmässige Masse entstanded ist. 
ausgeschieden. Man hat nun Alkohol als Unter- Zusatz von Salicyläure vermehrt die Haltbarkeit. 

*) Soll das Ferr. peptonat. binnen kurzer Zeit zur 
Anfer~igung von Liquor benutzt werden so kann man 
aus dieser Lö~ung auch durch Auffüllen ~it Aq. destillat. 
auf 300 gr em Ferrum peptonatum solut. 5 prozentig 
darstellen. 

V erfahren zum Anfertigen von Pastillen ex 
tempore. J amet macht in Nr. 7 des nJourn. de 
Pha~m. et de Chim." den Vorschlag , dazu poröse 
Pastillen aus Zucker zu verwenden welche er 
nPastilles a la goutteu nennt und 'welche mit 
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Bandeisbericht 
M e s s i n a , 5. Mai 1893. 

Essenzen: Bei kleiner Exportfrage sind Preise 
billiger. 

Mana still. 
Mandeln: Obgleich im April die kleinen Früchte 

in einigen Gegenden durch kaltes Wetter etwas Schaden 
litten, scheint die Mandelernte doch gut auszufallen und 
ein grösseres Ergebnis von süssen P. & G. als letztes 
Jahr zu erwarten zu sein. Von Avola-Mandeln wird da
gegen die Ernte l"ehr klein sein, weil die Blüten durch 
Scirocconebel besflhädigt wurden. 

Senfsaat: Neue per Juli. Nachdem 38.-- bezahlt 
worden, ist der Markt gestiegen, und wird heute 39.75 
verlangt. 

Weinsäurehaltiges Rohmaterial: Der Markt ver
bleibt ruhig und es geht wenig um. 

Olivenöl: Exportfrage existiert beinahe ausschliess
lich nur für feine Qualitäten von Brennöl für Russland 
und von Oberitalien. Die Bäume stehen ausgezeichnet 
und versprechen eine reichliche Blüte. 

Schwefel schwach, Exportfrage existiert nur zu 
niedrigen Preisen und ist der Markt weiter gefallen. 

Bücberscbau. 
Brehm's 'nerleben. Allgemeine Kunde des Tier

reichs. Mit 1800 Abbildungen im Text, neun 
Karten und 180 Tafeln in Farbendruck und 
Holzschnitt. Dritte, gänzlich neubear
beitete Auflage. Herausgegeben von Dr. 
Pechuel-Loesche. 7. Band: Kriechtiere und 
Lurche. 8. Band: Fische. Leipzig und Wien. 
V erlag des Bibliographischen Instituts. 

Die beiden vorliegenden Bände 7 und 8 reihen sich 
d~n bishe.r erschienenen ebenbürtig an. Es wird für 
emen gebildeten deutschen Leserkreis kaum nötig sein, 
darauf hinzuweisen, dass Brehm der geborene Beobachter 
u~d Schilderer des Tierlebens war ; hier soll nur ange· 
reiht werden, dass auch jene Männer, welche die der zu 
frühe welk gewordenen H:tnd entfallene Feder an seiner 
Stelle aufnahmen, das schöne Werk in seinem Geiste 
und Sinne fortsetzen. Dadurch gestaltet sich auch die 
dritte Auflage zu einem Werk, das auf der Höhe der 
Zeit un~ der Wissenschaft stehend, gleichwohl aber in 
allgemem verständlicher Weise ein Bild des Tierlebens 
zeichn~t, w.ie es in gleich umfassender Weise nirgends, 
auch mcht m fremder Sprache besteht. Ermöglicht wurde 
fr~ilich ein solches Werk blos durch den Unternehmungs· 
geist un~ die Leistungsfahigkeit des Verlags, der dem· 
s~!ben ~me Ausstattung gab, die selbst weitgehenden 
kl.ms.tlen~che~ Anforderungen entspricht und zu der 
Emz1garhgkmt des Inhalts auch den Vorzug grösster 
äusserer Vollendung fügte. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 16. Woher bezieht man einen wirklich 

gut ar?ei~enden photographischen Apparat für Dilettan
ten bei mcht zu hohem Preis? 

Z?satz der Leitung. Es wäre natürlich ein Leich· 
te~? diese Frage aus den Ankündigungen öffentlicher · 
Blatter und Adressbüchern zu beantworten. Vorzu· 
ziehen aber bleibt, wenn einer oder der andere Herr 
a?s unserem Leserkreise, in dem ja die Kunst des Licht
blldens fieissig geübt wird, sich entschlösse, seine _Er· 
fahrungen auf diesem Gebiete zur Verfügung zu stellen, 
zu deren Wiedergabe in diesen Blättern wir natürlich 
recht gerne bereit sind. 

Briefkasten. 
H. in U. Sie erklären sich als Freund der Ablösung 

"wie überhaupt die jüngere Generation unter den Kolle· 
gen" und wundern sich, dass wir für dieselbe nicht mehr 
"agitatorisch" auftreten. Das ist keineswegs unsere 
Absicht, wir wollen vielmehr den Gedanken mehr und 
m~hr reifen lassen, die Durchführung wird sich dann 
leichter gestalten. Dass die "Apothekenfrage" nicht mehr 
von der Tagesordnung verschwindet, dafür wird ja von 
anderer Seite reichlich gesorgt. Auch die Zusammen· 
setzung. des neu zu wählenden Reichstags wird nicht 
ohne Emfiuss auf den Fortgang der Bewegung sein. 
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Anzeigen. 
Realrecht in Bayern. S · 1 k C h · t 
Hebungsfähige Apotheke (Unter e V e r I n m m e n a m p ' . e m n I z. 

) franken), ca. 20,000 M. Anzahlung, 

~~n:n z~a:!r~!!:e~ossen Geschäfts Fabrik medizinischer Verbandst.,[ e. 
~er f~@~hi~~~r OCra~z 

findet am 
1\littwoch, den 17. Mai, 

von 4 Uhr ab 
Anfragen unt . .A . 1 durch die Exped Filial-Fabrik Berlin SO., Pranzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

d. Bl. erbeten. Dies?s speziell . f~r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

im "Waldhornu statt. ) 
Thema: Oie Arzneitaxe vom Oe- 1 

zember 1892, spez. die der homöo
path. Urtinkturen. 

F amilien-Verhältnisse halber ist 
eine schön eingerichtete und 

get•äumige 

Festsetzung der BIUtentour. 
Allgemeines. 

Zu zahlreichem Besuche ladet 
freundliehst ein 

~rivil. Land-Apotheke 
mit 8-10,000 M. Umsatz bei ent 

~ sprechender Anzahl ung zu ver 
kaufen. U ebernahme könnte so 
fort er folgen. 

Eigeltingen (bad. Seekreis). 
ZurVertretung auf einige Wochen 

suche zu sofort 

einen Herrn. 
0. Müller, Apotheker. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich einen zuver

aässigen Herrn als 

D efek ta r. 
Referenzen erbeten. 

Fohr , Hofapotheke. 

Lehrling 
zu baldigem Eintritte gesucht. 

Heidelberg. C R I d . eu an , 
Hirsch-Apotheke. 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche zum 1. Juli einen gut em

pfohlenen 
jüngeren Gehilfen 

aus Süddeutschland. 
A.. Felder. 

Suche zum I. Juli 1893 

empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 

Französische Schweiz. 
In einer Apotheke einer kleineren 

Stadt wird sofort oder später 
Volontärstelle 

frei. Gute Gelegenheit französisch 
zu lernen. 

Gefl.. Offert. b. zu richten an 
Mons. Louis Peter, pharmacien, 

Moudon, Kanton Vaud. 

N eckarsulm. 
Zur Aushilfe auf längere oder kürzere 

Zeit sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
Dr. Gg. Kumpf. 

Waldkirch bei Freiburg. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

zuverlässigen, wohlempfohlenen Herrn. 
• Dr. lt.l. Finne r . 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn er· 
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

auch früher, eine sehr vorteilhafte Ge· 
Jrllfens telle. Angebote unter S. S . 
vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Privi/, Apolireire 
in Württemberg, ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .Ai. er
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt .. 
C. U . an die Exp. d. Ztg. i 

Ernstgemeinte Angebote unt. Z. 50 
befördert die Expedition d. Zeitung. 

An· und V erkäufc 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe, Frankfur t a. 1l1. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Receptirtisch 
sehr gut erhalten ist zu verkaufen. 

Karlsruhe (Baden). 
Hof-Apotheke vorm. K. Sachs. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 1dark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, GersleHen. 

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. 

Der Verlag der :Sütld. Apoth.-Zt g. 
in Stuttgar t empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . .At. 3.-
II. gebund. . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . " 4.-

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . .Ai. 2.75 pr . Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/'l Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

• Cognac • 
a b gelagerte milde Waa r e , 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .Ai. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" B weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg . .Ai. 1.50. 
1000 " " 13.- . 

" C Karton, weiss, zum Aufkleben 
der Pflanzen 100 St . .At. 2.20. 

1000 St . .Ai. 20.-. 
VerJag der Südd. Apoth.·Ztg. 

Stuttgart. 

I . Ranges liefert zu b1lhgsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in 1\l agdeburg, Amster dam, 
Bukarest, Kon!lta ntiuopel, Kai ro, Al rxandl'ien, ~ydney. 

n .. oouomutmtmtottttttttoottoooolttlmttmumuaumamanoummotmuotmtt 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nha her : 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 Nahrungs
mittel- u nd Harn-Analyl'e jederzeit. 

Uebernahme von Uuter suclmngen aller Ar t in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. · 

Berlin N., :Friedrichst rasse 131d. 
tttttuUUUttttttuUtotttUttttUutOtUUUtttttiOIOotuttutttOOOtuttUUttUtotttUuttttut 

~--~~~~~~~~------~ 1 uhemiscbes Unterrichtslaboratorium Köln a. Rh., ~ionstnal 7. 1 
I 

Die Kt~rse :zur Erler~ung ':on Nahru~gs~itteluntersuchungen für Apo-

1 theker und Chem1ker, sow1e kleme baktenolog1sche Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet beste Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana- I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett
und Oel-Industrie. 

L Analysen werdP.n zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. -.I 
Dr. :u. Pfre na:;e r , vereid. Chemiker. ---------. ................... 1.1································· • • I .Jos. Blet·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 01 • 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

:
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
• Nachweislich die · grössten Erfolge. [IJ ........... 0 ............... 1., ....................... . 

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. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

B estellungen auf eiegierten 
und prima naturellen 

Safran 
zu niedrigsten Preisen nimmt auch 
in kleinsten Quantitäten an 

für den Plochinger Bestellverein 

lindenmayer-Kirchheim u. T. 

~~~~~~;~~~ 

~ E. Gruner & C!e, 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vors-chrift d. Ph. G. lU.: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
co.m.m. 

- lini 
- papaver is 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pul 'V. 

oleac. et p ulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et v en a l. 

Niederlage des Oesypus. Hein er 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. nae d . Seifen n. Dr. Buzzi. 

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.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Or. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd . .A.poth.-Zeitung. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lberfeld. Erholungsstr. 3. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, abso lut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer .. . pr. Ltr. vf(: 1.40 

" Tokayer Ausbruch ... " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1. 90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz ...... . . " " " 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geb. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert . 

Sindolsheim (Baden). 

Hch. Scheu V'V:we., Wein-Import. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als .flot ter Hnndver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern : 
Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
P l'eis b1·osch. m it Umschlag 60 Pfu. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
•Südd. Apothek .-Ztg.u enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die .Volksvertreter , Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
andersei~ige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. !poth.-Ztg". 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
Als vorzüglichste Salbengrund

lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vor schrift 
der deutschen P bar macopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachtet en 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 

Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

Ph. G. 111 agitatum 
und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehe n. 

== Muster gratis und franko. · 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Biebrich a. Rh. 

Reeller, leicht Absatz findender 
Hand ver kau f s a rtike 1. 

Species amarae 
Forbacher 

Magenkräuter 
(in ßotten Geschäften die zeitraubenden 5 Pf.-Ver
kä.ufe von Alo~. Rhabarber u. s. w. ersetzend) zur Be
reitung von bitterem Branntwein bekannte Zusam
mensetzung aromatischer und bi'tterer Drogen in 
sauberer, eleganter Packung mit Angabe der Bes~nd
teile u. Gebrauchsanweisung, a Scliacht. 50 Pl. mit 
40 °/0 Rabatt_. erste Sendung franeo in Kommission. 
Muster gratis. 

Pohle, Adlerapotheke, 
F01·bach, Lothr. 
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Apotheker Stöcker'• 

Pulverdispensir-Waage 
auf Stativ mit Messingbnlkln und Präcisions- Aicbe. 

Pr e i se JH• r S tück 
mit lackirt en Messingtheilen 

mit Celluloidgarnitur ....... a Mk. I ViO. 
mit Aluminiumgarnitur . . . . . . a Mk. 18.50. 

mit v er nickelten Messingtheilen 
mit Celluloidgarnitur . . . . . . . a Mk. 19.SO. 

'-'=M!U_..- mit Aluminiumgarnitur . . . . . . a Mk. 20.50. 

All ei n 'verka uf: 

GEORG W'ENDEROTH 
Cassel- Berlin C.- Hamburg- München. 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Salinen und Bad Theodorshalle und Xarlshalle 
(seit al ten Zeiten bekannt als die "Xreuznacher Salinen") wird im ftüsst
gen wie im eingedickten (festen) Zus~ande ~ls Mutterlau"'e-(Bade)
Salz n ur durch uns bezw. Herrn H. Dreiss1g dah1er, welchem d1e 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-Geschäften zu haben. 

Theodors. halle (Gemeind~ Bad Kreuz.nach, im April 1893_ 
Post Munster a. Stem), 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

rl. sto I empfohlen bei Ulcus cruris, parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen Besondere lndiralionen : Brandwunden, ID
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendet bei .ac~tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane etc. 

Trional und Tetronal prompt wirkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Pa tent angemPl det.) 

Phen~ceti_~-Bayer S 1 1 _Sulfonai-Bayer 
Salicylsaure a 0 Salicyls. Natron · 

Chlormethyl. 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

s ällJrttflrche pna"'!aceutische una technische 
.--<:..-..,.... Apparate. __ ..____ 

VERBAN OSTOffE, GUMMI·u. GUITAPERCHAWAAR( ~ 

YolfsländLge [inrichtun_gen fü r 
.ÄPOTliEKE:N t. DRO C UERIE: N'. 

Grosse illustrirte Pn:isflste srafis. fran~ 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotbeker 
in Fässern und in Flaschen. 

Bo:lfDlann, Jle:lfter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export 
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=-s 
CD 
::s 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 
"C 

= 

Kreosot 0,1 Ol jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 8 Mark jl Kreosot 0,05 ßals. Tolu 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 7 Mark 
,, 0,15 " ,, " 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " 1 " 0,1 " " 0,2 10 " a 100 " = 8 " 

3 
CD 

3 
KI"eosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 

ferner 
cc 
= 
c.. 
CD 
::s 
CD 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
c 
Q) 

(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

3 

J{apsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

rJ) -CD 
-s 
::s 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Nie~erlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 0 YP yr1n 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 Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . d b·1·1· t 
Sulfi 1 R • d l" beste, remste un 1 1gs e 

ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Spec1f1cum gege~ 
Influenza. .. Salipyrin ,übertrifft"•.Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
0 '' I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte'ratur zu Diensten. 

~:==~i-

Die Mi 

Heilbronner Gewerbebank 
(Aktiengesellschaft) 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären hefert als Spez1alitat 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schau:m"Weine 
in 1

/ 1 · , 
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. Laudesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und KrankenpO.ege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " ·" " 20/4 " 30/8 " 

Engelzn.ann & Oie., Stuttgart. 

k. u. k. Hof· 
Lieferant 

_...Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola· Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. ~ 1.- . Eink. ~ 1.25. a Fl., Verk . ..Ji. 1. 7 5. 

T ~marinden-Essenz rf · ~ 
Emk. 1t Flasche ei/6 1.25., Verk. ei/6 1.75. 

~ 1 /2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. 

~~·."... Die 1 Ko.·Fl. .4t.4.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0=100. 
gold. Medaille. HöCJ~st.fi.USZIB!Cll!JUng• 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. ßuchner, Löwen-Apotheke .in München; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 
" die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 
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Alle Sorten medizinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES. HAINICHEN i.s. 

Bekannt billigst,e Preise. Prompteste Bedienung. 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolulen 

PapiersäGke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Rwptbiichlein 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Natürlichesarsen = 

' 

Das Wasser der Guber -Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten , die auf abnormer Zu

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech

selfieber und den ihnen folgenden Ka

chexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Genital-

t ractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud wig vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts
teilen: 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxy(lul . 3.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
. FRANZENSBAD.- WIEN.- URLSB!D. 

Mattoni & WiHe in Budapest. 
Ein Post-Colli ~ 50 Pf. Porto nnch Deutschl!lnd 

30 kr. " " OesterreJch 
fasst 6 Iaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn : Sicher er'sche Apot heke. 

Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

I~ikör-Etiketten 

Parfümerie-

~tO:QJ1ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Pepsin Ph. G.lll 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teduren 

B k'' 
weiss, geruchlos 

derungen d. Ph. Y 
und die Anfor

' ' 

G.Illweitüber-
treffend. 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
Jl. Dlayer & Cie. 

Stutt~art, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefü.sse von 
Glas unrl Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emailleschilder , sowie alle ander en Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

VollständitTe Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und s ämtliche Glas,vare n für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

-Adeps suillus 
Marke "Drei Kronen'' 

Nach kurzem Rückgang der Schweinefettpreise um die 
Zeit nach Ostern ist in den letzten Wochen wieder eine scharfe 
aufwärtsstrebende Bewegung eingetreten, welche uns nötigte, 
unsern ferneren Bedarf zu ganz bedeutend höheren Preisen zu 
decken, als· wir in Aussicht genommen hatten. Einstweilen 
besitzen wir noch ein beschränktes Quantum, welches wir vor
erst noch zu unveränderten Preisen, nämlich: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 142.-
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 146.-
in Kübeln " Netto 121

/2 Ko. ,, 150. -
für 100 kg franko Käufers Bahnstation ablassen , und sehen 
wir gütigen Aufträgen gerne entgegen. 

Vom 1. Juli an müssen wir die Preise ohne Zweifel um 
Mk. 8 - 1 0 erhöhen. 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

D irecte B ezu gsquell e. 

41/ 2 Kilo Postcollo 1tfk. 8.10 franeo 
Porto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 

Bei Entnahme grösserer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 

100 Stück franeo Porto u. Verpackung. 

Für Brauselimonaden· 
Fabriken 

Limonadensyrup-Essenzen 
sämtliche Sorten(Fruohtaroma,Fruo~t. 
säure und Farbstoff enthaltend), 2 Ktlo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung off. als 
Spezialität 

Kretzschmar & Sehmidt, 
Chemnitz in Sachsen. 

Der heutig. Nummer ist eine Beilage der 

Verlagsbuehhandlung von Jul. Springer 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend: 
Schule der Pharmacie 

in 5 Bänden herausgegeben von Dr. J. 
Holfe rt , Dr. H. Thoms, Dr. E. My· 

li u s, Dr. K. F . Jordan, 
beigefügt, auf welche wir unsere geehrten 
Leser be onders aufmerksam machen. 

D ie Exp e d i t i~ 
Verantwortlicher Leiter: Frie dr. K obe r , Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgarl. 

236 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark tmd kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
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findet , die Verantwortung für den Inhalt des Ar
tikels im Voraus abzulehnen. Die Quintessenz des 
ärztlichen Schriftstellers geht, um das kurz gleich 
anzudeuten, dahin, dass die Lage der Aerzte z. Z. 
in ökonomischer Beziehung eine ganz verzweifelte 
sei und dass neben den Krankenkassen hauptsäch-

TagesgeSCbicbte. lieh die bösen Apotheker daran Schuld seien. Zum 
Beweise seiner Behauptungen zieht der V erf. eine 

Gekauft hat Herr Apotheker Sand berg-er die ja allseitig gefällige Magd, die Statistik, heran, eine 
Fröhlich'sche Apotheke in Böblingen. -Herr Apotheker 
Scholl in Göppingen die Apotheke in Schiltach. recht brauchbare Hilfe, da man damit ja beweisen 

Verlobt Fräulein Lina Glock, Tochter des Herrn kann' - was man will. 
Apothekers Glock in Bönnigheim mit Herrn Max Ro- Was spielt doch diese Nothelferin für eine 
man, Stabsarzt in Weingarten. vielseitige Rolle in der gegenwärtigen Wahlbewe-

Gestorben in Reutlingen Apothek. Immendörffer, gung, allen Parteien leiht sie ihr schützendes Män
zuletzt Besitzer einer Drogenhandlung. Der Verstorbene telchen, um zu beweisen, wie schlecht alle _An-
war ein tüchtiger Fachmann, wie verschiedene seiner d d k d · d S ·v f d 
wissenschaftlichen Untersuchungen bewiesen, dabei eine ers en en en sm · o auch hier. Der er · es 
ideal angelegte aber zum Absonderlichen neigende Artikels erwähnt zunächst, dass die Zahl der jähr
Natur, die sich schon in der gewundenen Ausdrucks- lieh staatlich geprüften Aerzte von 1880-1892 
weise und den zum Teil bizarren Bildern seiner gele- von 556 auf 1570 gestiegen sei, während durch
gentliehen Veröffentlichungen in diesen Blättern zeigte. schnittlieh nur gegen 500 ausscheiden. So habe sich 
Jene Neigung zum Ungewöhnlichen leitete ihn wohl 
seinerzeit auch in der Selbstanzeige wegen Uebertretung denn die Zahl der Aerzte in Deutschland von 1S80 
der "schwarzen Verordnung", die damals durch ganz bis 1892 von 15 000 auf mehr als 20 000 gehoben, 
Deutschland ein gewisses Aufsehen erregte und war aueh während die Einwohnerzahl nur von 42 auf 50 Mil
bestimmend in der Gestaltung seines Lebensweges, der 1· t' · W hl h b F k · h ( •t 
durch einen freiwilligen Tod einen vorzeitigen Ab- . Ionen ges legen sei. O a e ran relC m1 
schluss fand. Ohne die Ursachen des letztern zu kennen, blos 38 Millionen) 6000 Aerzte mehr und Nord
müssen wir den frühen Hingang des tüchtigen streb- amerika mit 60 Mill. Einwohner deren gar 100000. 
samen Mannes aufrichtig beklagen. Trotzdem ist Deutschland die Hölle der Aerzte. 

Berlin. Dass die radikalen Parteien, wenn dieser Berlin hat auf 11/2 Mill. Einwohner 1600 Aerzte, 
Ausdruck auch im ausser-politischen Leben gebraucht von diesen haben 10;17 aus ihrer Praxis eine Ein
werden darf, trotz ihrer energischen Betonung der Frei-
heit und Gerechtigkeit nicht immer die duldsamsten nahme von höchstens 3000 Mark; nur etwa 10 
sind, beweist die gewaltsame Entfernung eines konditio- vom Hundert nehmen mehr als 10 000 Mark ein, 
nierenden Apothekers Hans Stein in Berlin aus dem ein Einkommen , das von den Berliner Rechtsan-
Deutsch. Pharmaz.-Vereine. Stein hatte in der Pharm. 1 t 80 H d t h b D t 
Ztg. gegen die Perst.nalkonzession geschrieben und da- wä ten e wa vom un er a en. er gröss e 
bei seiner Mitgliedschaft zu genanntem Vereine erwähnt. Teil der Berliner Aerzte hat also niemals, auch 
Darauf hin hat der Vorsitzende ohne Weiteres seinen nach noch so langem Warten nicht, auf eine aus
Ausschluss verfügt und der Centralvorstand hat diese reichende Einnahme aus der Praxis zu rechnen. 
Massregel nachträglich gebilligt. 

In Dr. E. Ritsert's bakteriologisch-chemischem So schliesst der Verf. , er lässt aber gänzlich 
Institut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) arbeiten im ausser Betracht, einmal, dass die Angaben der 
Mai d. J. folgende Herren: Apothekenbesitzer H. Oohn- Einkommen, der Natur der Sache nach, von den 
Loitz (Pommern); die Apotheker H. Blumberg-Reck- Aerzten selbst herrühren und in einem Jahre ge
linghausen, F. Driessen-Oösfeld, P. Hacke-Schwedt, macht sind, in dem ein neues Steuerselbstein-
0. Hartung-Berlin, G. Heinke-Berlin, C. Hilde-
brand-Danzig, o. Hoffmann-Berlin, o. Holzhausen- schätzungsverfahren in Preussen ins Leben 
Nürnberg, P. Oberländer- Weimar, 0. Reuter-Berlin, trat und anderseits, dass in Berlin Hunderte von 
H. Schulze-Zossen, L. Seisser- Würzburg; die Ohe- bemittelten Aerzten leben, die von ihrem Titel 
miker Dr.A.Baur-Biberach, Dr.Nagel-Coblenz, Dr.M. wohl Gebrauch machen, aber nach der Hauptstadt 
Pusch-Dessau, sowie der Arzt Mr. Trevelyan-Leeds . 
(England). gegangen sind , um alles Andere eher zu treiben, 

Die Lage des Aerztestandes 
in Deutschland. 

Unter dieser Aufschrift veröffentlicht die "Tgl. 
Rundsch. " einen Aufsatz , den sie als von einem 
Arzte herrührend bezeichnet und der wiederum 
beweist, wie befangen , wie kurzsichtig un? eng
herzig so gar Viele denken , so bald es siCh -
um ihren eigenen Geldbeutel handelt. Voraus
schicken müssen wir , dass die Redaktion der ge
nannten, trefflich geleiteten Zeitung*} selbst nötig 

*) Um jeden Zweifel in die Loyalität der genannt~n 
Zeitung auszuschliessen, soll · hier noch angereiht sem, 
dass die Zeitung aus Apothekerkreisen stammenden Zu-

als ärztliche Praxis. Es liegt auf der Hand, dass 
deren Selbsteinschätzung das Dnrchschnittsein-

rückweisungen dieses Angriffs ebenso bereitwillig ihre 
Spalten geöffnet hat. 

Auf deren Veranlassung ist denn auch der Verfasser 
mit seinem Namen hervorgetreten: Dr. August Müller 
in Düsseldorf. Er hat natürlich sich beeilt, die Be
hauptungen in Bezug auf den Tokayer als irrtümlich zu
rückzunehmen. Wenn wir auch geneigt sind, ihm, wie 
das unter anständigen Gegnern der Brauch, zu glauben, 
dass er durch Mitteilungen der öffentlichen Blätter "~re
geführt" war, so muss doch die gebrauchte Wendung 
endlich einmal" den Verdacht erwecken, als ob er 

habe behaupten wollen, dass er die Abgabe gefälsc~ten 
Tokayers in Apotheken _längst kenne. Gegen d1?se 
Unterstellung müssen w1r den Apothekerstand ernstlich 
in Schutz nehmen. 
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kommen der Berliner Einkommen ausserordentlich 
herabdrückt, die angegebenen Zahlen also verdammt 
wenig beweisen. Aber es kommt noch ärger. Der 
Artikel führt nun den Brief eines Artztes in Ban
n o ver an, der schreibt : 

"Wenn ich aus allen Ecken und Winkeln 
meinen Berufseinnahmen aus den Jahren 1890, 
1891 und 1892 zusammenkratze, so kommen im 
Ganzen achthundert Mark zusammen." "In den 
elf Jahren meines Hierseins habe ich die Ueber
zeugung gewonnen, dass alle meine Bemühungen, 
eine Praxis zu bekommen, vergeblich sind ohne 
die Protektion gewisser Kreise. Diese Ueber
zeugung ist mein einziger Gewinn." Sogar die 
australischen Kolonien bieten dem Arzt heute 
mehr Aussichten, als Deutschland: es leben dort 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl doppelt so viel 
Aerzte wie im Deutschen Reich, und diese haben 
eine Einnahme, die zwischen 20 und 40 Tausend 
Mark schwankt." 

Ob der Hr. Doktor, der es in elf Jahren auf 
jährlich 800 Mark Einnahme aus seiner Praxis ge
bracht hat, verdient, als Beweis angeführt zu wer
den? Ob die Gründe für diesen Bettelverdienst 
nicht ein klein wenig wo anders, vielleicht gar in 
ihm selbst zu suchen sind? 

Der Verf. ist noch reichlich mit Zahlen bei 
der Hand , die darthun sollen , dass er auf dem 
Lande ebensoschlecht wie in der Stadt bestellt ist, 
dass der Arzt in Preussen heute , dem Geldwert 
entsprechend , nur den vierten Teil . aus seiner 
Thätigkeit verdiene, wie 1815 u. s. w. 

Verfasser kommt nun auf den ungeheuren Ab
bruch zu sprechen , der den Aerzten durch die 
Krankenkassen erwachse, aber er lässt unerwähnt, 
dass dieselben dem Arzte auch massenhaft Patien
ten und damit auch eine , wenn auch für den 
Einzelfall spärliche , durch ihre Menge aber nicht 
unbeträchtliche Einnahme zuführen , wo er früher 
vielfach umsonst behandeln musste, weil von den 
Leuten vielfach Nichts zu kriegen war. Statt 
dessen beginnt er mit dem Ausspielen des letzten 
Trumpfes gegen die Apotheker.: 

"Für das Krankengeld ist ein Mindestbetrag 
gesetzlich vorgeschrieben, und die Apotheker haben 
gegen etwaige Versuche der Krankenkassen, ihnen 
einen grösseren Rabatt abzunötigen, an ihrem Mo
nopol einen festen Rückhalt, der sich schon häufig 
genug aufs Beste bewährt hat. So haben wir das 
interessante Schauspiel , dass den Krankenkassen 
aller Orteu die Apothekerkosten immer teurer und 
das Aerztehonorar immer billiger wird. " 

Aber es kommt noch viel saftiger. Nachdem 
unser Gegner als die Totengräber der Existenzbe
dingungen der Aerzte der Reihe nach die Kassen, 
dann die Hebammen, "unzählige Privatleute, ins
besonders fast alle Gutsbesitzer und Pastoren" 
angeführt hat, kommt er auf die Apotheker. 

Lassen wir ihn selbst sprechen: 
"Zu diesem Allem giebt es nun noch einen 

ganzen Stand , dessen Vertreter heute geradezu 
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· · d d" M"ttel · hei·ss ersehnte Arznei nicht geboten wird, den Göt- nächsten Landesversammlung auf eine Erklärung 
darauf angewiesen s10 , 1e I zu emem b F d ..:!at b b ' 

h · tern der Reklame nachläuft? ezw. genauere assung er 0 zungen a ge oben 
standesgernässen Leben sich durch Kurpfusc ere.I d B d t d d d A h 

D WI·r bri·ngen alle di"ese Anführungen dur.cbau.s wer en. e auer wur e, ass er ussc uss nicht 
zu erwerben: das sind die Apotheker. Ie h b · d M 

S 100 ni.cht, um dafu··r den ärztlichen Stand, der Ja die Anlass genommen a e, se10en von er ehrheit 
"Gegenwart" giebt in ihrer Nr. 7 von 1893 · . d L d 1 b · h d h 

k b w d z hl di durchaus no··ti·ge Ergänzung z. u dem v.on uns ver- er an esversam~ u_ng a welC en en nac trag·· _ folgende die .Apothe er etreuen en a en , e · h B hl d 1 h F · . h treteneo Beru~'e bi"ldet' und 10 dem Wir aus 1000- hc en esc uss 10 Irgen we c el' orm m der für den angenommenen Fall einer Verstaatlic - 1
' 1· hk •t b ·· d d d h · · d D fa"" lt1·rrer Erfallrung noch genügend achtbare Ele- Oeffent lC ei zu egrun en, o er oc wemgstens ung des Apothekergewerbes berechnet s10 : . er o · t ·1 

augenblickliche Wert sämtlicher Apotheken, Ihre mente kennen verantwortlich zu machen ., sondern mitzu ei en. 
· t ledi"gli.ch um z'u bewei·sen, auf welche Trugschlüss.e 1 ie das öffentliche Interesse so lebhaft in An-Anzahl zu 4800 und einen Durchschmttswer d F d R · h 

· bt 400 und Abwege e1·nse1·t1·ge Selbstsucht führen kann. W1r spruch nehmen e rage er · e1c s tagswahlen von J·e 80 000 Mark vorausgesetzt, ergie d W h h d d" A h 
A b ·· haben 01·e1nals d1·e heut1"ge schwierige Stellung des legte en unsc na e, ass Ie pot eker in Millionen Mark. Die staatlichen usga en wur- h f · 1· h 

Aerztestandes geleugnet , aber diese beruht viel dieser Körpersc a t , wie nament IC im Stände-
den also folgende sein: d · d H d 1 k rt 

H d A Wenl.gerauf dessenUeberfüllung, auf den Kranken- hause un m en an es ammern ve reten wä-
Fü~hl~;::~:g: : ~· · er po- 16 Mill. M. kassen am Allerwenigsten auf der Konkurrenz der ren, da durch eine solche sachkundige Vertretung 
Für Gehälter an Vorsteher, Assisten- Apotb~ker, die wohl wissen, dass ein .sachgem~ss~s Einseitigkeiten, wie sie so häufig in den Beratun-

d f M. t 31 Inei·nandergrei"fen geradezu Lebensbed10gun~ fur' sie gen zu Tage treten, verhindert resp. gemildert 
ten, Diener un ür Ie e . ". " ~ k z Abb"lf d 

Für Utensilien und Waren 18 " selbst ist. Das Hauptübel für den Aerztestand werden önnen. ur 1 e wur e der Wunsch 
liegt vielmehr in dem Eindringen sch~acher, sit~- ~:ege, ?ass die Apotbek~~ sieb ~ehr als bisher am 

in Summa 65 Mill. M., lieh zu wenig gefesteter Elemente, die anstat~ m o~enthchen Leben beteiligen ~ochten , .wenn a,uch 
denen , jetzige V erbältnisse und einen Arznei- ehrlicher rastloser Arbeit sich möglichst , lewht mcbt verkannt wurde, dass die allermeisten durch 

konsum vorausgesetzt , wie er amtlicherseits in und rasch auf Kosten der übrigen bereichern die berechtigte Sorge um das eigene Fortkommen 
Sachsen ermittelt worden ist (tausend Person.en wollen und auf diese Weise die Existenzbeding- ·so weit in Anspruch genommen seien, dass ihre 
haben danach täglich 3,05 Verordnungen nötig, ungen auch der übrigen solche Mittel verschmähen- Zurückhaltung wohl begründet und erklärlich er-
deren Durchschnittspreis sich für Deutscbla~d der Kollegen erschwe;en und untergraben. *) scheine. 
auf höchstens 1 Mark beläuft) und auf 47 Mll- . · ' Hersgbr. Die nächste "Blütentour" ist für die nächsten 
lionen Menschen berechnet , rund 42 Millionen Wochen nach Pfingsten in Aussicht genommen. Als · b · h 1 *) In der Beilage zu Nr. 115, die erschien , ~achd?m 
Mark gegenüberstehen." Es ergie t SIC a so Vorst eh endes längst geschrieben w ar , findet sich em e Ziel wurde das schön gelegene Weissenstein 
ein Fehlbetrag von 23 Millionen Mark. Der Fortsetzung der Betrachtungen in der der yerf~sser zu~ bestimmt. Nähere Mitteilung erfolgt in dieser 
Verfasser hat in seiner Berechnung die Gehälter Teil zu denselben Schlüssen kommt, w ie w ir , somit Zeitung. 
·der Vorsteher der staatlichen Apotheken , also stillschwei(J'end einräumt, dass die bösen Apotheker nicht Damit war die Ta

0
rresordnung erschöpft, aber 

allein die "' Schuld tragen an der schw ierig-en Stellung 
der heutigen Apotheke~besitzer, zu 18 Mi~lionen des Aerztestandes. Immerhin bleibt begreiflicherweise auch die unerbittliche Uhr so weit abgelaufen, dass 
Mark angenommen. Wir müssen also schhessen, noch eine breite Kluft zwisch en unsern beiderseitigen die Teilnehmer nicht zögerten, dem nahen Bahn
dass die Einnahme, die die Apotheker heute aus Anschauungen bestehen. Wir haben keinen Anlass hofe zuzueilen und den Heimweg anzutreten. 
der Anfertigung ärztlicher . V.erord.nungeh. be- darauf einzugeh en, da wir uns 1.ediglich di? Aufgabe g?- Der Verlauf des Nachmittags hat aufs Neue 

h 1 f di V h st ellt hatten , die ungerechtfertigt en Angnffe gegen die 
zieh~n , nie t .einma ür . e erz10s.ung I res Apotheker zurückzuweisen. bewiesen, wie durch eine ungezwungene Aussprache 
B~s1tzes und die U nk?sten .Ihres Betriebes al_ls- Gleichstrebender die Standesinteressen gefördert 
reicht! Und doch S10d die Apotheker keme Plocbinger Kranz. werden können. 
armen Leute, sondern setzen sich durchweg mit --------------------
ihrem fünfzigsten Lebensjahre zur Ruhe und ver- 17. Mai 1893. 
kaufen ihre Apotheken für geradezu märchen- Wie jüngst die" württ. Kammer", so stand 
hafte Preise. Die obigen Zahlen - und des- diesmal auch der "Plocb. Kranz" unter den Zeichen 
halb kann man für dieselben dem V crfasser der Homöopathie. Aber während die Herren Land
wirklich dankbar sein - beweisen also weiter stände ihre sachkundigen Anschauungen über denWert 
nichts, als dass die Anfertigung ärztlicher Ver- der Lehre Hahnemanns preisgaben, brauchte diese 
ordnungeneben nur eine Nebenbeschäftigung der Frage in Plochingen Niemand zu beunruhigen . . Für 
Apotheker ist. Die Erfahrung bestätigt das denn uns Apotheker ist die Homöopathie keine Frage 
auch zur Genüge. Ihre Hauptbeschäftigung be- mehr, sie isteineThatsache, der der vernünftige 
steht eben darin, dass sie auf eigene Hand ihre und gewissenhafte Rezeptar in ihrem vollen U rn
Mittel an den Mann bringen. fange Rechnung trägt. Es handelte sich für den 

So mag denn wohl auf diesem Wege die Plochinger Kranz vielmehr um die Preise für 
grössere Hälfte von den 70 v. H. aller Krank- homöop. Arzneimittel, wie sie in der württ. Arznei
heiten behandelt werden, über die nach Schwen- taxe für 1893 festgestellt sind. Die Schreiber der 
ninger in Deutschland kein Arzt um Rat. ge- zahlreichen Artikel der politischen Tagespresse, 
fragt wird." welche nicht oft genug wiederholen können , ein 

Das heisst doch sich seine Sache leicht ma- welch einträgliches Geschäft die Apotheke sei , ja 
eben. Der V erf. entnimmt einer willkürlieben An- selbst die Aerzte selbst , welche so gerne auf die 
i:J.ahme, dass die Apotheker in Deutf?chland jäbr- Goldgrube der Apotheke (siehe oben) hinüberschie
lich für 42 Millionen Mark Arzneien fertigen , da- len, könnten alle Sinneswerkzeuge aufsperren, wenn 
gegen aber für Waren und Betrieb allein 65 Mill. sie die zur Sprache gebrachten Thatsachen ver
Mark brauchen , ergo sind die fehlenden 23 Mill. nommen hätten , dass der Apotheker die "hömöo
und natürlich noch weit mehr - aus der Tasche patbischen Heilmittel" vielfach billiger abgeben 
der Aerzte genommen! Selbst angenommen, aber muss, als sie ihn beim Einkauf zu stehen kommen. 
nicht zugegehen, dass die Zahlen richtig wären, Statt vieler nur wenige Beispiele: 500 gr Rh us 
so müsste all der Bandverkauf der Apotheken, die toxicodendr. 0. sind mit .At.- 4 zu berechnen. 
technischen Artikel, wie die diätetischenMittelu. s. w. Von der hom. Centr.-Ap. v. M. kosten solche eben
nur als ein Raub an den Aerzten betrachtet falls .At. 4 mit 25°/o Rabatt. Rechnet man hiezu 
werden! Bezugskosten, von der Arzneitaxe anderseits den 

Kann man die Dinge mehr auf den Kopf Kassenrabatt ab, so zahlt der Apotheker .At. 3.50, 
stellen? Um Nichts zu vergessen, werden den bösen während er .At. 3.40 erhält. 
Apothekern noch die Geheimmittel aufgemutzt, selbst Ebenso ungünstig stellt sich die Berechnung 
der famose Medizinaltokayer "der wie die Polizei bei Hamamelis, ferner bei . Verreibungen 
endlich einmal für einen Teil der Berliner wie Lachesis, Coccus cacti u. s. w. 
Apotheken festgestellt", verfälscht verkauft wurde, Nach einer vorgelegten Rechnung musste 
muss herhalten. Dass die ganze Geschichte mit Cainca von Leipzig bezogen werden. 25 gr kosteten 
dem Tokayer eine feiste Ente war und das Ber- 75 g., mit Einzahlung 95 g. Für 10 gr durfte 
liner Polizeipräsidium ausdrücklich dies erklärt hat, berechnet werden 25 g., für 15 gr 35 g., für 25 gr 
wird freilich verschwiegen. Das gäbe ja der Be- 55 g.! ! 
weisführung einen Stoss! Schliesslich werden die Es ist unnötig, diese Beispiele hier weiter zu 
bösen Apotheker gar noch mit dem guten Pfarrer spinnen, das Angeführte beweist zur Genüge, ·dass 
Kneipp, den ja die Berliner jüngst so überscbweng- die homöp. Arzneitaxe Ansätze hat, die blos durch 
lieh feierten, zusammen an den Pranger des Eigen- irrtümliche Auffassung ihrer Verfasser aufgenom-
nutzes gestellt. · men werden konnten. 

Merkwürdig, dass die Geheimmittel von den Nach langer Aussprache wurde beschlossen 
meisten ärztlichen Publizisten den Apothekern so einige Herren mit Ausarbeitung einer neuen homöo~ 
ganz besonders ins Wachs gedrückt werden. pathische Taxe zu beauftragen, die dann der Tax-

Haben denn die Herren noch niemals eines der kommission unterbreitet werden soll. 
famosen Büchelchen in die Hand bekommen, in Ferner kam der Landesverein zur Sprache. 
dtmen die Autographien so vieler Aerzte erster Gestützt auf eine Mitteilung ,• dass der Ausschuss 
Güte vorgeführt sind und darüber: - sehr, sehr den Anträgen der Landesversammlung bezügl. Ab
warme Empfehlungen der ~chweizer Pillen! änderungeiniger Punkte der bekannten Dienstan
Sind die Apotheker dafür verantwortlich, dass die weisung für Visitatoren nicht Statt gegeben habe 
Kranken und deren Angehörige diesen Aerzten wurde die Frage aufgeworfen , ob der Ausschus~ 
Glauben schenken, dass der Leidende, wenn ihm ü her der Landesversammlung stehe. Da über diese 
von den Söhnen Aesculaps die zu seiner Heilung Frage die Meinungen geteilt waren, soll bei der 
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Wissenschaftliebe Notizen. 
V erfahren zur Herstellung des "U rieedin 

Stroschein". In frisch gepresstem und gernäss 
dem zur Patentierung angemeldeten V erfahren ge
klärten, resp. gereinigten Citronensaft wird der 
Gehalt an Citronensäure quantitativ bestimmt, und 
es werden dem Safte unter geeigneter Abkühlung 
auf 50 Teile Citronensäure (wasserfrei berech
net) 20 Teile reinste Schwefelsäure von 95°/$ 
H2 SO~ und 4 Tln. reinste Salzsäure von 25°/0 HCl 
zugefügt , sodann reinstes Natriumkarbonat, bis 
das Gemisch nur noch ganz schwach saure Reaktion 
zeigt. Andererseits wird 1 Teil Lithionkarbonat 
(reinstes) in soviel von dem -üitronensaft gelöst, 
bis dass die Lösung genau neutralisiert ist und 
es wird diese Lösung mit der ersteren vereinigt 
zur vollständigen Trockene gebracht und gekörnt. 
Das Präparat enthält: 27·5 Tle. Na2 so~, 1·6 Tle. 
NaCl, 67 Tle. Os H11 Nas 01, 1·9 Tle. Cs Hr. Lis Ü1. 

("Ph. Ztg.") D. Pharm. Post. 

Wasserstoffsuperoxyd in reiner Form wird nach 
C r i s m er gewonnen, indem man Bariumsuperoxyd 
in einem kleinen Ueberschusse von verdünnter 
Salzsäure löst und die Lösung mit Aether aus
schüttelt. Der Aether löst eine begrenzte Menge 
Wasserstoffsuperoxyd und giebt mit Wasser ge
schüttelt dieses wieder an dasselbe ab. Man 
wiederholt nun das Ausschütteln mit demselben 
Aether , dem man wiederum mit neuen Mengen 
Wasser das Wasserstoffsuperoxyd entzieht. Aus 
60 gr Bariu.msuperoxyd, 125 ccm HCl von 1,12 
und 125 ccm Wasser mit viermaligem Ausschütteln 
mit Wasser kann man 500 ccm reine wässrige 
Wasserstoffsuperoxydlösung von 0,54:4 OJo erhalten. 

Bull. d. l. soc. chim. d. Pb. Centralh. 

Destillation unter vermindertem Druck. 
Alfred Schmidt macht (Ztschr. f. ang. Ch. 1893, 
S. 251) Mitteilungen über Resultate, welche bei 
der Destillation unter vermindertem Druck durch 
Verwendung der von Kahlbaum erfundenen selbst: 
thätigen Quecksilberpumpe erzielt worden sind. Be1 
zusammengeschmolzenen Apparaten von 20 bis 30 1 
Inhalt kann bei Verwendung der 'Pumpe die De
stillation unter einem Druck von bis 1 /~o mm er
folgen. Es gelingt, eine Anzahl von Metallen, wie 
Kadmium, Natrium, Tellur in gewöhnlichen Glas
gefässen zu destillieren. Der Siedepunkt des Tel
lurs bei gewöhnlichem Druck (1350°) wird durch 
die Pumpe um fast 900° herabgesetzt. Zugleich 
kann Selen als eine Art Vorlauf besonders abge
schieden werden. Es gelingt auch, bisher für un
destillierbar gehaltene Verbindungen, Oelsäure (180°), 
Erukasäure (200°) Phenyl-a-Naphtylamin (190°) 
Tetramethyldiamidobenzophenon (260°) unzersetzt zu 
destillieren. D. Deutsche Chem.-Ztg. 
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Zur Fettuntersuchung giebt Fahrion (Che
-::mikerztg. Nr. 35) beachtenswerte Anhaltspunkte. 
:Nachdem Hazura die- Oxydation der Fette in 
~lkalischer Lösung mitteist Chamäleon gezeigt hat, 
--ändert er dessen V erfahren wie folgt ab. Das Fett 
-wird mit Aetznatron und Alkohol vollständig ver-

graues Papier 20, Kalktünche nur 15 Lichtstärken, Eine Taxlrage. 
welche letztere also 4

/ 5 des Gasverbrauches gegen- In der Pharm. Ztg. Nr. 37 findet sich eme 
über brauner Tapete erspart. Bekanntmachung des Regierung~präsidenten von 

D. Techn. Corr. d. Pat.-Bur. v. R. Lüders in Görlitz. Schleswig nArzneitaxe betreffendu, wonach bei Ver-
Kefyr in Tablettenform. Nach einem Be- arbeitung des Styrax liq. dep. eine Berechnung des 

riebt vom Patent- und technischen Bureau von Sehruelzens unstatthaft sei . 
. seift , die wässrige Lösung der stark alkolischen 
. :Seife mit Kaliumpermanganat im Ueberschuss ge
~"kocht, filtriert und das Filtrat mit HCl angesäuert. 
-Die Ausscheidungen sowohl, wie die Lösung wer
. den nun weiter untersucht. 

Ricbard Lüders in Görlitz geschieht die Herstel- Wenn man nur die Worte der Pbarm. germ . 
lung nach dem patentierten V erfahren in der oder anderer ph. Bücher zu Grunde legt, wo immer 
Weise, dass die entrahmte Milch mit dem charak- die zweifelhafte Bezeichnung nhalbflüssigu oder 
teristischen Gäbrungserreg~r versetzt und unter wie obiger Erlass sagt ngiessbaru vorkommt, so 
Erwärmung auf 40 Grad so lange umgerührt wird, bat diese ·Anschauung eine gewisse Berec-htigung. 
bis sich etwa 30 OJo des Käsestoffes gelöst haben. Betrachten wir aber den Styr. liq. dep. in seiner 
Die so veränderte Milch wird nun bei etwa 70 Grad wirklichen Gestalt, so kommt ihm keine oben 
Celsius sterilisiert, Cacaobutter ,· Milch- und Rohr- 1 angeführter Bezeichnungen zu. Im Gegenteil, mit 
zucker zugesetzt, etwas doppeltkohlensaures Natron, Mühe und Arbeit muss man die zähe Geschichte 
Citronen- und Milchsäure zugegeben , das Ganze aus dem Standgefäss herausheben , und es müsste 
gut gemischt und in Tafeln gepresst. Dieselben wohl der Apotheker noch geboren werden, der da
werden zum Gebrauch einfach in Wasser einge- mit eine direkte Mischung ohne Schmelzung und 
weicht, wo sie sich allmählich lösen , welche Lös- Erwärmung fertig brächte. 

Das V erfahren eignet sich beispielsweise recht 
,gut zum Nachweise von Linolsä,,re in nicht trock
nenden Oelen, also z. B. des annähernd zur Hälfte 
-tl.us Linolsäure bestehenden Baumwollsamenöls in 
Olivenöl. 

Die entstehende Tetraoxystearinsäure (Sativin
: säure) ist durch ihre Unlöslichkeit in Aether ge
~ kennzeichnet. Da auch Schweinefett Linolsäure 
€ntbält, kann das V erfahren nicht auf die Prüfung 
~es letztem ausgedehnt werden. 

Welchen Einfluss die Farbe von Zimmer
lfänden auf die Leuchtkraft von Gasflammen 
-~usübt, kommt jetzt bei der Dekoration von Räum
lichkeiten wenig zur Geltung. In Zukunft können 

·durch Beachtung dieses Einflusses neue und her
vorragende Dekorations-Effekte erzielt werden . Um 

·dieselbe Helligkeit in ein und demselben Raume 
:-zu erzielen , ist je nach der Färbung der Wände 
und Decken ganz verschieden starke Beleuchtung 

ung ohne Weiteres das fertige Getränk darstellt. Für den Bereich der württemb. Taxe hat aber 
Das Fabrikat kommt in Form der Suppen- und die obige Auslegung der Schleswig'schen Regie
Chokoladetafeln zum Verkauf. D. Techn. Corr. rung um so weniger Geltung, als der Wortlaut der 

Gallanol ist ein gegen Psoriasis und gegen erstern bei genannter Arbeit ilie Anwendung des 
nässendes chronisches Ekzem angewendetes neues Zuschlugs B Ia (20 Pfg.) rechtfertigt. 
Mittel in Pul verform. Aus Tannin und Anilin Ob man beim Vermengen von Styrax liquid mit 
durch Kochen gewonnen, stellt es ein weisses kri- Oel nun ein nAnreiben und Auflösen" oder ein 
stallinisches wenig in kaltem, leicht in kochendem nMischen oder Schmelzen bei Bereitung einer Salbe" 
Wasser in Alkohol und Aether lösliches, in Benzin annimmt, bleibt für den gegebenen Fall belanglos. 
und Chloroform unlösliches Pulver von bitterem 
Geschmacke vor. ( nRevue de therap.u) Briefkasten. 

~notwendig. Wie das Patent- und technische Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz mitteilt , verrangt 

:z. B. eine schwarze Draperie der Wände und 
. Decke zu einer gewissen Intensität der Helligkeit 

· D. Pharm. Post. 

Collodion salicylatum. 
Rp. Acid. salicyl. 10,0 

Extr. Cannab mdic. 1,0 

N. N. Besten Dank für Ihre Mitteilung. Wir wer· 
den natürlich die Anerkennung, die Sie Ihrem Visitator 
zu Teil werden lassen, nicht abdrucken, da wir Sie und 
uns dem V erdacht charakterloser Schmeichelei aus
setzen würden. Im Ganzen und Grossen hören wir all
gemein das Urteil, dass die Visitationen durch die phar
mazeutischen Sachverständigen, wenn auch mit pein
licher, oft klP-inlicher Strenge, so doch mit Einsicht und 
Gerechtigkeit gehandhabt werden. Ein Visitator , den 
Alle loben, wäre kein gewissenhafter Mann . 

100 Lichtstärken; dunkelbraune Tapete dagegen 
·nur 87 ebensolche Lichtstärken, um dieselbe Hel
_]igkeit zu erzielen; blaues Papier 72 , hellgelber 
..Anstrich 60, weisse Holztäflung dagegen 80, gelb- Sol ve. 

Tereb. venet. 5,0 
Colloilii 82,0 
Acid. acetic. 2,0 

D. Am. Journ. of Ph. 

'Cannstatt bei Stuttgart. 
'Zum 1. Juli gewandter jünger er 

examinierter Herr 
:·gesucht. Anfangsgehalt bei Selbst
-b eköstigung 160 Mark. 

Obermiller'sche Apotheke. 
Freiburg i. B. 

Zum 1. Juli suche ich einen zuver
.lässigen Herrn als 

D efek ta r. 
Referenzen erbeten. 

Fohr, Hofapotheke. 

Lehrling 
:zu baldigem Eintritte gesucht. 

Heidelberg. C. Reuland, 
Hirsch- Apotheke. 

auf 1. Juli bestempfohlener, 
......_ unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
;gesucht. Monatlich 120 Mark. 
"Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Suche zum I. Juli 1893 

·empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 
Auf 1. Juli 

'€vent. auch früher, suche emen 
.gut empfohlenen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Murr-Aargau (Schweiz). 

Neckarsulm. 
Zur Aushilfe auf längere oder kürzere 

.Zeit sucht einen 

zuverlässigen llerrn 
Dr. Gg. Kumpf. 

Waldkirch (Breisgau). 
Meine Gehilfenstelle ist b e s e t z t; den 

H erren Bewerbern besten Dank. 
Dr. M. Fiune r. 

Anzeigen. 
_ Ein cand. pharm. 

findet in einem Landgeschäft in der 
Nähe einer grösseren Stadt ange
nehme Stelle, wo er viel freie Zeit 
zum Studium und dabei wirksame 
Unterstützungvon Seiten des Besitzers 
findet. Salär nach U ebereinkunft. 

Offerten unter F. 6 befördert die Ex
pedition d. Ztg. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 

Bei 70-80 Mille Anzahlung eine 
Real - Apotheke mit 20-30 Mille 
Ums. in Süddeutschland zu kaufen 
gesucht. P lätze mit einziger Apo· 
theke bevorzugt. 

Offerten unter G . 7 an die Exped. d. 
Ztg. Angebote von Agenten nicht ge
wünscht. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr r entables , 'schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er
hältlich. Gesicherte angen ehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken), ca. 20,000 M . Anzahl~.ng, 
wegen Kauf e ines gross en Geschafts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt . A . 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbet en. 

Familien-Verhältnisse halber ist 
eine schön eingerichtete und 

ge1•äumige · 

Privil. Land-Apotheke 
mit 8-10,000 M. Umsatz bei ent
sprechender Anzahlung zu ver
kaufen. U ebernahme könnte so
fort erfolgen. 

Ernstgemeinte ~g~bote unt: Z. 50 
befördert die ExpeditiOn d. Zmtung . 

An· und Verkäufe 

Privi!. Apofnelre 
in Württemberg, ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. Bl. 

Ap p a r a te- Fab ri k 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 

Für Brauselimonaden· 
Fabriken 

Limonadensyrup-Essenzen 
sämtliche Sorten(Fruchtaroma,Frucl;lt
säure und Farbstoff enthaltend), 2 K1lo 
Essenz auf 100 Kilo Zuckerlösung off. als 
Spezialität 

Kretzschmar & Schmidt, 
C h e mnit z in Sachsen. 

In Masch enweite nach Vorschrift 
gut gearbeitet e 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lbe rfeld, Erholungsstr. 3. 

per Kilo 1 J6. 40 0-
von Apotheken vermittelt empfiehlt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. F einste Referenzen. 

239, 

R. Spiess, 
G i eng e n a. Brenz. 

E Gruner & C!e. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar . N iz za 

opt. 

I 
c omm. 

- - lini 
- papaver i s 
- sesam i 
- terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
r.&1 - oleac. et pulv. 
~ - v enet. et pulv. 
~ kalinus etvenal. 

Niederlage des O esypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .At. 4.10 
Pa in expeller u. and. Richter'scbe Präp. b.B.30% Rab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 3 % Rab. 
Kirchmann'sche Eisenmagnesiapillen 10 Scb. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 .At. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .Al. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp • . 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

Receptirtisch 
sehr gut erhalten ist zu verkaufen. 

Kar lsrube (Baden). 
Hof-Apotheke vorm. K. Sachs. 

Jungfer's K.reosotpill. 0,1 u. 0,15 
Jasper's K.reosotpill. 0,05 u. 0,1 

" Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 

offen und in Originalflaschen 
Tinct. ferr. comp. Athen 

städt u. Redeker 
Elixir Condurango· Immer-

mann offen u. in Originalfl. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot u. a. 

z u Fabrikpreis e n. [1] 

Jl. Keimse!t~ csslrit§en. 
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Du I c in (Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichstes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zu n tz 200mal so süss wDie ZEucktJ'; 
als solches unschädlich nach den Untersuchungen von Pr?f· r. wa ' 

Prof. Dr. Kossel und Privatdocent Dr. Paschk1s. 

===== Literatur zu DieruJten. ==== 
- - - - -

.................... ,., ................. -.... -... ..... 

i K~~~;h.,l!a~~;':~~!!.~'•o 
• 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. [l] 
:.. •••••••• 0 ............... ,., .... - •••••• 

.Insectenpulver "Biedel" • Eisenmagnesia-Pillen • Schellackfeuer-
von .Kfrchmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. l Veissb ecker 

In unserem V erJage ist erschienen: 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis brosclt. mit Umschtag 60 ptg. 

in Reutlingen. 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Bolllefer. Sr • .Maj. des Königs 
TOB Wtlrttemberg. 

Llefer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
ler Hersogin Wera, Groasfliratin 

TOD RaBBland. 

Llefv. Sr. Durch!. des Pliraten 1 

TOB Hohenloha, 
blserl Statthalten in 

Bla--Lotllringen. 

A.elteste deutsehe 

Schaumwelnkellerel. Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
"Südd. Apothek.-Ztg.u enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w. , vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg". 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J 6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co.~ Rosslau a/E, 

1 ·J. D. Stiefel's Medicinische Seifen-:-1 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

.Specialitäten: 

J . D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Saloi-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Perubalsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik undExportMedicinische~Seifen J· D Stl•atal 
1 Offenbach a. Ma1n 1 1 1 

J. D. Stiefel~s Toilette-Fett-Seifen. 
Schutz-Marke. 

Viel~eitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 
von kemer Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen Toilette-Fett-Seifen (pilirte Seifen): 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
zur promptmöglichsten Postbeförderung die nachstehenden speziellen 5 Ko.-Packuno-en 
einzuführen. Diese eignen sich gleichzeitig als Verkaufs- bezw. als EmpfehlungsmitteL 

J D St.l afa I Fabrik und Export Medicinisch~r Seifen 
1 1 Offenbach a. Ma1n. 

J. D. Stiefel' s Garantie-Seife 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 40 Stück 

M. 10.- franko. 

GegrUndet 1847. 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 

M. 10.- franko. 

und 

Mag·nesiumfackeln 
tMarke M. A. s. 

unübertroffen im Brand und Intensitlt. 
der Farbe. Rauchlos, geruchlo ge.. 
fahrlos. • ' 

Rot· Gl'ün ·Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äuaaerste Vor

zugspreise. Sc~ellackfeuer in elegan
ten Schachteln m1t Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkaur 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs·Anweisung und Preisliste
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thtir. 

For den Hand- verkauf den 
Herren Apotheken 

bestens empfohln. 

~ 

I ~ 
·: 
1: :e 

i ~-- ~ .... 1::: 

~] ~f ...,"" ... ' o• 
~:: $1 ~., ... ~ 111 .. 
>:f<i1 II " :. ~[ ~~ •• 
~~ 

~· ; .. : .. t{ ~ 
~ ~, ..... •• 
fll :s 
0 llo. 

II " a ~~ 

II 0 
0 

Neu/ 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftnnd's Milcbzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgarl 

._.. Dem grössern Teile der heuti
gen Auflage ist ein Rundschreiben der 
Firma: 

Carl Schleicher & Schill 
in Düren (Rheinland) 

betreffend 

"Faltenfilter-Angebot" 
. h' rmit einverleibt, auf welches Wlf 1e 

aufmerksam machen. 

Verantwortheber Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Reinsburgstras 60 D k d . tt-J 
' se · - ruc un Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stu lli .. w 

. . . Die E.xpeditiOII-_ 

240 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er 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 tut t g a r t. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
ST UTTGART 

23. Mai 1893. N2 41. I Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 
I 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 Wi.irttemberg No. 286. 

-~-+ Fe~·nspreclt-NnDlnter der Redaktion: A01t II. 1684- der D~·uck- und Ausgabestelle: 196. -c----.:-
Stuttgart _hat ~ernsprech-.Auscllluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhe1m, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, München, NeuJUlm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Pharmacopoea Danica. - Ueber ätherische Oele. 

- Wissenschaftliche Notizen: Das Kueipp'scbe Heilverfahren. Quanti
tative Abscheidung des Eisens aus Metallsalzlösungen uacb dem J. W. 
Rothe'schen Verfahren. Füllung der Eisbeutel. U eber vegetabilische 
Cholesterine. Ueber die Beurteilung der Weine auf Grund der chemi
schen Untersuchung. Eisentlüssigkeiten. U eber subkutane Injektionen 
mit organischen Flüssigkeiten. Immunität. WarzenmitteL Versuch 
einer allgemeinen Methode der chemischen Synthese. Bildung der Ni
trokörper. Neues Metall. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Karlsruhe. Dem Apotheker 0 t t o Müller in 

Eigeltingen ist die persönliche Berechtigung zum Betrieb 
der neu zu errichtenden Apotheke in Brötzingen, Amt 
Pforzheim, verliehen worden. 

Die persönliche Berechtigung zum Betrieb der Apo
theke in Eigeltingen, Amts Stockach, soll neu verliehen 
werden. Bewerbungen sind unter Anschluss der er
forderlichen Zeugnisse binnen 14 Tagen bei dem Mini
sterium des Ionern einzureichen. 

Auszug aus dem ::;!taatsanzeiger Nr. XVII v. 14. Mai. 
Das Staatsexamen in K arlsruhe haben im Mai 

1893 bestanden: Thumm, Karl, Bruchsal; Grimm, Adolf, 
Schömberg; Gruber, Theodor, Buchen; Rassel, Karl, 
Rastatt; Beutel, Karl, Karlsruhe; Maisch, Ludwig, Karls
ruhe; Föhlisch, Heinrich, Brombach; Baer, Moses, Ing
weiler; Siegwarth, J ulian, Fellerin~en; Christians, Frie
drich, Neuende; Fickert, Rudolf, Dresden; Eisenlohr, Karl, 
Kirchzarten; Selbiger, Ernst, Tuehel; Vogel, Aloys, Baden; 
Waltzer, Gregor, Bergholz; Vogt, August, Strassburg; 
Netter, Abraham, Schwindratsheim. 

Der Freistaat Kamburg ist, gewitzigt durch die 
bitteren Erfahrungen des letzten Jahres, im Begriffe, ein 
Wohnungsgesetz einzuführen, das zum Besten der 
Gesundheitspflege an alle Wohnungen gewisse Mindest
forderungen in Bezug auf Luftraum, Fensterfläche stellt. 
Darnach soll in Schlafräumen auf jedes Kind unter zehn 
Jahren mindestens 0,1 OMeter, auf Erwachsene min
destens 0,2 []Meter Fensterfläche, auf Kinder mindestens 
5, auf Erwachsene mindestens 10 Kubikmeter Luftraum 
kommen. Jede Wohnung soll der Regel nach eigenen 
Zugang, Abort, Kochstelle, Siel- und Wasserleitung er
halten. Für Wohnungen, die diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, soll eine 5jährige Uebergangsfrist und mög
lichste Schonung berechtigter Interessen bewilligt wer
den. Behufs Durchführung soll die Stadt in 36 Pflege
bezirke eingeteilt werden, die von Bürgern im Ehren
amt verwaltet werden sollen, eine ebenso heikle, wie 
verantwortungsvolle Aufgabe! 

Die Gesetzesvorlage wird, wenn sie von der Bül'ger
schaft angenommen wird, was unter dem Druck der 
gegenwärtigen Angst vor Wiederkehr der Cholera wohl 
der Fall sein dürfte, einen grossen Schritt auf dem Wege 
der Staatswohlfahrt, aber auch des staatlichen Eingriffs 
in private Verhältnisse bedeuten. 

So sehr dieser Anfang zu begrüssen ist, so ist nur 
zu fürchten, dass gerade diejenigen, zu deren Gunsten 
er betrieben wurde, denselben nur benützen werden, um 
die Unzufriedenheit gegen Staat und Gesetz zu schüren. 
Wenigstens sind bisher alle übrigen Wohlfahrtsein
richtungen diesem Schicksale nicht entgangen. 

Pharmacopoea Danica. 
Soeben ist die 7. Auflage des dänischen Arz

neibuches erschienen, ihrer deutschen V orgängerin 
folgend, ebenfalls zum ersten Male in der Sprache 
des Landes, während die Titelaufschriften latei
nisch sind. Auch sonst schliesst sich das Gesetz
buch vielfachst dem deutschen Vorbilde an. Den 
nach dem Alphabet geordneten Arzneimitteln geht 
eine Vorrede voraus, dann folgt die Einleitung, welche 

eine Anzahl Einzelbegriffe , wie Maceration , Ein
sammeln, Trocknen, Aufbewahren und Zerkleinern 
der Drogen festlegt. Für äussern Gebrauch be
stimmte Arzneimittel müssen mit Signaturen auf 
blauer Schrift abgegeben werden. Lichtschutz ist 
für zahlreiche Körper vorgeschrieben, die nächste 
deutsche Pharmakopöe wird wohl diesem Bei
spiel folgen und so recht zweckmässig die dess
falligen Bestimmungen der Einzelstaaten über
flüssig machen. Die Anforderungen an die Rein
heit der Heilmittel sind eher strenger als die in 
Deutschland und wenn Schärfe und Bestimmtheit 
in dieser Richtung als Forderungen der Zeit an
gesehen werden müssen , so wird dem Werke der 
Ruhm der Zeitgemässheit nicht vorenthalten wer
den dürfen. Eigentümlich mutet uns die latei
nische Benennung an, durch welche wir Deutsche 
uns in die 30- und 40 iger Jahre des Jahrhunderts 
versetzt fühlen , wo man dem Vorgang Berzelius' 
folgend da und dort die ähnliche Nomenklatur 
einführt: "nBrometum natricumu, nChloretum mor
pbicum", Hydratocarbonas ferrosus saccharatus", 
Joderetum Kalicum, Lactas ferrosus, ferner Cof-
fe'ina u. s. w. . 

Dass die Pharmakopöe auch den neueren 
Heilmitteln gegenüber sich nicht als Stiefmutter 
verhielt , soll gleichfalls hier kurz erwähnt sein. 
Al& für deutsche Apotheker ungewohnte Bezeich
nungen sollen aus so manchen drei hervorgehoben 
sein: Granulae Dioscoridis (Arsenpillen), Liquor 
Clauderi (eine Art Elixir ad long. vitam), Species 
Hamburgenaes (eine Art Species laxantes). 

Auch in Bezug auf die Ausstattung des Labo
ratoriums geht der Inselstaat über die bisheri
gen deutschen Anforderungen hinaus z. B. die ana
lytische Waage. Das Reagenzienverzeichnis um
fasst 63 Nummern. Die giftigen Mittel müssen 
auf dem Standgefässe durch ttt kenntlich gemacht 
sein. Das dänische Arzneibuch umfasst 500 Seiten, 
als seine Verfasser sind, nachdem Prof. V arncke, 
die Seele der Pharmakopöekommission gestorben, 
dieHerrenGram, Joergensen, Möller, Steen
buch und Trier genannt. 

Ueber ätherische Oele. 
Bericht von Schimmel & Co., Leipzig. 

(Schluss aus Nr. 39.) 
Thuja-Oel. Das Thuja-Oel enthält nach 

Wallach Pinen, Links-Fenchon C1oH160 und 
Thujon C1o H1s 0. Das Links-Fenchon verhält sich 
in allen Punkten , mit Ausnahme der optischen 
Drehung , genau wie das rechtsdrehende Fenchon 
aus ]'enchel-Oel. 

Da auch Semmler im Rainfarren-, in Salbei
und im W ermut-Oel Thujon nachgewiesen hat, be
sitzen wir weitere Anhaltspunkte für die innere 
Uebereinstimmung der zahlreichen Erzeugnisse des 
Laboratoriums der Pflanze , wie sie uns in den 
ätherischen Oelen, Balsamen u. s. w. entgegen
treten. 
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Für diesen Zusammenhang geben auch nach
stehende "vorläufige Mitteilungen", die die Firma 
dem Schlusse ihres Berichtes anhängt, weitere An
haltspunkte: 

Durch eine Reihe neuerer Untersuchungen ist 
festgestellt worden, dass Ester gewisser Alkohole 
von der Zusammensetzung C1o Hts 0 und Cto H2o 0 
Hauptbestandteile zahlreicher ätherischer Oele sind, 
deren Wohlgeruch im wesentlichen durch ihre An
wesenheit bedingt wird. 

So wurde z. B. das Linalylacetat und andere 
Ester des Linalools im Lavendel-Oe!, Bergamott
Oel und Petitgrains-Oel nachgewiesen. 

Geranium-Oel, Lavendel-Oe!, Lemongrass-Oel 
enthalten Ester des Geraniols , vornehmlich Gera
nylacetat. In den Fichtennadel-Oelen endlich sind 
Ester des Borneols aufgefunden worden. 

Infolge dieser Beobachtungen haben wir uns 
eingehend mit den genannten Körpern beschäftigt 
und namentlich auch der Darstellung derselben aus 
ihren Komponenten unsere Aufmerksamkeit zuge
wendet. 

Wir haben dabei schliesslich ein neu es V er
fahren zur Gewinnung dieser Ester ermittelt und 
dasselbe zum Patent angemeldet. 

Alle diese Ester sind sehr empfindliche Körper, 
welche bei gewöhnlichem Luftdruck nicht unzersetzt 
destillierbar sind; manche derselben zersetzen sich 
bereits bei der Destillation mit Wasserdampf (z. B. 
Linalylacetat , vergl. d. Art. Bergamott-Oel). Bei 
der Reindarstellung dieser Verbindungen ist man 
deshalb auf die Destillation im V acuum ange
wiesen. 

Bisher sind mehr als zwanzig derartige Ester 
von uns dargestellt worden , mehrere derselben 
scheinen praktischen Wert zu besitzen. Interes
senten stehen Muster zur Verfügung. 

Wir erwähnen hier vorläufig: 
Bornylacetat (kristallisiert), Siedepunkt 98° 

bei 10 mm, spez. Gew. 0,991 bei 15°. Schmelz
punkt 29°. Besitzt einen intensiven Geruch nach 
Tannennadeln. 

Bornylformiat (flüssig), Siedepunkt beilOmm 
90°, spez. Gew. 1,013 bei 15°. Geruch dem vori
gen ähnlich. 

Geranylformiat (flüssig). Siedepunkt bei 
10 mm 104-105°. Von eigenartigem, kräftigen 
Wohlgeruch. 

Geranylacetat (flüssig). Siedepunkt bei 
10 mm 111-115°. Geruch ähnlich dem des La
vendel-Oels, aber lieblicher. 

Linalylformiat (flüssig). Siedepunkt bei 
10 mm 100-103°. Erinnert an Petitgrains-Oel 
und an Bergamott-Oel. 

Linalylacetat (flüssig). Siedepunkt beilO mm 
108-110°. Dieser Ester besitzt einen kräftigen 
Bergamottgeruch und ist zweifellos sehr brauch
bar; wir haben dense~en inm grösseren Mengen dar
gestellt und brin~n·. ih~SU te'rb dem Namen "Ber-
gamiol" in denn afdQE6 :yw ' 

m • Oßrna-gaua arlolaw , 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Die Ester des Menthols dürften medizinisches 
Interesse beanspruchen; so verbindet z. B. dessen 
Ameisensäure-Ester (Siedepunkt 95° bei 10 mm, 
Schmelzpunkt 9°) die Wirkungen der Ameisensäure 
und des Menthols, auch das Mentylvalerianat (S!ed~
punkt 125-127° bei 10 mm) empfehlen Wir m 
dieser Beziehung der Beachtung. 

Das Bornylvalerianat (Siedepunkt 128-.130° 
bei 10 mm, spez. Gew. 0,956) ist .ein wesentbcher 
Bestandteil des Baldrian-Oels und dürfte dessen 
Wirkungen in verstärktem Masse besitzen. 

Als Anhang weist der Bericht wieder eine 
Anzahl Neuheiten eigener Destillationu auf. 
Es mög~n daraus herausgegriffen werden: 

Aetherisches Oel des Gum. Ladanum. Auf 
Anregung eines Geschäftsfreundes in Chicago haben 
wir dieses kostbare , in greifbaren Mengen wohl 
kaum je vorhanden gewesene Oel dargestellt, nach
dem es uns gelungen war, ein altes Restlager von 
äcbtem Ladanum, noch aus der Zeit stammend, wo 
derartige Drogen ächt zu haben waren, zu er
werben. Ladanum ist das aus Cistus creticus L., 
einem in Südeuropa, Creta , Cypern und im Orient 
einheimischen Strauch fliessende Harz. Es kommt 
in unregelmässig geformten Stücke.n v?n g~au
brauner Farbe in den Handel und d1ent 1m Onent 
seines W ohlgerucbes wegen zu Räucherungen. 

Der Geruch des Ladanum-Harzes kommt bei
nahe dem einer feinen Ambra gleich und wir sind 
überrascht, dass diese Droge, welche nach unserem 
Dafürhalten dem Parfümeur ausserordentlich Dienste 
leisten könnte , so ganz unbeachtet geblieben ist. 
Vielleicht dient diese Anregung dazu, Interesse 
dafür zu erwecken und Zufuhren davon heranzu
ziehen. 

Das an sich schon ziemlich kostbare Harz 
lieferte 0,91 Prozent eines goldgelben ätherischen 
Oeles von schönem, kräftigem Ambra-Geruch. Das
selbe zeigte ein spez. Gew. von 1,011 bei 15° C. 

Aetherisches Mastix-Oel. Bester frischer 
Mastix von 1892 er Sammlung lieferte ca. 1 Proz. 
eines kräftig balsamisch nach dem Ausgangs
material riechenden ätherischen Oeles, dessen spez. 
Gew. bei 15° C. mit 0,858 ermittelt wurde. Die 
optische Drehung (bei 100 mm) war + 25°. 

In der Türkei dient ein Gemiseh von Mastix
und Anis-Oel zur Bereitung des bekannten Mastix
branntweins. 

Einer Anwendung p.arren noch die ätherischen 
Oele der Para-Cotor inde, der Cort. Winteran. 

Als Produkte aus ätherischen Oelen sind 
aufgeführt: 

Anis-Aldehyd. Siedepunkt 245-246° spez. 
Gewicht 1,126. Bei gewöhnlicher Temperatur 
flüssig , in der Kälte erstarrend zu einer festen 
Kristallmasse , die bei -4° schmilzt. Die Fabrik 
sucht eine Verwendung für Seifen, Extrakts u. s. w. 
anzubahnen. Ebenso dürfte dem 

Borneol eine Rolle in der Parfümerie mit 
der Zeit bestimmt sein , dessen Essigester der 
riechende Bestandteil der Fichtennadelöle ist. Es 
kommt entweder frei oder als Ester in vielen 
flüchtigen Oelen des Pflanzenreichs vor , so in 
Camphora, Rosmarinus,Aristolochia,V aleriana,Abies
arten u. s. w. 

Ci t r a l ist der wertvolle Bestandteil des 
Citronen-Oels und stellt somit dessen riechende 
Substanz in reinster und konzentriertester Form 
dar. Citral bat nach dem Bericht noch eine grosse 
Zukunft vor sich. 

N erolin Ja. krist. ist ein auf chemischem 
Wege hergestellter Ersatz der Orangenblüte und 
seines ätherischen Oeles. Es sind glänzend weisse 
Kristallschuppen, die in der Parfümerie ihr gleiches 
Gewicht von N eroli-Oel ersetzen sollen. 

Ebenso ist ein anderes Kunstprodukt, das 
Terpineol der Inbegriff des ächten reinen Flieder
geruchs. "Nichts kommt ihm an Lieblichkeit und 
Ausgiebigkeit gleich." Das spez. Gew. ist 0,940, 
Siedep. 216-218°. Es ist absolut farblos und sehr 
dickflüssig. Bei-

Moschus Tonquin verwahrt sich der Bericht 
gegen eine Auslassung des deutschen Konsulates 
in Shangai , dass Deutschland seinen Bedarf in 
Moschus über Paris und London decke. 

"Wir (die Fabrik) importieren Moschus nur 
direkt und unter denselben Konditionen, wie irgend 
ein Pariser oder Londoner Haus und bieten in ex
vesizierter Tonquin-Ware jeder reellen Konkurrenz 
die Spitze. 

. . . Verfälscht, bezw. billiger gemacht, wird 
Tonquin-Moscbus durch Beimischung der bekannten 
Assam-Ware , welche ausgemacht, in Glasbüchsen • 

direkt von Kalkutta herüberkommt. Diese Sorte 
ist etwa Mk. 1200 per Kilo wert und von schwa
chem Geruch , stellenweise nach verfaul~em Blut 
stinkend. Dieselbe giebt mit 70pr?zentige~ Al
kohol angesetzt eine rötliche Infuswn , wahrend 
echter Tonquin-Moschus eine solche von dunkel
brauner Farbe liefert. 

Der jähe Preissturz in Moschus, der du.rch .. das 
Auftreten des Ku n s t pro du k t s herbeigeführt 
wurde ist fast wieder ausgeglichen. Der s.tern des 
letzte~ sei bereits wieder im S!nke~ , _die K.~age 
über Verunreinigungen und ungleichmassige Starke 
seien im Zunehmen. . 

"Wir sprechen unsere Ueberzeugung hier ~n
umwunden aus , dass der Moschus . Baur al~ eme 
Errungenschaft für den Parfüm~ur mch.t b~zewhnet 
werden kann , dass derselbe ~n der. JetZig~n Be
schaffenheit vielmehr geeignet 1st , die damit par
fümierten Produkte im Worte herabzusetzen." 

Bessere Meinung hat der Bericht von dem 
Tonquinol das übrigens in Folge eines ver
lorenen Patentprozesses bereits wieder von der 
Bildfläche verschwunden sei. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Das Kneipp'sche Heilverfah~en hat in der 

Welt . eine solch umf!lssende Verbre1tung gefunde1_1, 
dass einfaches Ignorieren desselbe~ durch _die 
ärztliche Wissenschaft nicht angezeigt erschemt, 
wenn wir auch sagen müssen , dass die ober
flächliche Art, mit dem der Laien-Arzt das Gros 
der Krankheiten über einen Kamm scheert, unsrer 
Einsicht und Ueberlegung widerstrebt. Wohl 
bat ein Stern ersten Ranges, Prof. N othnagel 
in Wien in einem jüngst veröffentlichten Gutachten 
dasselb~ als ein Kurpfuschersystem bezeichnet, das 
für die mediZinische Fakultät nicht bestehe , aber 
die zahlreichen Aerzte , welche bemüht sind, sich 
in das Kneipp'sche V erfahren einzuarbeiten und 
wenigstens das Brauchbare desselben von dem 
überflüssigen und schädlichen Ballast zu sondern, 
bilden in dieser Thätigkeit doch eine Widerlegung 
der Wiener Autorität. 

Obwohl diese Blätter in jener Frage keines
wegs ausschlaggebend sein wollen, las::~en wir gerne 
einem gelegentlichen Mitarbeiter das Wort, ohne 
dessen Anschauungen in allen Stücken zu den 
unsrigen zu machen. Er schreibt: 

Das System Kneipps ist so sicher das eines 
Kurpfurschers; als das irgend eines andern dieser 
Art, da er, wie diese, alles über einen Kamm 
scheert und selten zu einem andern Mittel ausser 
seinem Spezialmittel Wasser greift. Das Kneipp
Verfahren besteht einmal in einer forcierten 
Hydrotherapie in Bezug auf die Anzahl der Krank
heitsfalle, da er jeden hiedurch behandelt, und zwei
tens in einer gemilderten Hydrotherapie in Bezug 
auf die Dauer der Anwendung des Wassers. In 
dieser letzteren liegt der grosse Erfolg für seinen 
Zulauf. 

Dass er lOmal mehr negative Heilerfolge auf
zuweisen hat als wirkliche, ist notorisch, aber hat 
die Kur in Wörishofen nicht geholfen oder wenig
stens nicht geschadet, nun so war das ein eigen
artiges, kurzes und billiges Intermezzo , das nicht 
wehegethan hat, denn kalte Umschläge und ei
nige Sekunden ein kaltes Bad oder einen kalten 
Guss kann man schon aushalten , die kommen ja 
nur einem Spritzer gleich; bis der erste Schauer 
vorüber ist , ist man schon wieder wasserfrei und 
warm und nicht erst am Beginn der Anwendung 
wie bei den studierten Hydropathen , sondern 
die Anwendung ist bereits vorüber. 

Hiedurch nahm Kneipp den Leuten die Wasser
scheu , denn vor nicht leicht etwas anderem hat 
der Mensch , von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
mehr Gruseln als vor plötzlicher nasser Kälte, 
diE. ~em entgegen wirkt auch die grosse Anzahl 
der Leidensgenossen bei dem Einzelnen - exempla 
trahunt - und zum Ganzen hilft noch die volks
tümliche , gerade und derbe Art der Behandlung 
und des Auftretens des Pfarrer Kneipp. G. St. 

Quantitative A.bscheidung des Eisens aus 
Metallsalzlösungen nach dem J. W. Rothe'schen 
Verfahren. Die bisher bekannten Methoden der 
Abscheidung des Eisens aus Metallsalzlösungen be
stehen in der Fällung des Eisens als unlöslichen 
Niederschlag. Abgesehen von der zeitraubenden 
Ausführung, besitzt die Methode den Nachteil dass 
das abgeschiedene Eisen auch noch andere in der 
Lösung enthaltene Metalle mit nieder reisst. Rothe 
geht von der Thatsache aus , dass sublimiertes 
Eisenchlorid in Aether löslich ist. Allerdings ent-
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zieht Aether einer wässrig~n Eisen?hloridlösung 
nur in begrenztem Masse Eisenchlorid und kann 
unterhalb eines Eisenchloridgehaltes von 18°/

0 
aus 

einer wässrigen Lösung nichts mehr aufnehmen. 
Dagegen wird die Löslichkeit des. Eisenchlorids in 
Aether durch die Gegenwart freier Salzsäure be. 
deutend vermehrt und hängt dieser Einfluss von 
dem relativen Verhältnis der Salzsäure zum Eisen
chlorid ab. Es hat sich gezeigt , dass zur voll
kommenen Ausschüttelung des Eisenchlorids mit 
Aether auf 1 Mol. Eisenchlorid 2 Mol. Salzsäure 
vorhanden sein müssen. Für je 1 gr Eisen sind 
nach der Ueberführung in Eisenchlorid 2,6 ccm 
Salzsäure von 1,19 spez. Gew. bei 19° C. erforder
lich. Man muss l:\olso annähernd den Eisengehalt 
der zu untersuchenden Substanz kennen, was auch 
meistenteils der Fall ist. Zur Ausführung des 
Verfahrens hat Rothe einen A ppat at konstruiert, 
der aus zwei parallel angeordneten Schüttelge
aefassen besteht , die durch einen mit Kapillaren 
~ersehenen Dreiweghahn verbunden sind. Die Me
thode hat nicht nur für die Analyse grossen Wert, 
sondern kann auch für technische Zwecke, zur Ge
winnung eisenfreier Präparate Bedeutung erlangen. 

H. Wedding d. Deutsche Chem.-Ztg. 
Füllung der Eisbeutel. Es giebt Handreich

ungen, wie im Leben überhaupt, so in der Kranken
behandlung , die furchtbar einfach , simpel, aus
sehen, die aber, um mit Fr. Vischer zu sprechen, den 
Kampf mit dem Objekt in einer Weise hervor
rufen, dass wir darob Gefahr laufen •aus dem 
Häus'chen" zu geraten. Hiezu zählt das Füllen der 
Eisbeutel, eine Geduldprobe, an der schon Manches 
G leiehrout zu Schanden ging. 

Um Eis ausgiebig zu verwerten zu Füllungeil 
für den Eisbeutel an Stelle Zerklopfans zwischen 
Tüchern, wobei ein sehr ungleiches Gemengsel von 
grossen Brocken und kaum wieder auffassbaren 
leicht zerschmelzenden kleinen Splittern entsteht, 
schlug ich, leider durch Familienpraxis veranlasst, 
folgendes V erfahren ein : 

Ich liess mir vom Drechsler aus Holz eineil 
Teller von über 20 cm Durchmesser mit flachem 
Boden und 5 cm hohem Rande drehen, in diesem 
zerstiess ich mit einem spitzen im Griffe stehen
den Messer die grossen Eisbrocken in kleint 
Stücke von beliebiger, fast ganz gleicher GröeBe, 
wobei der Erhalt an kleinen Splittern ganz ver
schwindend ist. Der Stoss muss kurz aber kräftig 
geführt werden, es wird bei einiger Uebung der 
Boden des Holztellers sehr selten angestochen. 
Auf diese Weise vollzieht sich die Füllung der 
Eisbeutel auf ziemlich geräuschlose und reinliehe 
Weise , so dass man sie im Zimmer vornehmen 
kann und unter verschwindend geringem Verlust 
von Eis der oft bei der Nacht unangenehm berührt. 

I G. St. 
Ueber vegetabilische Cholesterine ~at G~ 

rard der Akademie der Wissenschaften m Pans 
Folgendes mitteilen können. Er hat aus ein~r 
Reihe verschiedener Pflanzen, Phanerogamen, ~ 
Cryptogamen , Substanzen isoliert , welche z~e1 
charakteristische Gruppen bilden: Die Cholestenne 
der Phanerogamen besitzen· alle die physis~hen und 
chemischen Eigenschaften des Phytosten~s .~on 
Hesse, diejenigen der Cryptogamen ~eben die nam
lichen Reaktionen wie das Ergostarm von Tanret. 
Die von Tanret angegebene Differenzierung der 
Reaktionen besteht darin, dass eine kleine Menge 
Phytosterin mit konzentrierter Schwefelsäu_re be
handelt rotbraun wird und sich unvollständig löst. 
Giebt ~an hiezu etwas Chloroform , so färbt sich 
dieses gelb , bald dararf blutro~ und ~chliesslich 
violett. Tierisches Cholesterin giebt dieselbe Re
aktion. Das Ergosterin hingegen löst. sich ~oll
ständig in der Schwefelsäure und das hmzugefügte 
Chloroform bleibt farblos. Auch die Reaktion mit 
Essig-Benzoe- und Phtalsäure varüeren je nach 
Herkunft der Cholesterine aus Phanerogamen oder 
Cryptogamen. Die Herstellungsweise der Chol': 
sterine war folgende: Die Substanzen wurd~n mit 
Aether extrahiert und die Fette mit alkoholischer 
Kalilauge verseift , die erhaltene Seife getrocknet 
und mit Aether ausgezogen. Durch Verdunstung 
geben diese Auszüge nadelförmige Kristalle, welche 
durch nochmalige V erseifung mit g.ross?m Laugen
überschuss gereinigt werden. Schlies~lich w~rden 
sie in Wasser gelöst und die alkoholische Losung 
mit Chloroform ausgeschüttelt. Hieraus .erhält man 
fast farblose Cholesterin-Kristalle, frei von Fett-gt 
körpern , aber mit neutralen Substanzen vermaU 
(ein W achsalkohol, feste Hydrocarb~e et~. ). !D 
sie von diesen zu befreien, werd~n die Knstalle b~ 
Benzoeäther übergeführt , der m kaltem A.Jko 0 
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wenig, in kochendem vielleichter löslich ist durch 't d · · U k · 11. . ' mi en gesetzlichen Bestimmungen in Widerspruch Es gelangen zw.ei· Sorten Hoden-Extrakt m' 
success1ve m nsta 1sat10nen erhält man ein ab-
s?lut reines Produkt. V erfährt man unter allen zu geraten, hat grosse Nachteile im Gefolge. Der den Handel. 
d C t I h l 

Säuregehalt z. B. wird oft so weit herabgedrückt Der Alleinverkauf der von Egasse & Bouye 
1esen au e en , so er ä t man aus ver--schie- d d' W · h k ' 

d Pb ass Ie eme nac . urzem Lagern fade und dargestellten organischen Flüss1'gkeiten 1'n Deutseb-
enen anerogamen ein Cholesterin welches das hl ht d .. 1. h R · ' sc e? . wer en. Fu.·r den. Gehalt an Extrakt und land, Oesterreich-Ungarn, der Schweiz und in 

nam IC e otatiOnsvermögen und denselben Schmelz- M lb t dt 1 d punkt hat, und zwar: an n~era es .an e1 en sm bestimmte gesetzliche Amerika ist der Firma E. Merck zu Darmstadt 
Grenzen angegeben , an welche sich der Chemiker übertragen worden. 

Im luftleeren Raum getrocknet streng halten. mus~. Viele der ':on NachbarstaateiL Immunität nach überstandener Crotonentz~n-
ao =- 34:4° und 132-133° Schmelzpunkt ;c~ Baden emgefuhrten und bei uns. untersuchten d~~g .. Das Wort "Immun" spielt z. z. in der Me-

bei 1000 getrocknet _eme waren an _E~trakt oder Mmeralbestand- d1zm eme grosse Rolle, über dessen Wesen herrscht 
ao =- 36·5° und 135° Schmelzpunkt. t~Ilen oder an beiden -~u _arm; andere bewegten aber noch ziemlich dichter Nebel. Man spricht 

Diese physischen Konstanten sind genau die- siCh e?en auf der zulass1gen ?renze. Es k3:nn von Antikörpern des Blutserums, die die Wirkung 
seihen, welche Hesse für sein Phytosterin, aus nun lei.?ht_ vork~mmen, dass d1~ letzteren. Weme von Bakterien oder deren Zersetzungsprodukten, den 
Calaba:bohnen und Erbsen ausgezogen , angiebt. als z~lass1g erklart, und wenn sie kurze Zeit nach- Toxinen, aufheben. Dem steht aber das gewiss 
Alle diese Substanzen geben die. nämlichen Re- her Wieder ~ur Un~ersuchung gelangen, beanstandet nicht bakterielle Ricin gegenüber, welches die 
aktionen und sind somit identisch. Was die Cho- werden. . Em Wem enthalte z. B. 1,50fo Extrakt, Abrinvergiftung aufzuheben vermag. Eine fernere 
lesterine der niederen Pflanzengruppen anbelangt 0,14% Mme:alstoffe, ~,45°/o freie Säure und 0,1 °/o Erweiterung des Begriffs immun" muss auch die 
so geben diese alle Reaktionen, welche annähernd Zucker; er 1~t als_o mcht zu beanstanden. Ver~ärt Beobachtung herbeiführen: dass Hautt~ile , z. B. 
ebenso vom Ergosterin erhalten werden; der n_un . noch em _Teil . des Zuckers , und es sche1~et Ohren , die durch Einreiben mit Crotonöl gereizt 
Schmelzpunkt und das Rotationsvermögen sind Sich noch W emstei~. :;tb , oder es wer~en be1m wurden, nach erfolgter Heilung gegen weitere Ent
variabel. Transport Stoffe unloslich, s~ kann der Gehalt an zündung mit Croton während einiger Wochen un-

Cholesterin aus Penicillium glaucum bei 100o Extrakt ~uf 1,40 und an Mmeralstoffen auf_ 0,13 empfindlich oder wenigstens weniger empfindlich 
getrocknet herabgedruck~ werden, ~o dass dann der. Wem zu geworden sind. Diese geringere Empfindlichkeit 
Rot.-Verm. · beanstanden IS~. N. memt,_ dass. man mit den be- erstreckt sich auch aufVerbrühungen mit heissem 

aD =- 143·3° und 135° Schmelzpunkt stehenden Bestimmungen d1e "\Veme re?ht gut ver- Wasser. Erklärt muss sie werden durch Verän-
. Cholesterin aus Athalium Septicum, bei 1 ooo bessern kann, und es nur zum Nachteile der Kon- derungen welche die Gefässwände erfahren haben 

getrocknet · sumenten, des reellen Weinhandels und des Wein- ' D. D. Med. w ochenschr. · 
Rot.-Verm. baues gereichen würde , . 'Yenn man die Grenzen Warzenmittel. Acid. salicyl. Acid. lacticum 

aD =- 28° und 134·5° Schmelzpunkt herabsetzte oder gar beseitigte." aa 10·0 Collodium 80·0. Die Warzen sind öfter 
Die für Ergosterin von Tanret angegebenen D. Deutsche Chem.-Ztg. des Tages zu bestreichen. - 9 Tle. Monochlor-

Zahlen sind Eisenflüssigkeiten nach den Vorschriften des Essigsäure in 1 Teil Alkohol gelöst. Täglich ein-
Rot.-Verm. Vereins der Berliner Anotheker. Ueber diese Vor- mal die Warzen zu überstreichen. - Acid. salicyl. 

aD =- 114° und 154° Schmelzpunkt. schriften, die auch in Nr. 29 der "Südd. Ap.-Ztg.u ~ci~. lactic_um 1 Te~~· Collo~ium 2 Tle. Die Warze 
("Jom:n. de Ph. et Chemie.") C. B. zum Abdruck gelangten, hat sich ein kleiner Zei- tagheb zweimal zu uberstreiChen. D. Pharm. Post. 

D. Pharm. Post. tungskrieg entsponnen. In der "Pharm. Centralh.u Versuch einer allgemeinen Methode der 
Ueber die Beurteilung derWeine aufGrund kommt Eugen Dieterich zum Schluss, dass die chemischen Synthese. Bildung der Nitrokörper. 

der chemischen Untersuchung schreibt Dr. J. Verfasser jener Vorschriften nicht über die not- Raoul Pictet untersucht, wie er in den "Comptes 
N essler (Obern. Ztg. 33/93). "Das neue Weinge- wendigen Erfahrungen verfügten, weil sie sonst rendusu mitteilt, den Einfluss bedeutender Tempe
setz und die Ausführungsbestimmungen des Bundes- nicht teilweise auf seine ältern bereits durch ihn raturerniedrigung auf den Verlauf der Nitrierung 
rates stellen in Beziehung auf das V er bessern des selbst auf Grund seiner Erfahrungen überholten des N aphtalins, Toluols und Phenols. Die direkte 
Weines Folgendes fest: Bei Wein , welcher nach Vorschriften zurückgegriffen hätten. Auch scbliessen Synthese des j-Dinitronaphtalins bereitet grosse 
seiner Benennung einem inländischen W einbauge- nach ibm die Berliner Angaben eine Qualitäts- Schwierigkeit und man erhält die Verbindung, je
biet entsprechen soll, darf durch den Zusatz wässe- verschlechterung ein. Die Helfenherger Fabrik doch in unreinem Zustande aus dem Dinitro.a.N a-
1·iger Zuckerlösung a) der Gesamtgehalt an Ex- habe ihre auf diesem Gebiete erzielten technischen phtylamin. Bringt man jedoch auf -65° abge
traktivstoffen nicht unter 1,5 gr, der nach Abzug Erfolge stets der Allgemeinheit zum Besten ge- kühltes N aphtalin zu auf -65 ° abgekühlte Sal
der nicht flüssigen Säuren verbleibende Extrakt- geben, so dass ein Zwang, blos von ihr zu be- petersäure und lässt die Reaktion sieb zwischen 
gehalt nicht unter 1 gr, b) der Gehalt an Mineral- ziehen, ohnehin nicht vorhanden gewesen sei. Er -110° und -120° vollziehen, nachdem man sie 
bestandteilen nicht unter 0,14 gr in einer Menge fasst sein Urteil dahin zusammen, dass die vom bei -60° durch elektrische Funken eingeleitet hat, 
von 100 ccm Wein herabgesetzt werden. Verein der Apotheker Berlins herausgegebenen so erhält man 46°/0 j-Dinitronaphtalin neben 

Die Meinung , dass in Zukunft eine Flüssig- Vorschriften wohl billigere , dafür aber schwer zu 22,7 Ofo a-Nitronaphtalin und 31,3 °/ o a-Dinitrona
keit nur auf ihren Gehalt an Extrakt, Mineralbe- vertragende und weniger gutschmeckende, also ge- phtalin. Bei 0° entsteht dagegen fast ausschliess
standteilen und Säure zu prüfen sei , um festzu- ringwertigere Eisenflüssigkeiten liefern , als die lieh a.Nitronaphtalin. Die Nitrierung des Toluols 
stellen, ob sie als "wein" in den Handel gebracht Vorschriften, welche die ehern. Fabrik Helfenberg giebt Ortho-Nitroduol neben der Paraverbindung. 
werden kann oder nicht , ist unzweifelhaft irrig. bis in die jüngste Zeit veröffentlicht und u. A. Bei 55 ° entsteht die 5,5 fache Menge der bei oo 
Zunächst muss eine Flüssigkeit vergoreuer Trauben- auch in der 5. Auflage des Dieterich'schen Ma- erhaltenen Paraverbindung. Die kritische Tempe
saft sein, dann können erst die Grenzwerte in Be- nuals niedergelegt hat. ratur für die Nitrierung des Phenols liegt bei 
tracht kommen. Ueber subkutane Injektionen mit organi- -65°. Bei. dieser Tempera:tur entsteht. fünfmal 
. Unsere gewöhnlichen nfertigenu Weine, auf sehen Flüssigkeiten nach der Methode von Brown- mehr Paramtrophenol als bei -40o. 
welche sich obige Bestimmungen beziehen, sollen Sequard und d'Arsonval. Die starken Zweifel, _ D. Deutsche Chem.-Ztg. 
vergoren sein und nicht über 0,1 Ofo Zucker ent- welche sieb gegen die Anwendung und Wirkung Neues Metall. Wiederum ist ein neues Metall 
halten. Von dem Extrakt, das man durch Ein- des Brown-Sequard'schen Liquor testicularis gel- aufgetaucht, zunächst allerdings blos in der Drucker
dampfen des Weines erhält, ist also ein etwaiger tend machten, beginnen vielfach einer objektiveren schwärze der Zeitungen , die es von einem in 
Mehrgehalt an Zucker abzuziehen. Um beurteilen Auffassung zu weichen. So singt ein Mann, dem Amerika (!) gefundenen Meteorstein übernommen 
zu können, ob ein Wein den gesetzlichen Anforde- man sonst Buchstaben-Glauben vorzuwerfen kaum haben wollen, der davon nicht weniger als 25°/o 
rungen entspricht, ist also in allen l!'ällen auch berechtigt ist, Karl Vogt, der ja bekanntlich enthalten soll. Verdächtig ist, dass der Findling 
der Zucker zu bestimmen. Viele Weine sind ge- nach den Wirren des Jahres 1848 in Genf als noch gar keinen Namen hat, womit doch die fin
setzlich nicht zu beanstanden, aber doch auch nicht Professor der Mineralogie eine Stätte ausgedehnter derlustige Jugend sonst so schnell fertig ist. Da 
als normale Weine zu bezeichnen. Enthält ein Wirksamkeit gefunden hat, unter der Ueberschrift die meisten Länder bereits in den Namen der Ele
W ein z. B. bei 6 Ofo Weingeist zu einer Zeit , in "aus einem SauJus ein Paulus ", sehr das Lob des mente verewigt sind , schlagen wir den Namen 
welcher alle Weine gleichenAlters längst vergoren Brown-Sequard'schen Verjüngungsmittels. Vogt er- Monacium vor, das Eldorado der Glücksritter ver
sind, noch 0,5°/

0 
Zucker, so ist er, sofern es nicht _zählt in der "Frankf. Ztg.u in einer sehr anmu- dient sicherlich diese Auszeichnung. 

an dem Extrakt und den Mineralbestandteilen tigen Plauderei, wie er sich anfänglich gegen den 
fehlt, gesetzlich nicht zu beanstanden; als normalen vermeintlichen Schwindel gesträubt , schliesslich 
Wein wird man ihn aber nicht bezeichnen können~ aber seinem Sohne , einem Arzte , nachgegeben 
da die Gärung durch schweflige Säure, Mangel an habe und nun an sich die wohl~häti~ kräftigenden 
Hefenährstoffen oder in anderer Weise unterdrückt Wirkungen der Unterhaut- Emspntzungen ern
wurde , aber früher oder später wieder eintreten p:finde. Ein anderer Weg der Zufuhr ist bis jetzt 
kann. nicht möglich, da das Mittel durch den Magen ver-

Enthält ein gewöhnlicher Weisswein 0,1 OJo daut, zersetzt wird. Je nac~ der. Art der Kran~
flüchtige Säure, so ist er gesetzlich nicht zu be- heit sind 20 und me~r Emspntzungen von ~e 
anstanden; er ist aber auch kein normaler Wein, 1-1,5 ccm Inhalt nötig. Dauer der Kur 2 b1s 
da die gewöhnlichen W eissweine des Handels nicht 3 Wochen bis zu ebensovielen Monaten. 
über 0,07 °/

0 
flüchtige Säure enthalten sollen. Brown- Sequard und d' Arsonval_ haben der 

Manche Weine werden an der Luft braun oder Reihe nach die Hoden des Meerschwemchens , des 
schwarz , ohne dass sie deshalb gesetzlich zu be- Kaninchens: de~ Hundes und ~es Widders benützt, 
anstanden sind. Der Chemiker darf aber bei einem bedienen siCh Jedoch . zur Zeit nur noch des aus 
gesetzlich zulässigen , aber nicht normalen Weine den Hoden des Stieres gewonnenen Saftes , womit 
si~h ~cht darauf beschränken, zu sagen, derselbe auch die letzten _Versu~~e ausg~führt w~rden. 
sei mcht zu beanstanden, sondern er hat auch auf Dieses Extrakt besitzt grossere W rrksamkeit und 
das aufmerksam zu machen was er Unnormales es werden daher auch von Egasse und Bouye 
an dem Wein gefunden hat. ' ausschliesslich nur die Hoden des Bullen zur Dar-

Das Bestreben , aus einer gegebenen Menge stellung der aseptischen ·Testikularflüssigkeit Ver
Most möglichst viel Wein zu bereiten, ohne dabei wendet. 
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Bandelsbericht. 
Ham burg, 16. Mai 1893. 

Nach den vorliegenden Berichten werden wir in 
Rad .. Senegae eine grosse Hausse zu gewärtigen haben, 
weshalb eine rechtzeitige Eindeckung des Bedarfes zu 
dem jetzigen Preise zu empfehlen sein dürfte. 

Hamburg, 17. Mai 1893. 
Camphor. raff. Preise für Mai/Juni unverändert. 

Ich empfehle nur den dringenden Bedarf zu decken und 
von Lieferungskäufen vorläufig noch abzusehen. 

Canthariden run. nat. etwas fester bei kleinen 
Vorräten. In 

Cort. qulllayae macht sich entschieden mehr Kauf
lust bemerkbar und bringt man dem Artikel mit Recht 
grösseres Vertrauen entgegen. 

01. menthae pip. H. G. Hotach. muss nach allen 
amerik. Berichten die langerwartete Hausse demnächst 
eintreten, da die Ernteaussichten infolge der langanhal· 
tenden schlechten Witterung sich immer ungünstiger 
gestalten. . 

Opium Queve vom Produktionslande wieder bil
liger gemeldet und vorläufig zu raisonablen Preisen un· 
verkäuflich. 

Radix jalappae. Die Zufuhren scheinen kein 
Ende zu nehmen und schenkt man dem Artikel wenig 
Beachtung. 

.; 
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Radix aenegae bei kleinem Vorrat sehr fest und 
glaube ich eine demnächstige weitige Steigerung signali
sieren zu sollen. 

Semen lyoopodli etwas mehr Frage, bei sehr klei
nem Vorrat höher zu notieren. 

Semen aabadillae, bis auf wenige Säcke geräumt. 
London, 12. :r.1ai 1893. 

Drogen gingen in Auktion hie und da etwas besser 
ab und es wurde etwas mehr als sonst an den Mann 
gebracht. 

Cap Aloe• gut hart, aber nicht fein, holte bis 25/ 
und man legte seitdem unter der Hand 26/ für fein 
hart an. 

Balsam Peru bedang 6/6 und wird nun auf 7 f ge
halten. 

Campbor loco und auf baldige Lieferung ohne nen
nenswerte Veränderung. Preise für :r.fai-Juli Abladung 
dagegen haben nachgegeben und Notierungen sind für 
Japan. 125/-122/6 c. i. f. und für Formosa 100/ c. i. f. 

Cardamomen gingen unverändert fest ab. 
Neues von Gummi A1a foedita fiel keineswegs 

schön, holte aber trotzdem feste und hohe Preise. 
Folia Bucca verkaufte sich wieder besser, bis auf 

51/4 d. 
Gummi Elastio. Para unverändert still zu ca. 3/2. 
Schellack ging in der Dienstags-Auktion ohne Preis

veränderung fest ab und Locoware bleibt unter der Hand 
zu ca. letzten Notierungen käuflich; auf Lieferung da
gegen sind Preise aufs Neue gestiegen und man legte bis 
108/ für Mai, 111/ für August und 110/6 für September 
an; dazu ist man am Schlusse eher Abgeber, doch für 
keine nennenswerte Quantitäten. l!,ür AC Rubin, dis
ponible, notieren wir 94/, während alle Sorten Knopflack 
äusserst knapp und teuer bleiben. 

Opium aller Provenienzen unverändert hoch ge
halten; das Geschäft darin ist aber diese Woche nur 
unbedeutend gewesen. 

Queckailber stieg in zweiter Hand auf E, 6.15, 
wozu Rothschild auch nur unwilliger Abgeber zu sein 
scheint. 

Radix Ipecacuanhae verkaufte sich etwas besser 
als zuletzt, doch liess die Qualität allgemein wieder viel 
zu wünschen übrig. 

Von Vanille kl\m nur wenig vor und das Verkaufte 
weist keine Preisveränderung auf. 

Trau (Dalmazil\)1 12. Mai 1893. 
Insektenpulver-Blüten. Die strenge Winterkälte 

hat den Pflanzen argen Schaden zugefügt und die bis 
jetzt andauernde Dürre bot denselben keine Möglichkeit 
zur Erholung. Das zu erwartende Erträgnis wird in 
ganz Dalmatien um 2/s geringer geschätzt als im 
Vorjahr. 

Diese ungünstigen Aussichten hatten bereits eine 
sehr rege Nachfrage für vorjährige Blüten zur Folge und 
schnellten die Preise in Anbetracht der mangelnden 
Vorräte stark empor. 

Unsere namhaften Vorräte, für die sich im Winter 
und bis vor zirka 14 Tagen keine Käufer fanden, setzten 
wir nunmehr rasch ab und konnten mehrfache belang
reiche Ordres leider nicht mehr aufnehmen. 

Konstantinopel, den 12. Mai 1893. 
Rosenöl. Es ist ausser Zweifel, dass ein Teil der 

Rosenstauden während des so sehr strengen Winters er
fr.oren .ist. Während der. Monate März und April war 
die Witterung der Entwicklung der Pflanzen im Allge
meinen durchaus nicht günstig. Es wäre daher eine 
falsche .Rec~nung, eine gute Ernte zu erwarten, jedoch 
kann d1e Witterung während der Destillation den Scha
den zum Teil ersetzen. Indem wir uns auf die Preise 
basieren, welche gegenwärtig von den Käufern geboten 
werden, notieren wir Qualität von 170 C. Parität 
Mk. 1050. 

. Op~um. Während der Monate März und April haben 
d1e Preise ausserordentliche Sprünge gemacht, teils in 
F~lge der schJechten ~ac~richten aus dem Innerryüber 
~e ErnteausslCbten, te1ls m Folge der Spekulation. Es 
1st vorge~ommen, dass die Eigner sogar zu Parität 
Mk. 31 mc!tt verkaufen wollten. Obschon seit einigen 
Wochen die Frage schwach ist, bleiben die Preise den
noch auf ca. 27.30. Die Vegetation ist im Allgemeinen 
im Rückstand, die Ernten werden daher voraussichtlich 
später als gewöhnlich beginnen. Wir glauben, dass man 
vor Ende Juni nur Vermutungen über den Ertrag der 
Ernte haben kann , und dass man auch dann über die 
En1;ten i~ den höher liegenden Gegenden z. B. in Ka
hanssar mchts genaueras wissen kann. 

Gummi traganth. Trotz der hohen Preise i t die 
Frage ziemlich lebhaft geblieben, nur jetzt scheint sie 
etwas nachzulassen. Die Vorräte sind nicht gross und 
die Zufuhren unbedeutend. 

Bücberscbau. 
Lehrbuch der Botanik, nach dem gegenwärtigen 

Stand der Wissenschaft bearbeitet von Dr . .A. 
B. Frank, Professor an der Königlichen Land
wirtschaftlichen Hochschule zu Berlin. Erster 
Band. Leipzig. Wilhelm Engelmann 1892. 

In dem von der Verlags-Buchhandlung äusserlich 
gut ausgestatteten, mit prächtigen Holzschnitten ver
sehenen Lehrbuch, wird das botanische Wissen in wohl
geordneter Form und in lebendiger, eindringlicher Dar
stellung dem Leser vorgeführt. Die Fortschritte der 
Botanik in den letzten Dezennien , wenn wir von der 
bevorstehe~den Umwandlung gebräuchlicher Systeme 
absehen, smd vorzüglich auf dem physiologischen Ge
bie.te erfolgt und so nimmt an Umfang und Inhalt dieser 
Tell weitaus den grössten Raum des ersten Bandes ein 
der neben der Zellen- und Gewebelehre im ersten Ab~ 
sc~~itt '· im L?tzten ~uch mit der Pflanzenvermehrung 
erfullt 1st. Em zweiter Band, de sen Erscheinen in 
den nächsten Wochen bevorsteht und dem mit ge
spa~ntem Interesse entgegen gesehen wird, soll die bo
tam~che ~orphologie in enger~m Anschluss an die yste
mahk brmgen; doch wollen wir, obwohl der Forschritts
partei in der Naturwissenschaft angehörend, hoffen, dass 

Eiehier nicht vergessen und dem Systeme Engler's 
nicht überall wie einem abgeschlossenen Ganzen Folge 
geleistet werden möge. Für in der Zelle gelöste Stoffe 
wie: Mg , Cl , Ka und H 1 so• fehlt es immer noch an 
den mikrochemischen Reagentien; das Vorkommen des 
Calciumphosphats ist übersehen. Ueber den wahren Vor
gang des Wachstums der Zepmembran hat Verfasser 
noch kein abschliessendes Urtell gewonnen; pag. 90 und 
356· er sucht als Lehrer der Intussusceptions- und der 
Appositionstheorie Gründe zuzuführen; dies lässt ihn be
scheiden erscheinen , da von andern Kathedern herab 
für Dicken und Flächenwachstumsformen nur das Wach
sen durch Intussusception angenommen wird. Aufs 
Ausführlichste werden die Chromatophoren besprochen; 
auf das kleinste Detail eingegangen wie z. B. beim mi
krochemischen Nachweis der Stärke ebenso auf deren 
Auflösungsprodukte und Amylodextrin in ihrem , neben 
blauen roten und braunen Erscheinen bei Jodtinktion 
Rücksi~ht genommen. Wie die einschlägige Litteratur 
überall gebucht muss auch das eifrige Heranziehen der 
Quellen anerk~nnt werden; dies wirkt ja ~bimso ~n
reizend als fördernd auf den Studierenden; glmcherweise 
sind die instruktivsten Zeichnungen aus den Arbeiten 
von de Bary, Hanstein, Möller, Naegeli, Tschirch, Wies
ner u. s. w. geboten; von Letzterem z. B. die zu Pa
pillen ausgewachsenen Epidermis~ellen v~m der Ober~aut 
des Penseeblumenblatts, dem d1eses sem samrotartiges 
Aussehen verdankt; ja der Verfasser widmet in s~iner 
Ausführlichkeit der Epidermis allein 30 Druckseiten. 
Die allgemeinen äusseren Lebensbedingun~en der Pfl~~
zen werden in ihren Faktoren erörtert, LICht, Elektnzi
tät, Schwerkraft, Wasser, Wärme, Symbiose. Der Ein
fluss der Temperatur auf das Gefrieren bietet aber für 
die augewandte Botanik so Wichtiges , wenn es auch 
das Erfrieren der Pflanze veranlasst, dass wir mit dem 
Bilde der als Küchengewächs gezogenen Cynara Scoly
mus, Cucumis, Phaseolus u. s. w. gerne noch Rücksichts
nahme auf eine grössere Reihe von Kulturpflanzen für 
wünschenswert halten, dass die Winterruhe, oder sagen 
wir besser, das zeitweilige Ausruhen der Pflanzen den 
letzten Grund in de1· für die Lebensthätigkeiten unge
eigneten niederen Temperatur hat, verlangt eine Ein
rede. In Betreff der Symbiose steht der Verfasser als 
Forscher voran; geradezu meisterhaft ist die von ihm 
erschlossene Darstellung in Beobachtungen des planmäs
sigen Ineinandergreifans der Lebensthätigkeiten ungleich
namiger Organismen (Symbionten); mit de Bary be
handelt er die antagon und mutualistische; letztere 
unterscheidet Frank wieder in disjuncte und konjuncte 
Symbiose. 

Jedenfalls muss nach des Verfassers eigenen neue
ren Untersuchungen ausgesprochen werden, dass be
sonders die mutualistische Symbiose in der Pflanzen
welt von der allergrössten Bedeutung und bis in die 
jüngste Zeit ganz unterschätzt worden ist , indem die 
Lehre der Pflanzenernährung dadurch in ganz neue 
Bahnen gelenkt wurde. Zu dem Parasitismus zählt er 
ebenso die Mycocecidien wie auch die Zoocecidien, sie 
als Mittelglied der beiden Symbiosen haltend, hat aber 
im Werke selbst in extenso keine Pflanzenpathologie 
oder Teratologie aufgenommen. 

Nicht ganz unbezweifelbar erscheinen die Versuche 
des gelehrten Forschers mit Rotbuchen in im Dampf
sterilisierungsapparat sterilisierten humushaltigen Wald
bode~, we~che er gelegentlich der ectotrophischen My
korhiza schildert; musste doch damit auch der Humus
wert minimer sein als derjenige der Paralellversuche. 
Von hohem Interesse sind die pilzeverdauenden Pflan· 
zen Mykodomatien, wie Verfasser sie an Orchideen er
g~ündete, an Ericaceen ~tudierte, denen er die Pilzsym
biOse an Erlen, Legummosen etc. anschliesst; hier ist 
Frank, geg~benenfalls unterstützt von Beyerink und 
Prazmowski erste Autorität; auch hat, wenn ich nicht 
irre, Brunchorst 1886 einer dieser Ainusbewohnenden 
Myko~omat~en den Gattungsnamen Frankia gegeben. -
Der e1genthchen Lehre vom Stoffwechsel geht die Pflan
zenphysik voran, die sich mit der Molecularstruktur den 
Bewegungen des Wassers und der Gase, Diosmose 'Tur
gor, Sekretion, Transpiration, Gewebespannung' den 
m~chanischen und autonomen Bewegungen der Pfl~nzen
telle bef~sst. Frank's Pflanzenphysiologie ist ebenso 
~achkll!ldtg als klar darg~stellt; dies mag ein Excerpt 
uber die Erwerbung des StiCkstoffes erhellen. Der Stick
stoff ist zur Produktion der Eiweisskörper benötigt 
welche den Hauptbestandteil des Protoplasmas, des Zel~ 
lenlebens ausmachen; er wird aus mehreren Quellen er
worben: .. 1) aus anorgani~chen Stickstoffverbindungen, 
Salpeter~aure und Ammomak; 2) aus organischen Stick
stoffverbmdungen und 3) elementar aus der Luft 

Sein Assimilationsprozess erfolgt zehnmal langsamer 
a,~s der d~s Koh.lenstoffs. Di~ Assimilation der Salpeter
saure bed~ngt di~ An":es?nhmt des letzteren; ihr erstes 
P~odukt smd Amide; Sie 1m Pflanzenkörper zu verfolgen 
'Y"Ird durch schwefelsauere Diphenylaminlösung ermög~ 
hebt, welche dabei (wie bei Brunnenwasser-Analyse) 
Blaufärbung erleidet. 

Pflanzen, welche sich mit Ammoniak ernähren er
zeug~n zunächst auch Amide; sie setzen dasselbe ~icht 
erst m Salpetersäure um. 

Organische S!icksto~verbindungen als Nahrung brin
gen, z. B. als Dungemittel ver'!endet, ihren grössten 
Effek~ erst .dann h~rvor, wenn sie soweit verwest sind, 
dass Ihr S~ICksto~ m die Form von Salpetersäure über
g?gangen 1st. Mit Harnstoff, l\ls einziger Stickstoffver
b~ndung, brachte H3:mpe Maispflanzen bis zur Körner
bildun~_; das Carbami~ fand sich in Wurzeln, Stengeln 
un~ Bl~ttern, aber .mcht. mehr in den Früchten. Der 
frei~. Stickstoff endheb .wird, nicht wie die pflanzliche 
Ernahrungslehre Boussmgaults es angiebt ass· ·1· t 
M·t d E k t · d' , 1m1 Ier . 1 er r enn ms Ieser Thatsache treten deshalb fü 
d~~ ~cke~bau. neue Gesichtspunkte auf, weil durch di~ 
MoglH~hkeit, d1e Pflanze mit dem kostenlos dargebot 
LuftstiC~to~ zu ern.ähren, eine Verbilligung der Pfla:z~~~ 
produ~t10n. m Aussicht gestellt werden kann. 

. Die ,em Ergebnis der Versuche von Schulz-Lupitz 
Willfahrt s und dem Verfasser welche m't d w 1' 
k .. 11 h b •t d ' I en urze -no c en esi zen en, auf einemN-armen Boden wachsen-
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den Leguminosen ebenfalls nachgewiesen haben da&~ . 
Stickstoff assimilieren. ' 

81
& 

"Thatsächlich könnte man unter dieser Vori\USse 
ung behaupten, dass die Pflanze von der Luft lebt tz
nigstens dass sie ihre wichtigsten Elemente Kohle~s"t:r 
und Stickstoff von dort entlehnt und nur Wasser u 
mineralische Nährstoffe vom Boden verlangt. Mit dnd 
~rkenntn~s, dass ~ie Pflanzenwelt elementaren Stickstoi 
m pflanzheben Stickstoff umwandelt, ist auch für diese 
Gemengteil der atmosphärischen Luft geradeso wie m! 
den Kohlenstoff ein Kreislauf in der Natur konstatiert. 
Es :finden nämlich d~uernd auf. der Erde Prozesse stat 
durch welche. aus s.tlCksto~~erbmdungen freier Stickstoi 
entbunden wird; die Zerstorung, welcher die stickstoff. 
haltigen Reste der Tier- und Pflanzenwelt durch Fäuin' • 
und V ?rwes:ung. auf de~ Erde i~mer wieder an heim~ 
fallen, 1st m1t emem Fre1werd~n em?s Teiles ihres tick. 
stoffes verbunden, welcher Wieder m die Luft zurück
geht." 

F~a~k. hat diese . Befähigu_ng, el~mentaren Stickstoff 
zu assimilieren, an mederen P~lzen, emzelligen Algen und 
3:n Phaneroga:men aus verschiedenen natürlichen Fami· 
hen nachgewiesen. 

Zu dem ~achs'schen Wa.chs~umsmesser, dem Zeiger 
am Bog?n, ~md neuere Reg1stnerapparate hinzugekom
men, w1e d1e nach Pfeffer, Baranetzky und Wiesner's 
Angaben vervollkommneten Auxanometer. 

Als Normalnährstofflösung führt Frank die bekannte 
Knopp'sche an. In Bezug auf chemischen Prozess und 
die Produkte der Kohlensäure-Assimilation verneint 
Frank, dass Stärkemehl das erste Assimilationsprodukt 
sei und findet es für wahrscheinlich, dass eine Zuckerart 
als primäres gelte, aus welchem erst secundär also etwa 
wie eine transitorische Stärkebildung unlösliches Stärke· 
mehl ergebe, mithin das Schulbild gleicherweise gel· 
ten mag: 

12 C02 + .10 H 29 , 24 0 + C12H~00 10 (Stärkemehl). 
Das Prmgshe1m sehe Hypochlorm wird von Frank 

befehdet, dabei umsichtigerweise der von Bayer und 
Reinke gestützten Hypothese gedacht, wonach Aldehyde 
erste Assimilationsprodukte seien : 

C02 + H 20 = 0 2 + CH20 (Formaldehyd). 
Angemessen wäre es gewesen, schon dem ersten 

Band einen Index beizugeben; bei der sonst glatten fut 
gesprächigen Diktion berührt die kadetherhaft pedan'tisch 
gehaltene (pag. , 2, pag. 229, 230) Einleitung, wie auch 
die ~eleo~ogische Betrachtung zur. Einführung in die 
PhysiOlogie fast wundersam; Corngenda: pag. 662 lies 
ernährt statt erwähnt; pag VIII: 314 statt 214. 

Geradezu klassisch wirken des Verfassers Paralell· 
kultm·en von Erbsen im symbiotischen und nichtsymbi
otischen Zustande. Alles in Allem, je mehr der Leser 
in das ihm Gebotene eindringt, umso interessanter und 
anregender wirkt das Buch auf ihn ein, sich seiner be
mächtigend. 

Julius La Fontaine. 

Kurzes Rf'petitorium der Botanik. (Pflanzen-Ana
tomie, -Morphologie, -Physiologie, -Systematik.) 
Zum Gebrauche für Mediziner, Pharmazeuten, 
Lehramtskandidaten, Agronomen etc. Leipzig 
und Wien. V erlag M. Breiten s tein. Preis 
1 Mk. 35 Pfg. 

Das 96 Seiten starke Büchelchen entspricht seinem 
Titel. Es hat, nach Werken und Vorlesungen von Ker· 
ner, Luersen, Pfeffer, Reinke, Sachs-Frank, 
Wiesner u. A. gearbeitet, in kurzer durchwegs richti· 
ger Wiedergabe einen ausgesprochenen Wert für Exa
minanten; sein belesener Verfasser hätte ihm recht wohl 
seinen Namen vorsetzen dürfen. Bei den Infiltrations· 
produkten fehlt die Angabe der Cystolithen; der Satz 
falsche Chlorophyllkörper ist zu verbessern (vide Frank 
Lehrbuch pag. 39). Der Phyllotaxis ist zu viel Rech· 
nung getragen. Das Hypochlorin ist ein blosses Um· 
Wandlungsprodukt des Chlorophyllfarbstoffes, das· durch 
Säureeinwirkung erzeugt wird. Neben Chondrus bei den 
Florideen wäre die Gi,1mrtina zu erwähnen; unter den 
Ascomyceten die Sphaeria ribesia; unter den Pyrenomy· 
ceten die besondere Conidienform vom Musardinepilz 
der Seidenraupen; unter den Laubflechten, die aller
wärts erscheinende Parmelia u. s. w. u. s. w.; Diagnosen 
und Formeln sind, soweit durchgesehen, gut. Der 68.0rd
nung pag. 90 zwischen den Cruciferen und den Viola· 
ceaen fehlt, weil sie Droseraceen, Sarraceniaceen, Ne
penthaceeu und Hipericaceen umfasst der richtige Sam· 
melname. Studierende werden unter den Euphorbiace~n 
vergebens Croton Tiglium, Croton Eluteria, Euphorbia 
resinifera suchen. L. 

Fragekasten. 
Antwort aufFrage Nr. 16. Gute photographische 

Apparate für Dilettanten und Photographen liefert Lud· 
wig SchaUer, Marienstrasse, Stuttgart und zwal' ist zu 
empfehlen: "Handcamera Zeus" Jt. 25.- ohne Zubehör, 
mit Zubehör ca. vH... 44.-, dann nElectus Camera~ ohne 
Zubehör .At. 90.-, mit Zubehör ca. Jt. 120. Sehnka. 

Ausserdem ist aus Kiel eine Preisliste der .zen· 
tralstelle für Amateurphotographie" von Apoth. M. Be~· 
samer eingelaufen, welche neben einer Reihe prak:ü· 
scher Ratschläge, Kostenanschlji.ge aller in das Gehle~ 
der Lichtbildnerei einschlagenden Geräte enthält. 

Frage Nr. 17. Um eine erprobte Vo~schrift zur 
Herstellung von Restitutionsschwärze wll'd gebeten. 

M. 

Briefkasten. 
L. in K. Sie haben ganz recht, die Parthie ist ~eh: 

nach dem Städtchen Weissenstein mit der Aussieh 
auf eine berühmte Bierquelle, sondern nach dem ~euk 
senstein, dem aussichtsreichen Nachbar der ·)t 
geplant. So geht es, wenn die Berichterstatter ~c 
einmal in der Geographie der schwäb. Alb durch smd. 
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Dank~agung_. 
Allen Freunden des am 15. Mai 

in Reutlingen verstorbenen Apo
thekers Carl Immendörffer 
sage ich im Namen der Ge
schwister für bezeugte Teilnahme 
herzlichsten Dank. 

Der Bruder 
Ernst Immendörffer, 

Kaufmann in Reutlingen. 

Cannstatt bei Stuttgart. 
Zum 1. Juli gewandter jüngerer 

examinierter Herr 
,:gesucht. Anfangsgehalt bei Selbst
-beköstigung 150 Mark. 

Obermiller'sche Apotheke. 
Freiburg i. B. 

Zum 1. Juli suche ich einen zuver· 
ässigen Herrn als 

D efek ta r. 
Referenzen erbeten. 

Fohr, Hofapotheke. 

Lehrling 
::zu baldigem Eintritte gesucht. 

Beidelberg. C R I d . eu an , 
Hirsch-Apotheke. 

,Auf 1. Juli bestempfohlener, 
unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
·gesucht. Monatlich 120 Mark. 
Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Lahr (Baden). 

Auf 1. Juli oder früher suche für 
Rezeptur einen 

gewandten Herrn. 
.:Zeugnis-Abschrift erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Suche zum I. Juli 1893 

empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. ' 

Sido. 
Auf 1. Juli 

·-event. auch früher, suche emen 
_gut empfohlenen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri-Aargau (Schweiz). 
Wiesensteig, O.·A. Geislingen. 

Zur Aushilfe auf einige Zeit sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
Apotheker Burkhardt. 

F ür einen tüchtigen jüngeren Herrn er· 
öffnet sich für 1. Juli, nach Wunsch 

.-auch früher, eine sehr vorteilhafte Ge· 
bilfentdelle. Angebote unter S. S. 
-vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Gesucht wird 

eine Lehrstelle 
1'ür einen jungen lUann, der noch 
l 1/2 Jahre zu lernen hat. 

Angebote unter W. W. an die 
.:Exped. d. Ztg. erbeten. 

Für Apotheker 
-einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
-zwischen zwei grösseren Städten Würt-
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
.äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er· 
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
-des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
.C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Anzeigen . 
. Privil Apotheke Sever·ln lmmenk Ch ·1 1~. W~rttemberg, ausserordentlich a m p' e m n I z. 
gunsbger K_~uf, z~kunftsreiches, äl- Fabri·k medi.ZI.DI·scher VerbandstoWe 
teres Geschaft, m1t ca 22 000 Mk . . II' • 
Ums. verkäuflich. · ' · Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Näh unt B 2 d d E d Bl Dies?s speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement. 
· · • · · xp. · · I. Ranges hefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor· 

respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. Familien-Verhältnisse halber ist 

eine schön eingerichtete und 
geräumige 

~rivil. Land-Apotheke 
mit 8-10,000 M. Umsatz bei ent
sprechender Anzahlung zu ver
kaufen. U ebernahme könnte so
fort erfolgen. 

Ernstgemeinte Angebote unt. Z. 50 
befördert die Expedition d. Zeitung. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken), ca. 20,000 M. Anzahlung, 
wegen Kauf eines grossen Geschäfts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt. A. 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbeten. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken veJ·mittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signieren 
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. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 482 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

• Cognac • 
abgelagerte mild'e Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 :l't'L 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 .Ern m eri eh a.Rh. 

Elix. Conduranao 
pept. lmmermann. 

Pil. Condur. fei·ro-con
cllinini. 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reilllen & Scholl. 

" Zalm & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltber, Kork(Badeo). 

BekanntJDachung. 
Betreff: Errichtung einer Apotheke in Glaishammer. 

Der geprüfte Pharmazeut Friedrich Diehl in Nürnberg hat dahier 
ein Gesuch um Erteilung der Konzession zur Errichtung einer Apotheke in 
Glaishammer eingereicht. 

Etwaige Mitbewerbungen sind innerhalb einer ausschliessenden Frist 
von 4 Wochen, von heute an gerechnet, mit den nötigen Belegen hieramts 
einzureichen. 

Nürnberg, den 18. Mai 1893. 
Königliches Bezirksamt. 

I. V.: 
Preisendörfer. 

Frühjahrs-Ausflug des Plochinger Kranzes 
nach Ruine Renssenstein und dem Randeker Mar. 

Am Mittwoch, den 31. Mai, soll in hergebrachter Weise der Ausflug nach 
folgendem Programm stattfinden: 

Ankunft des Zuges in Kirchheim ab Stuttgart und Tübingen 9 Uhr 
7 Minut. Vorm. Sofortige Abfahrt durch das N eidlinger Thai nach Reussen
stein, dort Erfrischung; dann auf dem Kamm des Berges nach dem hoch
interessanten Randeker Mar mit dem Salzmannstein und zurück nach Kirch
heim. Daselbst Mittagessen im Hotel .Silber(( (Post). Allgemeine Unter
haltung. · Rückfahrt nach Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Remsthal und Tü
bingen 7 Uhr und für Ausdauernde um 10 Uhr 5 Min. Abends. 

Erwünscht sind sofortige Anmeldungen; von später sich Entschliessen
den werden solche bis längstens Dienstag Abend erbeten unter Nennung 
der Zahl der Wagen und Tischplätze. 

Zu recht zahlreicher Beteiligung an dieser sehr hübschen Tour ladet im 
Auftrag des "Plochinger Kranzes" freundliehst ein 

Lindenmayer, Kirchheim u. T. . ................ _,.,_ ............................ . 
• • i Jos. Blet·mano, 
1 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 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

I 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

•-••••••••o••••••••• ...... lel•-•-••-•-• ....... 
Verzeichnis ~~ 

der durch die Verordnung des württem· 
bergischen Ministeriums des Innern der 
freien Wiederholung entzogenen Arznei
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.· V erf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geb . .At. 3.-. 

Stu ttgart. 
Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~-
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

E Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

~ 
Sapo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 

kalinus et venal. 
Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. tned. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Reeller, leicht Absatz findender 
Hand verkauCsartikel. 

Species amarae 
Forbacher 

Magenkräuter 
(in ftotten Geschäften die zeitraubenden 5 Pf.-Ver· 
käufe von Aloe, Rhabarber u. s. w. ersetzend) zur Be
reitung von bitterem Branntwein, bekannte Zusam
mensetzung aromatischer und bitterer Drogen, in 
sauberer, eleganter Packung mit Angabe der Bestand
teile u. Gebrauchsanweisung, a Schacht. 50 Pt. mit 
40 Ofo Rabatt, erste Sendung franeo in Kommissio~. 
Muster gratis. p hl Adl th k o e, erapo e e, 

Forbach, Lothr. , 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in 
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Unser allvereh~er Dr. ChrUti~ B~engr~ber ist aus 
dem Leben geschieden! Ein ausserordentlich trauriges Ere1gms für peutsc~· , 
Iands Apotheker, ein Verlust fnr den Deutschen Apotheker-Verem! Em 
Verlust, besonders fur uns Mecklenburger. · _ . 

Bnumengriber'a Leben und Wirken liegt abgeschlossen vor uns I 
Während seiner besten Lebensjahre hat er für den _De~tschen_ Apothe~er· 
Verein für die Deutschen Apotheker gearbeitet, m1t me ruhendem. Eifer, 
mit stets freudiger Arbeitslust die Interessen der deutschen ~harma~1e ver· 
treten, mit scharfem Verstande Wld klugem Erwägen da emzugre1fen ge· 

sst, wo er den Apothekern Vorteile erringen konnte! 
Und alles dies hat er in besonderem Masse für uns Mecklenburger 

gethanl Wir, die wir mehr oder weniger in steter Fqhlung ~it ih~ gf7· 
wesen die wir Teil genommen haben an seinem Streben, d1e w1r mlt 
vollem' Vertrauen auf sein Verständnis für unsere Fachinteressen gesehen 
und nur in Gemeinschaft mit ihm verfolgt haben, - 'wir werden ihn ver· 
missen so lan~e wir der Pharmazie nahe stehen werden. 

Dank smd wir diesem Manne, unserm verstorbenen Kollegen 
Brunneng-räber, schuldig! 

So Jst's denn gekommen, dass in diesem Gellihle der Dankbark~it 
der Gedanke bei den zu seiner Beerdigung gekommenen Kollegen lebend1g 
wurde, dass es eine besondere Pflicht der Mecklenburger Kollegen sei, 
Sorge daftir zu tragen, dass dieser Dank zum Au~druck komme, dass wir 
Brunnengräbers Gedächtnis späteren Generationen bewahren müssten, 
dass Brunnengräber späteren Generationen als glänzendes Beispiel 
eines Deutschen Apothekers erhalten bliebe. 

Diesen Gedanken zu verwirklichen sind daher die Unterzeichneten in 
der Hoffnung zusammen getreten, dass damit den Mecklenburger Apothekern 
ein aufrichtiger Wunsch erfullt werde. 

Unser Zweck soll sein: die Schaffung einer 

Brunnengraber·Siiftung 
zur Förderung der Ausbildung jDngerer Fachgenossen. 

Wir wissen dass wir hiermit durchaus im Sinne des Verstorbenen 
handeln. In welcher Weise diese Förderung auszuführen sei, kann selbst
redend erst dann geschehen, wenn die Uebersicht über die für diesen 
Zweck gespendeten Beiträge gewonnen ist. 

Wir bitten alle Collegen nach Kräften zu dieser Stiftung beizutragen 
und die Beiträge, um unser weiteres Vorgehen zu ermöglichen, baldigst an 
Collagen GDnther-Güstrow einzusenden. 

Mit kollegialischem Gru5se! 
Gü s t r o w, den 8. März 1 93. 

OUo Bdmker-Gilatrow. 
C. Gilnther-Gd•trow. W. Baaoke-8ohwer1D. 

P. Kempke-Laage. lL Konow-Bo•took. 
lL Bteok-8taveDhagen. Dr. 0. Zander-Keuatrelltz. 

Nachdem unser Aufruf in Mecklenburg einen erfreulichen Erfolg ge
habt hat, wollen wir uns hiermit an sAmmtliche deutsche Collegen und 
Freunde unseres verstorbenen B:numengräber'• mit der Bitte wenden, 
unsere Beatrebung zur Ehrung Dr. Christian Brunnengräber's 
unterattltzen zu wollen. - _ 

Ueber die gespendeten Beiträge werden wir in der Apotheker· 
Zeitung Rechnung ablegen. 

Mit collegialischem Grusse! 
Güstrow, den 10. Mai 1893. 

OUo Bdmker-Gilatrow. 
C. Gilnther-Gbtrow. W. Baaoke-8ohwer1D. 

P. Kempke-Laage. B. Konow-Boatook. 
W. BJ.eok-8taveDhagen. Dr. 0. Za.nder-Keuatrelltz. 

Dem vontellenden Aufrufe , welcher den Zweck verfolgt, 
iDDerhalb de• Verein• eine dauernde Erbmerung an un•eren da
Jalngeaohledenen B r u n n e n g r ä b e r za. •ohaft'en, unterattttzen 
wir auf~ Wlrm•te und hofl'en, da•• die Collegen gern dle•e 
Gelegenheit wahrnehmen werden, a.m eine 8tifta.D.g zu begriinden, 
welohe de• Verewigten a.nd de• dea.t•ohen Apotheker•tande• 
w1lr41C tat. 

Der Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins. 
Fr o eli o h, Voraltzender. 

dritte, fleHbearbeitete Auflage 
von Prof. Pecluui-Louclu, Dr. W. Haacke, Prof. 

W. Mars/tal/ und Prof. E. L. Tasclzenberg-, 
mit über JSoo Abbild. im Text, 9 Karten, ISO Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnerl, Fr. Specht u. a. 
IJO Lieferungen n~ je I M. = IO Halb[ranzbä1zde zu je IS M. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

~ - -- - -- - - - ~ 1 uhemis~bes Unterri~htslaboratorinm Köln a. Rb., Sinnsthai 7. 1 
I Die Kurse zur Erlemung von Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo· 

tbeker und Chemiker, sowie kleine bakteriologische Kurse können jederzeit I 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet be te Gelegenheit zur Erlemung technischer Ana- I 
Iysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett· 
und Oel-Industrie. 

1.: .Analysen werden zu mllssigen HonorarsAtzen ausgeführt. .J 
Dr. II. P&euner, vereid. Chemiker. ------ --

... 

Kirschengeist 
von vorzüglichem .Aroma 
tigster Farbe empfiehlt aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt A. Heimsch, Esslingen. 

Apotheker Lindenmayer. 
~~·····41·1········, 

For den Hand
Herren 

bestens 

· Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

2· Farbloses Bremsen öl. t ·: 
!, Bequeme · Ohne t·: 
· 0 Anwendung! f: 
• • t Sichere den *: 
i Wirkung r \9. """ Haarwuchs! i 0 c~,-!lrst-~r>-\'o"" 0.: 
I empfiehlt Herren Kollegen als • 
0 sehr leicht einführbaren Sommer· i; 
• artikel, abgefasst in 100,0 Gläsern • · 
• bei gefälliger Ausstattung a 30 0. • . 0 mit 25% R:tbatt bei Abnahme von f : 
• wenigstens 50 Stück. Grössere :. 
• Posten nach Uebereinkunft. f: 
• Ostrach (Hohenzollern). . : 

0 · M. Hayn, Apotheker. t 
,. ••••••• ,., •••••• ••• t 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift. 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten,.. 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Chem. reiner Milchzucker 
Medizinal-Cognac 

auf13AusstellU:ngen höchst ausgezeichnet_ 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur 8äugllngaemährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
fiir entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

~d. loeflund & Co., Stuttgart. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen, 
oder gegen vH. 2.50 franko durch 
Otlo Ziegler, Apotheker, Augsburg .. 

Hermann Faubel, Cassel. 
• · Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sllmtlillhe ahemisllhe und pharmazeutisllhe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten .Preisen. 

Glas- und Porzellanstaudgefässe für Apo• 
tbeken u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafe.n. 

Ersatzgelasse 
Glasma'fufaktur. Eigene Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, Born· und Bartgnmmi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illustr. Prelsco~nt, über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Frankfurt a{M.: '>ltL 

A. Ortolph, Bettinastr. 35. ~ 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. lU 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Bk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

~apsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). , 
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ir-------------------~~~~~~~~~~~~~~~ 
I )~ Pbarmakognostiscbe Sammlungen · I 

I 

: 

' . 
: 
i 

. 

i 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 DroO'en. In Schiebkiste mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln~ Preis: 27 M. 50 Pf. 

U. Nicht offizine~le, . aber ~ebräuc~:üiche und neuere Drogen. 
185 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Emsätzen und 125 Gläsern: 
32 M. 50 Pf. 

m (sehr beliebt !) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm
lung No. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus SammlunO' II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In ExportausstattunO' mit 210 
meist grösseren Gläsern: 7 5 M. 

0 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen ! 
IV. Die Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrange

ment vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. 
In Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 115 M. 

NB. Die Sammlungen No. III u. IV in Exportausstattung sind in grlisserer 
und eleganterer Ausführung hergestellt und werden in Kiste mit 8 resp. 12 
äusserst solid, aus hartem Holz gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren 
Arrangements werden mit Vorliebe von den Herren Apothekenbesitzern, 
Prüfungskommissionen und verschiedenen Instituten benutzt. 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufi. 2 J.r~ts Pf. 

Herbarium pharmaceuticu m 330 Pflanzen 20 M. 
.Apot h eker C. Stephan, Dresden. 

Einige Aeusserungen aus Fachkreisen über diese Sammlungen: 
"Ich kann nicht unterlassen, mich für die gesandte Sammlung zu be

i; danken. Ich war ganz überrascht und kann dieselbe einem Jeden aufs 
< J Wärmste anempfehlen. Sie wird mir nicht nur zur Gehilfenprüfung, sondern 
< J auch auf der Hochschule vortreffliche Dienste leisten." ) ) ) ! Niemer, 8. Febr. 92. Franz Buchta, Pharmazeut. 

~ > "Mit dem Herbarium und der Dogensammlung bin ich äusserst zu-
~~ frieden und werde nicht verfehlen, dieselben stets bestens zu empfehlen." 
') Wallhausen, 5. Sept. 92. B. Gempt, Apotheker. 
i) 
( ~ 

"Im Besitz der Drogensammlung IV fühle ich mich veranlasst, Ihnen 
für deren präzise Zusendung zu danken. Die Sammlung übertraf durch Mannig
faltigkeit, sowie durch praktische Einrichtung und elegantes Aussehen meine 
Erwartungen. Ich hoffe, dass sie mir auf der Universität von grossem Nutzen 
sein wird." 

Langensalza, 1. Dez. 1892. Traß'eh n, Pharmazeut. 

"Die pharmakog. Sammlung habe ich erhalten und kann nur sagen, dass 
ich überrascht war, wie schön und praktisch selbige jetzt zusammengestellt 
ist. Die Gläser sind sehr vorteilhaft, da man Alles leicht findet etc." 

Reichenberg, 21. Dez. 1892. .Tos. v. Ehrlich, Ap t- theker. 

"Ihr Herbarium und die pharmakognostische Sammlung habe ich in 
vollkommen unversehrtem Zustande erhalten. Es gereicht mir zum Vergnügen, 

~ Ihnen meine vollste Anerkennung für die äusserst praktische und saubere 

! 
Ausstattung dieser Lehrmittel auszusprechen. Den Preis für das Gebotene 
finde ich sehr mässig etc." 

) 
) 
) 
) 

d 
H 
I 

München, 27. Dez. 1892. ~petlt, Oberapotheker. 

"Die pharmakognostische Sammlung (in Exportausstattung) ist schön und 
wird es mich freuen, an der Hand derselben zu unterrichten. - Auch das 
Instruktions-Herbarium gefiillt mir sehr gut." (9. Juni 1892.) 

Dann später: "Ich freue mich, die elegantere Sammlung von Ihnen genommen 
zu haben, welche Denen, die sie bei mir gesehen haben, auch sehr gefällt." 

MUnstereifel, den 17. Okt. 1892. D r . C. Bresgen, Apotheker. 

1Jt8 A610Sung tler Apo!Relrenmerfe. 
Ein Beitrag zur Lösung der. Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Elegant geheftet P reis 60 P fennig·. 
:Franko-Zusendung durch den 

Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 

Verlag der 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Dr ogen - Gr oss - Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsal icylat) [Patent angem.] . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrm als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antin eur.algicu~ 

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, em vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } · t d b'll' t 
S-1~ l R" d l" beste, rems e un 1 1gs e 

uuona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Speclf1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R • d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi_rk" Ie e samenBestandteiledes Ichthyols m remer 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

L itte1•atwr zu Diensten. 
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• 

! Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer ... pr. Ltr. J~ 1.40 

" Tokayer Ausbruch ... " " " 1.70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . . . - . . . . " " ~~ 
aus import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsheim (Baden). 

:E1_ch. Scheu · VV"-we., Wein-Import. 

Sänpqtlrche pham:taceulische und Iechnische 
..---s-..-. Apparate. --«-..... 

VERBAN OSTOffE. GUMMI·u. GUTIAPERCHIIWAAR(N 

Yollsländige ;inrichlun_gen für 
JI.POTl-{I!:!<:P:N 1k 0RO OtJER n:: N". 

Grosse illustrirte Preisliste ~ralis • franco. 
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Alle Sorten medizinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES. HAINICHEN i. S. 

Bekannt billigste Preise. Prom11leste Bedienung. 
D 'i 'recte Bezttgsquelle. 

41/'J Kilo Postcollo Mk. 8.10 franeo 
Porto und Zoll ( = Mk. 1.80 per Kilo. 

Bei Entnahme grösserer Quantitäten 
billiger. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr 50 gr 100 gr 
M. 11.50 M. 18.- M. 28.- per 

100 Stück franeo Porto ~· Verpackung. 

Arro bact16 Ur. M. 24 . • • 
to0Ltr._ ____ M.142 ,50 

Sherry dry_, 
goldod.h e ll 

Korbfl. v. 20 Ur. M. 27,50 
100 l tr. ----------M. 115, " 

,England, F1•ankn-eich, Italien ••· Schweiz~ 

~ ~ 

~ ..-Chlorkalk •11 ~ 
~ 
~ in luft· u . wasserdichtex, sowie ge· l 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine ., 
g, Haltbarkeit bei jeder Temperatur t 
~t garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von 50 gr a .Ai. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
·~ 1

/ , kg a 14 .At., 1
/ 2 kg a 26 .At., 1 kg ~ 

~ a 50 .Ai., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stück. ~ 
~ Mustersendun gen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

j Theodor Nägele, [ 
~ Göppingen (Württbg.) ~ 
J ..- .Es W'lrd geOeten, genau auf 1 ~ 
.:; den Vornamen zu achten. ~ 
~ ; 

'JB~ U9BB0l1[1)S91JB>t'V ttJp.Wtn1l[l)1l9.fE U19 

P • Ph G III B k'' w eiss, geruchlos e psm • • " y Frt~~:.;: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. m:ayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste · Bezugsquelle für Standge fässe von 
Glas und PoJ•zella n mit eingebrannter , säuxefester 
Schxift, Entailleschilde l" , sowie all e anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausfümung. 

Vollständine Einrichtungen von Apotheken 
und ellemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswal"en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Medicinglas ::: 
in runder, sechseckiger, ovaler und achteck iger Form 

empfiehlt zu ausserordentlich billigen Preisen bei sofortiger 
Lieferung 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin C., Hamburg, München, 

Alexanderstrasse 53!54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstrasse 8. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen .bei bevor~tehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. V er kauf zu Fabrikpreisen. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern : 
Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Dloorbäder 
im lla use mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt~bei: 

Metr it is, Endometritis, Oopboriti , 
Parametritis, P arimetritis, Peri· 
tonitis, Chlorose, Anaem.ie, Se.ro-
phulosis , Rhachitis , ltesorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
positiou zu Abortus , partiellen 
P ar alysen, P ar esen, Gicht, Rheuma· 

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD- WmN. 
Mattoni & Will~ in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stnttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Bnrk. 
Heilbronn: Si~berer's~he !poth. 

Als vorzüglichste Salbengr1U14-
lagen empfehle meine Spezialitäten 

U ngnent. Paraff. 
Ph. G. 111 agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. S~ezialitäten: 

~uc~drackerei~ei~drackere Pulverseitachteln 

S~azialitäte n : 

Signaturen 

Handverkaufs· . 

Beide Präpaxate liefern Salben voll 
unerreicht schöner Gleichmä.••tr· 
keit, worüber zahlreiche AnerkeP. 
ungen gerne zu Diensten stehen. 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

PHastenouverts 

Theepackungen 

Geschärtsbücher 

Lithographische Anstalt. 

~to:Q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Etiketten 
Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

= Muster gratis und franko. == 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Biebrich a. Rh. 

Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage der 

Verlagsbnehhandlung von JnJ. Sprillger 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend 
Kur ze Anwei sung 

zur Hausapotheke des Laien. 
Briefpapier Zusammengestell t von 

Einwitkelpapier H erm a nn P ate r s, Nürnberg 
beigefügt, auf welche wir unsere ge-

Filtrierpapier ehrten Leser besonders aufmerksalll 
Rezeptbütblein T machen. 

. . . eeturen Die E~pediti011._ 
Verantwortheber Leiter : F n ed r. Kober, Apotheker in Stuttgart Reinsburgstras 60 D k . . tt-.t. 

' se · - ruc und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stu ~'~'"'-
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. J ahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich . .){,. _1._25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

26. Mai 1893. :NQ 42. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e r n s P ~· e c h- N u m m e r d e r B 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 s g a b e s t e I I e: 19 6. ~~ 
Stnttgart ~at ~ernsprech-_Anschluss ~it folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhe1m, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Pharmaz<mtische Gesellschaft. - Ueber Vasa 

denigrata. - Wissenschaftliebe Notizen: Zur Salzsäurebestimmung des 
Magens. Zwei neue Santoninreaktionen. Kreosotpillen. Bakterien in 
Pflanzenzellen. Starke Kreosotlösungen. Baum-Leime zur Abhaltung 
von Schädlingen. Asiatische Weine. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Driessler in Güg

lingen die Hiedl'sche Apotheke in Traunstein. - Herr 
Apotheker Paul Haug aus Kirchhausen, z. Z. in der 
Sicherer'sohen Apotheke in Heilbronn, die Reitter'sche 
Apotheke in Oberndorf a. N. 

Am 20. Mai wurde vor dem Landgerichte die zweite 
Auflage des Wendlinger Homöopathenprozesses, der 
nachgerade zu einer europäischen Berühmtheit zu werden 
verspricht, verhandelt. 

Das Schöffengericht Esslingen hatte zwei Verwalter 
homöopathisch. Vereinsapotheken gegenüber einer 
vom Oberamt ausgesprochenen Strafe freigesprochen, weil 
es in der unentgeltlichen Ueberlassung von Heilmitteln 
an Vereinsmitglieder keine strafbare Handlung im Sinne 
des § 367 8 fand. 

Dagegen hatte der Amtsanwalt Berufung eingelegt. 
Als Sachverständiger der Verteidigung war berufen der 
homöopathische Arzt Dr. Göhrum, als Sachverständiger 
des Gerichts Med.-Rat ·Dr. Gussmann und Prof. Dr. 0. 
Schmid t, beide Mitglieder des Medizinalkollegiums. 
Dr. Göhrum behauptet, dass die fraglichen Mittel, Bella
donna - Nux vomic. - Verdünnungen nach der Ver
ordnung vom 19. Dezbr. 1891 abgegeben werden konnten. 
(Das ist die "schwarze Verordnung", welche lediglich das 
Abgaberecht der Apotheker berührt! Es ist merkwürd:lg, 
was selbst krasse - Rechtsirrtümer langlebig sind.) Die 
beiden Sachverständigen des Medizinalkollegiums dage
gegen erklärten, dass die erwähnten Mittel, ob in 1. oder 
30. Verdünnung, sei gleich, unter die kaiserl. Verordnung 
vom 27. Januar 1890 fallen und demnach dem freien 
Verkehr entzogen seien. Der Staatsanwalt betonte, 
dass es sich nicht um das Privatinteresse der Apotheker, 
sondern um ein hervorragendes öffentliches Interesse 
handle. Er beantragte gegen jeden der Angeklagten uH. 1 
Strafe, da es sich nicht um eine exemplarische Strafe, 
sondern nur um Ahndung einer vielleicht unbewusst be
gangenen Uebertretung handle. Der Verteidiger, Rechts
anwaltFriedr.H a,ussm ann, machte sich die Sache leicht, 
er bestreitet einfach, dass hier ein U eberlassen an Andere 
vorliege. Die Mittel bilden nach ihm einen gemein
samen Besitz der Mitglieder und können sich die
selben in Zukunft dadurch helfen, dass sie von Aus· 
wärts beziehen und jeder eine Hausapotheke halte! Der 
Gerichtshof erkannte dagegen, dass hier "eine Abgabe 
an Andere" vorliege, verurteilte den einen Angeklagten 
zu uH. 10, den andern sprach er wegen nicht genügend 
aufgeklärten Sachverhalts frei. 

Damit ist denn durch diese Instanz der Prozess im 
Sinne der Anklage entschieden und fragt es sich, ob 
noch die höheren Gerichte angerufen werden. 

Die freie Vereinigung bayerisoher Vertreter de:: 
augewandten Chemie wird dieses Jahr am letzten Juh 
und 1. August in Lindau am Bodensee tagen. 

In Gesterreich beschäftigt ein mit den Kranken
kassen zusammenhängender Vorfall die gesamte öffent
liche Presse. Der Arzt der Krankenkassen-Filiale Möd
ling bei Wien, Dr. Pollack, ist, so meldet die "Neue 
Freie Presse", wegen Verschreibens fingierter Rezepte in 
Untersuchung gezogen. Verwickelt in dieselbe ist auch 
der Mödlinger Stadtapotheker R einr. Meyer. Es ist 
bedauerlich, schliesslich auch begreiflich, dass die allzeit 
geschäftige Fama die Sache bereits ins Ungeheuerliche 
v:ergröss?,rte, Arzt und Apotheker bereits verhaftet sein 
liess, wahrend nur so viel wahr ist, dass Dr. Pollack 
seiner Krankenarztstelle enthoben und Untersuchung 
gegen ihn eingeleitet ist. Apotheker Meyer verwahrt 

sich in öffentlichen Blättern vor jeder Unterschiebung 
gesetzwidrigen Handeins und verweist auf den Ausgang 
der eingeleiteten Untersuchung, die seine völlige Intakt
heit beweisen wird. 

In Rom starb Professor und Senator Moleschott, 
eine Leuchte der Physiologie. Obwohl in Herzogen
busch in Holland geboren, gehörte er seinem ganzen 
Bildungsgange nach dem deutschen Gelehrtenstande an 
und hat mit dazu beigetragen, deutsche Wissenschaft im 
Auslande zu Ehren zu bringen. 

Wir sind gE~wöhnt, die türkische Regierung als 
das Symbol des Ruhig-Geschehen-Lassens zu betrachten. 
Dass das nicht in allen Stücken zutrifft, beweist ihr 
V erhalten zu den Explosiv-Körpern. Der Verkauf von 
Kaliumchlorat ist der strengen Aufsicht der Behörden 
unterstellt und muss durch die Apotheker nach einge
holter amtlicher Erlaubnis von den Pulvermagazinen 
bezogen werden. Der freie Verkauf an das Publikum 
ist untersagt. Ja die ·Regierung duldet nicht einmal den 
Verkauf von Pastillen mit Kali chloricum. 

D. Pharm. Post. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 1. Juni 1893, Abends 
pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, Leip
zigerstrasse 132, stattfindende Sitzung. 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 
Vorträge, und zwar: 1. Herr Dr. Th. Waage: Ueber 
neuerdings beobachtete Verunreinigungen, Verwechse
lungen, Verfälschungen und minderwertige Sorten von 
D!'ogen; 2. Herr Privatdozent Dr. M. Freund: Unter
suchungen über das NarceYn. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. i. A.: Holfert. 

Ueber Vasa denigrata. 
In der Aprilsitzung der Pharmaz. Gesells-chaft 

hat der Vorsitzende eine Abhandlung des Herrn 
Dr. E. Bil tz in Erfurt über den Lichtschutz der 
Gläser verlesen. Obwohl unser -tz-Berichter
statter darüber in Nr. 30 bereits berichtet hat, 
dürfte die Kenntnis des Wortlauts für unsern 
Leserkreis grosses Interesse haben, behandelt der
selbe doch neben der Frage des Lichtschutzes ge
färbter Gläser im Allgemeinen in erster Reihe ein 
wichtiges pharmazeutisches Präparat, an dem die 
Compilation schon viel gesündigt hat. Gerade Biltz 
ist (neben Schacht) wie kein Zweiter berufen, über 
Chloroform zu schreiben , hat er ihm doch ein 
Lebensalter fast unausgesetzter Forschung und Be
obachtung gewidmet: 

"Die jetzt für die Aufbewahrung und Versen
dung lichtempfindlicher Substanzen in allgemein
sten Gebrauch gekommenen braunen , und wegen 
ihrer auch bei starker Färbung nicht ganz ver
nichteten Durchsichtigkeit beliebten sog. anaktini
schen Glasgefässe gewähren gleichwohl keinen ab
soluten Schutz vor dem Einfluss der chemischen 
Strahlen des Tageslichts, und die Kenntnis hier
von ist für alle diejenigen wichtig, welche des be
treffenden absoluten Schutzes für ihre Zwecke be
dürfen und namentlich nicht in der Lage sind, sich 
aller übrigen dabei konkurrierenden Bedingungen 
jederzeit persönlich versichern zu können. . 

In diesem letzteren Falle befindet swh der 
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vielbeschäftigte Arzt , welcher seinen Bedarf an 
Chloroform direkt vom Handelsmarkte bezieht; im 
ersteren der Apotheker oder Chemiker, welcher 
sich behufs seiner Forschungen und Beobachtungen 
alkoholfreies Chloroform dargestellt hat und das
selbe aufbe:wahren will. Endlich aber auch der
jenige, welcher das Chloroform nicht genau genug 
geprüft hat, und dabei zufällig in den Besitz eines 
sehr alkoholarmen Chloroforms gekommen ist 
(s. meine Schrift "über den Schutz des Chloro
forms vor Zersetzung am Licht" S. 21). 

Da es nun keinem Zweifel unterliegt, dass 
wir den jetzigen guten Zustand, resp. die grosse 
Sicherheit vor Gefahr bei der Anwendung des 
Chloroforms, soweit dieselbe durch die Zersetzbar
keit desselben am Licht herbeigeführt werden kann, 
lediglich der betreffenden strengen Gesetzgebung 
verdanken, so haben wir gewiss alle Ursache, die
selbe nicht nur aufrecht zu erhalten und gegen 
leichtfertige Umsturzversuche, wie bisher, erfolg
reich zu verteidigen, sondern dieselbe auch in allen 
Einzelheiten durch deren vermehrtes Verständnis 
auszubauen und zu stützen. 

Eine solche Einzelheit ist die Beobachtung, 
dass die genannten braunen Gläser nicht völlig 
anaktinisch sind, selbst die am dunkelsten gefärb
ten nicht. 

Infolge meiner obengenannten Schrift erhielt 
ich im Oktober v. J. von ärztlicher Seite die An
frage, ob ich für nötig hielte, dass man das 
Chloroform nicht nur in braunen Flaschen, sondern 
diese dann auch noch in Pappschachteln aufbe
wahre. Ich erwiderte darauf, dass mir von einer 
Zersetzung des in braunen Flaschen aufbewahrten 
Chloroforms zwar noch nichts bekannt geworden 
sei , dass mir aber die häufig sehr dünnwandigen 
und dann nur hellbraunen , sehr durchsichtigen 
Flaschen schon immer verdächtig gewesen seien; 
ich wolle die längst beabsichtigte Prüfung der
selben alsbald vornehmen. 

Ich führte diese Prüfung nun dadurch aus, 
dass ich alkoholfreies Chloroform in zwei solchen 
Flaschen, und zwar in einer dünnwandigen, hell
gefärbten und in einer starkwandigen, dunkler ge
färbten dem Tageslicht exponierte. Das Ergebnis 
war , dass die Zersetzung in dem dünnwandigen 
Glase schon nach 2 Monaten (und noch dazu im 
Winter), in dem dunkler gefärbten nach 81 /2 Mo
naten eintrat , also je nach der intensiveren Fär
bung des Glases doch immer nur eine Frage der 
Zeit, und zwar verhältnismässig kurzer Zeit sein 
wird. Hiernach wird sich auch ein alkoholarmes 
Chloroform in solchen Flaschen in nicht allzu
langer Zeit zersetzen , und mein Rat konnte also 
nur dahin gehen , dass der betreffende Arzt sein 
Chloroform ausser in brauner Flasche auch diese 
noch in Pappschachtel gestellt aufbewahren möge, 
denn letztere gewähre einen absoluten Schutz; hält 
sich doch alkoholfreies Chloroform , .wie ich aus 
Erfahrung weiss , auch in weisser , aber in Papp
schachtel gestellter Flasche ganz unverändert. 
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Ich habe infolge dieser Beobachtungen . dann 
noch eine Reihe von V ersuchen angestellt , mdem 
ich Streifen von Chlorsilberpapier, in einen Kork
schnitt geklemmt, in verschieden~n Flaschen dem 
Tageslicht exponierte; erstens m Flasche~ v_on 
verschieden starker bis fast zur Undurchsichtig
keit gehender Braunfarbung - .sod~nn in den 
früher gebräuchlichen, ganz undurc~swht~gen, schwar
zen Hyalithflaschen - ferner m Illlt schwarzer 
Deckfarbe überzogenen weissen Flaschen - und 
endlich in weisser , in Pappschachtel gestellter 
Flasche. (Das Chlor.sil~erpap~er bereitet man ~m 
besten indem man Filtnerpapier zuerst durch eme 
starke' (lOprozentige) Silbernitratl~sun?. und ~ann 
durch eine ebenso starke Chlornatrmmlosung Zieht; 
hierbei bildet sich das Chlorsilber auch innerhalb 
des Papieres und giebt eine festhaftende u~d gleich
mässige milchweisse Schicht; zuletzt Zieht man 
das Papier noch ein wenig durch V'! as~er, troc~net 
es im Dunkeln und . bewahrt es ganzhell vor Lwht 
geschützt auf. Auch die Einpassung ~n K.orke und 
die Beschickung der Flaschen, soWie. Jede der 
öfteren Beobachtungen dürfen nur bm Lampen-
liebt geschehen.) . 

Das Ergebnis war, dass· sieb bei sämtlichen 
braunen und auch bei den schwarzen ganz un
durchsichtigen Hyalithgläsern schon nach Tages
frist eine je nach der Intensität der Glasfarbe 
stärkere oder schwächere violettgraue Färbung des 
Papiers zeigt - wogegen das Pa~ier, 'Y'el?hes in 
den mit schwarzer Deckfarbe ( eme Firmsfarbe, 
welche einen festen schwarzen Körper, z. B. Kien
russ enthält) überzogenen, ~owie in dem, in P~pp
schachtel befindlichen , weissen Glase aufgebangt 
war , unverändert milchweiss geblieben war und 
sieb auch dauernd so erbalten hat. 

Hieraus geht hervor , dass die . chemischen 
Strahlen des Sonnenlichts von den, Im Glasfluss 
gelöst befindlichen färbenden Sto!fen weder voll
ständig absorbiert noch kompensiert werden, son
dern zum Teil noch hindurchgehen, selbst wenn 
ein solcher Glasfluss unserem Auge undurchsichtig 
erscheint; die Absorption muss zur Erre~chung 
eines völlig dunklen Raumes noch durch die Re
fl.ektion eines festen schwarzen Körpers unter
stützt werden welcher im fein zerteilten Zustande 
dem Glasfluss' oder dem Firnisüberzuge einverleibt 
ist. Ebenso wirken als feste Körper die fein zer
teilten dicht und dick übereinanderliegenden Fasern 
der P~ppe. Nicht unerwähnt will ich lassen, ~ass 
sich die dunkelsten aber noch etwas durchsiCh
tigen , braunen Gläser bedeutend besse~ li?ht
scbützend zeigten ' als die ganz undurchsichtigen 
schwarzen Hyalithgläser. . 

So erweist sich denn nach alledem die ur
sprüngliche offizielle Aufbewahru~gsver?rdnu~g ffu:~:> 
Chloroform vom 9. Juli 1867 nm vasis demgratis 
'et loco obscuro servetur" als die zutreffendste in 
:Bezug auf die Anleitung, welche man für den 
gänzlichen Schutz vor dem Tageslicht geben konn~e; 
denn das Schwärzen der Glasgefässe musste Im 
Ueberziehen derselben mit einem, in Firnis oder 
Glasurfluss feinzerteilten, festen, schwarzen Körper 
bestehen und die Gläser mussten für den Fall un
genüvender Schwärzung auch noch an einem dunk
len Orte aufbewahrt werden. Die jetzige amtliche 
V erordnunng des deutschen Arzneibuches schreibt 
dagegen nur vor, dass das Chloroform nvor Licht 
geschützt" aufzubewahren sei; sie überlässt es a~so 
der Sachkenntnis der Konsumenten , der an swh 
absolut genug gegebenen Vorschrift ' zu ~enüg~n. 
Dieser Sachkenntnis dient die ge.,genwärbge Mit
teilung. 

Ich brauche hierzu wohl kaum zu bemerken, 
dass der Gebrauch der braunen Flaschen für das 
offizinelle Chloroform von 1 °/o Alkoholgehalt kein 
Bedenken hat. Meine Mitteilung hat vielmehr nur 
den Zweck, vor einer unbegrenzten Zuversicht in 
ihre Wirksamkeit zu warnen und auf ihre Un
brauchbarkeit zur Aufbewahrung von. alkoholfreiem 
oder sehr alkoholarmem Chloroform aufmerksam 
zu machen; wird sich doch das alte Lied von der 
Zersetzbarkeit des reinen Chloroforms auch im 
Dunkeln oder von der zur Zersetzung disponieren
den Wirkung der Schwefelsäure auf Chloroform 
noch oft genug wiederholen , und hat man sich 
dann zu den betreffenden V ersuchen der hier be
sprochenen braunen Gläser ohne weiteren Schutz 
vor Licht bedient, so ist man ja des schönsten, 
leider aber falschen Beweises sicher. 

Schliesslich kann ich aus der Zahl der zu 
Ende meiner Schrift aufgestellten Thesen mit be
sonderer Befriedigung die elfte Thesis hier wieder
holen, welche lautet: 

"Keine der beiden Schutzmassreg~ln (gegen 
die Zersetzung des Chloroforms ~li! L~f~) h kt:~ 
entbehrt werden ' weder der geh?nge . o .? z 
satz noch die Abhaltung des Tageslichts, sie ~us~en 
viel~ehr für alle vorkommenden Fä.lle eman er 
vertretend und ergänzend zusammenwirken." 

Alkoholfreies Chloroform bewahre man aber 
unbedin!rl nicht nur in dunklen Flaschen, sondern 
diese a~ch noch in Papp- oder H~lzschachtel~, 
jedenfalls also in absoluter Dunke~heit .. auf .- die 
dunklen Flaschen sind dabei nützhch fur die vor
übergehende Beschäftigung mit solchem ChloroJo~~ 
behufs Anstellung von Versu.che~ u. ~· w., un Ie 
Pappschachteln ~ind notwendig für seme unbegrenzt 
sichere KonserVIerung." 

Der Herr Verfasser, dem wir für gütige U~ber
lassung des obigen Sonderabdrucks auch an dieser 
Stelle bestens danken, macht uns. no~h ~arauf auf
merksam , dass es gänzlich u:~mchtig I~t , . wenn 
Einzelne aus seinen Ausführungen gar die Anreg
ung zur Abschaffung der braunen Gl~~e; gesc~oss.en 
haben. Dies ist selbstredend volhg unnchbg, 
Herr Dr. Biltz warnt blos vor der unbegr~n:ten 
Zuversicht in die Wirksamkeit der br~unen G~~ser, 
namentlich einem so leicht zersetzhc;hen Korper 
gegenüber, wie er ihn in dem alkoholfreien 
Chloroform erkannt hat. 

Für das offizinelle, 1 Ofo Alkohol enthalten~e 
Chloroform erwiesen sich die braunen Gläser völlig 
ausreichend. L. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Salzsäure. Bestimmung des ~agens. 

Martins hat in Verbindung mit Lüttke em Ver
fahren ausgearbeitet , welches geeignet sein soll, 
die im Magen befindliche freie HCl gesondert von 
der dort gebundenen zu bestimmen. Er tit~iert 

1) 10 ccm des unfiltrierten Magemuhalts 
mit 1/ 10 Normal- NaOH und Phenolphthalein als In
dikator und bestimmt so den Gesamtsäure-Gellalt A. 

2) Die eventuell vorhandenen freien Säuren 
mit Tropäolin B. 

3) Den Chlorgehalt durch Fällung des C.hlors 
mit eisenammoniak-alaunhaltigeri saurem Silber
nitrat und nachfolgendem Titrieren mit Rhodan
ammonium und zwar a) den Gesamtgehalt durch 
direkte Titrierung des Magensaftes. b) Der fixen 
Chloride allein, indem er den Magensaft abdampft, 
verkohlt und in wässrigem Auszug 'der Asche das 
Chlor wie bei a bestimmt. 

a-b giebt also den Wert der gesamten vor
handenen Salzsäure an. Anstatt des Tropäolin 
empfiehlt Honigmann die Bestimm'!ng d.er. freien 
Säure mit Congorot oder Phloroglucmvam Um. H. 
bemerkt auch, dass behufs Chlorbestimmung beim 
Eindampfen des Magensaftes aus etwa vorhan
denem Calciumchlorid und Dinatriumphosphat sich 
Salzsäure bilden kann, die bei der Verkohlung mit 
verdampft und daher fälschlich .-zur HCl des Magen
saftes gerechnet werden kann. Ebenso kann im 
Magen Ammoniak vorhanden sein , welches sich 
mit dem Chlor des HCl zu Chlorammonium um
setzen und beim Verkohlen entweichen kann. Zur 
Vermeidung einer daraus entspringenden Fehler
quelle müsste das Ammoniak besonders bestimmt 
werden. D. Berl. Med. W ochenschr. 

Zwei neue Santorunreaktionen erwähnt Scher
m er in der Apoth.-Ztg.: 

1. Mischt man etwas Santonin mit Cyanka
lium und erwärmt bis zum Schmelzen , so nimmt 
das Gemisch eine rote Färbung an, die schnell in 
braungelb übergeht. Die mit Wasser oder Kali
lauge aufgenommene Schmelze giebt eine braune, 
stark grün fluoreszierende Lösung. 

2. Mit Kaliumhydroxyd zusammengeschmolzen 
wird Santonin rot; bei weiterem Erwärmen wird 
die Farbe dunkler. Löst man die Schmelze in 
Wasser, so wird sie zuerst rot, dann braungelb, 
endlich gelb. D. Pharru. Centralh. 

Kreosotpillen von sehr geringem Volumen er
hält man nach Fasse! (Pharm. WeekbL 1893, 
Nr. 37) nach folgender Methode. Man bereitet 
eine Gelatinelösung aus 11 TL weisser Gelatine, 
5 TL Zucker und 24 Tl. W-asser. Ein Teil dieser 
Gelatinemasse, erwärmt, giebt mit 2 Tl. Kreosot 
emulsioniert und mit Pulv. Liquir. q. s. versetzt eine 
recht gute kreosotreiche Pillenmasse. C. B. 

Bakterien in Pflanzenzellen. Prof. Chan·in 
i~ Paris ist es gelul!-gen, den Bacillus pyocyanicus 
emer Crassulacee emzuverlei}len. Pflanzen- und 
Tierzelle zeigen unter dem Einfluss dieses patho
genen Agens gewisse Aehnlichkeiten, aber auch be-
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deutende Unterschiede. In beiden Fällen lt "ereq 
die Bakterien die Gewebe, modifizieren ihren halt 
und verändern die Reaktion der Säfte. Die P anze 
besitzt mehr mechanische V erteidigungsmittel, sie 
besitzt aber nicht die Fä~igk~it der Im~unisierung. 
Die Sympto~e der lntoxikat~on ~nd ~Ie Läsionen 
existieren bei der Pflanze wie beim Tier. C. B. 

Sem. med. Nr. 29, 1893. 

Starke Kreosotlösungen zu innerlichem Ge
brauch sowie zu Klystieren können nach P. Carles 
auf folgende Weise bereitet werden. Kreosot 10,0 
Tinct. Quillayae 80,0, Aqua 60,0. Diese Lösuug 
giebt mit jeder Quantität Wasser eine klare Misch. 
ung und zwar ist es das Saponin der Quillaya 
welches dem Kreosot diese Eigenschaft verscharl 
Ersetzt man nämlich die Quillayatinktur durch die 
entsprechende Menge Spiritus, so findet beim Mi-
schen mit Wasser Trübung statt. C. B. 

Report. de Pharm. 1893, p. 200. 
Baum-Leime zur Abhaltung von Schädlingen. 

Holztheer . . . . . 700 
Colophon. 300 
Schmierseife . 500 
Thran . 300 

Fichtenharz . 
Colophonium 
Stearinöl. 
Schweineschmalz 
V enet. Terpentin 

Schwarzes Pech 
Terpentin. 
Leinöl . 

Rüböl . 
Schweineschmalz 
Terpentin. 
Colophonium . 

nach Perring. 

5 
5 
2 
2 
1 

nach N essler. 

500 
250 
375 

5 Kilo 
3 " 
1 " 
1 " 

D. lndustr.·BL 

Asiatische Weine. Angesichts der ständigen 
Klage über Verfälschungen, denen namentlich bevor· 
zugte Weinmarken des europäischen Festlandes 
ganz besonders ausgesetzt sind, ist es nicht Zll 

verwundern, wenn unternehmende Weinzüchter und 
damit Hand in Hand gehend, weitschauende Kauf
leute das Feld ihrer Tbätigkeit nach andern Koa .. 
tinenten verlegen, wo das Klima für den Weinbau 
günstigere Produktionsbedingungen ermö~li~t und 
somit das fatale Bestreben, der Natur mit Künste
leien aufzuhelfen, weniger Verlockungen bietet. Dass 
auch in solchem Falle äusserste Vorsicht in der 
Auswahl der Bezugsquelle geboten ist, liegt glei?h
wohl auf der Hand, denn nicht der Aushängeschild, 
sondern der Inhalt der W einfl.aschen bedingt den 
wahren Wert der Ware. 

Namentlich sind es zwei alt berühmte Wein-
marken der Tokayer und der Malaga, welche 
durch die nachgerade fabrikmässig betriebe!len 
Pantschereien umsomehr in Misskredit geraten sild, 
als durch die Verheerungen der Phy~oxera ~ 
w i r k l i c h e c h t e Erzeugnis ohnehm auf em 
kleines, dem Bedarf lange nicht genügendes Quan· 
turn zusammengeschrumpft ist. So lag .es delll 
nicht allzuferne, V ersuche anzustellen, die Edel
sorten von Rebstöcken, welche jene Medizinalweine 
liefern, in Gegenden anzusiedeln, die deren ~aciJs.. 
tumsbedingungen angemessen sind ~d ~ ver· 
danken diesem Gedanken bereits eme Reihe voa 
asiatischen Tokayer- und Malagamarken, welche, 
der asiatischen Türkei entstammend, den .wett~ 
werb mit den Produkten Ungarns u~d Ibene~s a.~ 
nehmen können, dabei aber zu Preisen. zuga~ 
sind welche deren Absatz zu heben Aussicht bieten. 

'Dass die V orteile solcher asiatischer M~ 
weine in der That bereits mehr und mehr er 
werden, beweisen uns neun im Original vorliegende 
Zeugnisse angesehener Apothekerfirm~n, wel~hed~ 
Weinimporthause Heim-. Scheu Witt~e ~ S1n· 
dolsheim in Baden bezeugen, dass s~e wt dem 
ihnen von der Firma gelieferten asiatischen T~ 
kayer, bezw. Malaga, sowohl nach G~te, Wl8 
nach Preis durchaus zufrieden gewesen smd. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 18. Ein junger Apotheker wäre.~ • 

Nachweis einer Militärapothekerste~e ~ankbarh ~ 
nebenher Gelegenheit hätte, sich m eu:l:em c e bef. 
Laboratorium weiter auszubilden. Eintritt 1. Okto .J)i, 

Frage Nr. 19. Wer liefert schönste neue Fol. 
gitalis, sowie Herb. Hyoscyami? . .Bt-

Wer liefert im Frühjahr frische PulsatillA zur 
reitung homöopath. Tinktur? 
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Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich einen zuver· 

ässigen H errn als 
D efe k ta r. 

Referenzen erbeten . 
Fohr, Hofapotheke. 

Lehrling 
::z;u baldigem Eintritte gesucht. 

Beidelberg. C R 1 d • eu an , 
Hir seh - A p o t h e ke. 

Auf 1. Juli bestempfohlener, 
unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
,gesucht. Monatlich 120 Mark. 
"Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 

Lahr (Baden). 
Auf 1. Juli oder früher suche für 

:-Rezeptur einen 

gewandten Herrn. 
:Zeugnis- Abschrift erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 
Mannheim. 

Suche zum 1. Juli einen 

üchtigeu examini~rten Herrn. 
Dr. Birschbrunn 

Löwenapotheke. 

Suche zum I. Juli 1893 

·empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mann heim. 

Sido. 
Auf 1. Juli 

-event. auch früher, suche emen 
.;gut empfohlenen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri-Aargau (Schweiz). 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Juli su ch e für mein e neuge· 
k aufte Apotheke in Oberndorf einen 

jüngeren Herrn. 
Gefi. Offerte bitte hierher zu r ichten 

Paul Haug, 
z. Z. S ic h e r e r 'sch e Apoth eke. 

Zum 1. Juli ist für einen tücht igen 
j üngeren H errn eine 

angenehme Gehilfenstelle 
zu vergeben. Offer te unt. Chiffre H. 8 
b efördert die Exp. d. Ztg. 

Ein cand. pharm. 
findet in einem Landgeschäft in der 
Nähe einer grösseren Stadt ange
nehme Stelle, wo er viel freie Zeit 

..zum Studium und dabei wirksame 
Unterstützungvon Seiten des Besitzers 
findet. Salär nach U ebereinkunft . 

Offerten unter F. 8 befördert die Ex· 
p edition d. Ztg. 

Für einen Lehrling , der bereits 
1112 Jahre gelernt hat, muss we

. gen Verkaufs der Apotheke für den 
Rest der Lehrzeit Lehrstelle gesucht 
werden. Es wird vornehmlich Wert 
·darauf gelegt, dass die theoretische 
Ausbildung durch den Lehrherrn selbst 
besorgt wird. Oberschwaben bevor
zugt. 

Angebote unter J. 9 durch die Exped. 
d. Ztg. 

Für Chemiker u. Apotheker. 
. A~s de~ Nachlasse eines Apothekers 
1st eme feme und reichhaltige Sammlung 
ungebrauchter ma••- und gewichts
.analytl8oher Apparate; ferner Platln
. geräte, B.eageat•chränke, 2 :Mlkro
·•kope, 1 Deoootorlum u. s. w., wo· 
möglich im Ganzen zu verkaufen . 

Anfragen an 
Distrikt..Tierarzt Ittameier 

in Wassertrüdingen. 

Anzeigen. 
Gesucht wird 

eine Lehrstelle 
für einen jungen Mann, der noch 
11 f 2 Jahre zu lernen hat. 

Angebote unter W. W. an die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 

Bei 70-80 Mille Anzahlung eine 
Real- Apotheke mit 20-30 Mille 
Ums. in Süddeutschland zu kaufen 
gesucht. Plätze mit einziger Apo
tht)ke bevorzugt. 

Offerten unter G. 7 an die Exped. d. 
Ztg. Angebote von Agenten nicht ge· 
wünscht. 

Günstige Gelegenheit 
zum Ankauf. 

In einer Landeshauptstadt Deutsch
Oesterreichs ist eine neu eingerichtete 
Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
Präpat·ate von grossem Ruf preis
wert zu verkaufen. Notwendiges Ka
pital 30-40,000 Mk. Das Anwesen 
liegt dicht an der Stadt in der Nähe 
des Bahnhofes und besteht aus Villa 
und Fabrikgebäuden in grossem Park 
und Nutzgart en mit W asseranlage. 
Grossartiger, schöner Besitz. 

Gefi. Anfragen unter L. P. 100 durch 
d. Exped. d. Ztg. 

Privi/, Apotheke 
in Württemberg , ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables , schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M . .At. er· 
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken) , ca. 20,000 :M. Anzahl~_ng, 
weg-en Kauf eines grossen Geschafts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt. A . 1 durch die Exped. 
d. BI. erbeten. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Grassainen 
für Bleichrasen .. a .At. 1.- pr. Kilo 
für Zierrasen .... " " 1.20 " " 
für Dauerwiesen . " " 1.10 " " 

ferner .Tapanes. Klettergurken 
a Portion ca. 50 Korn 25 g. 

offeriert Tb • .T•nme•·schitt, Samenhandlung 
Aschaffenburg . 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Jtla.rke Jtl. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahrlos. 

Rot- Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan· 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt . 

Gebrau'chs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoflinann, 
Satzungen i. Tbür. 

, Frisches ~~~~~~~ 

Futter für Papageien. , 
Zirbelnüsse . . . a .At. 1.30 per Kilo 
Piniennusskiefer . " " 1.10 " " 
Sonnenblumenkerne " -.60 " " 
oll'eriert Tb . .T mmerschitt, Aschaffenbnrg. 

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. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
In Maschenweite nach Vorschriet 

gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit L:eberöl 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. GI. = 35 g. 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = .)t. 1.25 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

E. Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig bill igsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. III : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der :O.öss . med. Seifen n . Dr. Buzzi. 

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. 

Jungfer's Kreosotpill. 0,1 u. 0,1& 
Jasper's Kreosotpill. 0,05 u. 0,1 

" Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 

offen und in Originalflaschen 
Tinct. ferr. comp. Athen

stä.dt u . Redeker 
Elixir Condurango Immer-

mann offen u . in Originalfi. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot u. a. 

zu Fabrikpreisen. [1) 

A. Keimselt_, &sslingen. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apotb.-Ztg. 
Stuttgart. 

Frühjahrs-Ausflug des Plochinger Kranzes 
nach. Ruine Renssenstein und dem Randeker Mar. 

Am MUtwoch, den 31. Mai, soll in hergebrachter Weise der Ausflug nach 
folgendem Programm stattfinden: 

Ankunft des Zuges in Kirchheim ab Stuttgart und Tübingen 9 Uhr 
7 Minut. Vorm. Sofortige Abfahrt durch das N eidlinger Thai nach Reussen
stein, dort Erfrischung; dann auf dem Kamm des Berges nach dem hoch
interessanten Randeker Mar mit dem Salzmannstein und zurück nach Kirch
heim. Daselbst Mittagessen im Rötel "S1lber 11 (Post). Allgemeine Unter
haltung. Rückfahrt nach Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Remsthal und Tü
bingen 7 Uhr und für Ausdauernde um 10 Uhr 5 Min. Abends. 

Erwünscht sind sofortige Anmeldungen; von später sich Entschliessen
den werden solche bis längstens Dienstag .A. b e n d erbeten unter Nennung 
der Zahl der Wagen und Tischplätze. 

Zu recht zahlreicher Beteiligung an dieser sehr hübschen Tour ladet im 
.A.uftra.g des "Plochinger Kranzes" freundliehst ein 

Lindenmayer, Kirchheim u. T. 
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ltal. Rotwein 
G. Pohl, unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr. Jt.120.- mit:Fass; 

ferner : 

ltal. Rotwein 
Qua lität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

Schönbaum-Danzig 
empfi ehlt I 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 

Reinheit 
Ludw. Heyl Sohn 

Grossherzgl. Hoflieferant 
Darmstadt. 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 
Pohl's sicher wirkendes 

Bandwurmmittel, 
elegant verpackt. 

Niederlage füF Württemberg 
bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Uanoldt's Tamari nden-li:ons et•ve n. 
Abfüh•·e nde Frucht-Konfitüren für Jung und Alt. 

Für Kinde r genügt 1
/ 4-

1
/ 2 } St" k wenn morgens 

Für Erwach s ene " 1/2-1 uc ' niicll tern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere s tets fri sch ab Gotha: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 " " " a. so " " 45 " " 

los e - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke -
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Tama.:rinden.-Wein."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

c.. ~•a • " ,,~ - --~~ 1: 3. 
In Flaschen a 65 Pf., V er kaufspreis a 1 M. 

5 Kilo Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 " franko. 

Auch los e a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Nett o Kasse, Ziel 1 Monat, franko gegen franko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach-
in kleinerer Form a0,05Sant. enth. teln a 6 Stück netto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel 50 Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

N h 't · d Ph I { Santon.-Cl'ilme·Pralines. eu e1 10 er arm. e egans Sant on.·Liqueur-Bolm en. 
In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Ver fertiger dieser Origiual·Priipar ate : 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

Nzederlage der Kanoldf sehen Tamarinden
konserven und Santonz'1zj räj arate bez' 

Apotheker lVIorstatt zn Cannstatt. 

fieneru/Kutaloge 
Verlag von Apotheker Dr. Glässner Nachfolger 

der Vorschrift der Apothekerordnung entsprechend, 1 Stück Mk. 5.
emp:fi.ehlt 

Der Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

LANOLIN LIEB,REICH 
P u r i s s i , m u 1u. 

m bekannter, absolut gel'Uchloser Ware empfehlen 
Benn:o Jaffe & Darmstaedter 

1llartinikenfelde bei Berlin. ' 
General-Vertretung für Württembero: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

I 
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Du I c'i n (Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichstes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zuntz 200mal so süss wie Zucker· 
als solches unschädlich nach den Untersuchungen von Prof. Dr. Ewatd; 

Prof. Dr. Koss e l und Privatdocent Dr. Paschkis. 

_ Literatu1· zu Diensten. ==== 

lnsectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Unser allverehrter Dr. Christian Brunnengräber ist aus 
dem Leben geschieden! Ein ausserordentlich trauriges Ereignis für Deutsch· 
Iands Apotheker, ein Verlust für den Deutschen Apotheker-Verein! Ein 
Verlust, besonders für uns Mecklenburger. 

Brunnengräber's Leben und Wirken liegt abgeschlossen vor uns! 
Während seiner besten Lebensjahre hat er für den Deutschen Apotheker· 
Verein, für die Deutschen Apotheker gearbeitet, mit nie ruhendem Eifer, 
mit stets freudiger Arbeitslust die Interessen der deutschen Pharmazie ver
treten, mit scharfem Verstande und klugem Erwägen da einzugreifen ge· 
wusst, wo er den Apothekern Vorteile erringen konnte! 

Und alles dies hat er in besonderem Masse für uns Mecklenburger 
gethanl Wir, die wir mehr oder weniger in steter Fühlung mit ihm ge
wesen, die wir Teil genommen haben an seinem Streben, die wir mit 
vollem Vertrauen auf sein Verständnis für unsere Fachinteressen gesehen 
und nur in Gemeinschaft mit ihm verfolgt haben, - wir werden ihn ver· 
missen, so lange wir der Pharmazie nahe stehen werden. 

Dank sind wir diesem Manne, unserm verstorbenen Kollegen 
Brunnengräber, schuldig! 

So ist's denn gekommen, dass in diesem Gefühle der Dankbarkeit 
der Gedanke bei den zu seiner Beerdigung gekommenen Kollegen lebendig 
wurde, dass es eine besondere Pflicht der Mecklenburger Kollegen sei, 
Sorge dafür zu tragen, dass dieser Dank zum Ausdruck komme, dass wir 
Brunnengräbers Gedächtnis späteren Generationen bewahren müssten, 
dass Brunnengräber späteren Generationen als glänzendes Beispiel 
eines Deutschen Apothekers erhalten bliebe. 

Diesen Gedanken zu verwirklichen sind daher die Unterzeichneten in 
der Hoffnung zusammen getreten, dass damit den Mecklenburger Apothekern 
ein aufrichtiger Wunsch erfüllt werde. • 

Unser Zweck soll sein: die Schaffung einer 

Brunnengräber-Stiftung 
zur Förderung der Ausbildung jüngerer Fachgenossen. 

Wir wissen, dass wir hie~mit durchaus im Sinne des Verstorbenen 
handeln. In welcher Weise diese Förderung auszuführen sei, kann selbst
redend erst dann geschehen, wenn die Uebersicht über die für diesen 
Zweck gespendeten Beiträge gewonnen ist. 

Wir bitten alle Collegen nach Kräften zu dieser Stiftung beizutragen 
und die Beiträge, um unser weiteres Vorgehen zu ermöglichen, baldigst an 
Goilegen Günther-Güstrow einzusenden. 

Mit kollegialischem Grusse! 
Güstrow, den 8. März 1893. 

Otto Rümker-Güstrow. 
C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Sohwerin. 

P. Kempke-Laage. R. Konow-Rostock. 
R. Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-Neustrelitz. 

Nachdem unser Aufruf in Mecklenburg einen erfreulichen Erfolg ge· 
habt hat, wollen wir uns hiermit an sämmt liche deutsche Collegen und 
Fr eun de un seres verstor benen Brunnengräber's mit der Bitte wenden, 
unsere Bestrebung zur Ehrung Dr. Christian Brunnengräber's 
unterst üt zen zu w ollen. 

. Ueber die gespendeten Beiträge werden wir in der Apotheker· 
Zeitung Rechnung ablegen. 

Mit collegialischem Grusse! 
Güst r o w, den 10. Mai 1893. 

Otto Rümker-Güstrow. 
C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Schwerin. 

P. Kempke-Laage. R. Konow-Rostock. 
W , Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-Neustrelitz. 

. Dem vorstehenden Aufrufe , welcher den Zweck verfolgt, 
1nnerhalb des Vereins eine dauernde Erinnerung an unsere~ da
hingeschiedenen Brunnengräber zu schaffen , unterstützen 
wir auf das Wärmste und hoffen dass die Collegen gern diese 
Gelegenheit wahrnehmen werden ' um eine Stiftung zu begründen, 
welche des Verewigten und d~s deutschen Apothekerstandes 
würdig ist. 

Der Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins. 
Fr o e I i o h , Vorsitzender. 
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.Z.~e·!!schri~e!~r Jlpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige . 
. '~""msh J~ '" usgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, p · d E 
je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be- . . r~Is er ii~zelnummer 15 g. 

'1o!lf.IIH~-

XXXIII. Jahrgang. STUTTGART 
N2 43. 

zogen, ~msch. hess.L Bestellgebühr: im deutsch-österr. Anzmge~ die emspal~: Klemz~ile oder deren ~aum 15 g.; p t b t t 
1 

h 
1 

. grosser.e :Auftrage gemessen Ermäss1gung. 
os ge. Ie VIer e Jä r ich .At. 1.25; im Ausland erfolgt Ze1tungsprmshste für das deutsche Reich No. 6173 30 

Hmzurechnung der .ieweiligeTJ Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' · Mai 1893· 
~._ F e r n 8 P r e c h - N u n1 m e r d e r R e d a k t i o n : A Dl t 1 I. 1 6 s 4 _ • 

Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augeburg Back a B .. br .d e r D r 11 c k- 11 n d A 11 8 g a b e s t e I I e: 19 6. ~~ 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, ~etzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf P~u~~~ 0 :gen, Oannstatt, Degerloch, Es~lmgen, Feuerb~ch, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, • gen, avensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, l::!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. U eher die Tagesge~chichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Ueb di kennen liess. Bei stärkerem Verdünnen wurde 
.B;auchbarkelt der Fluoresc~'inreaktion zum Nachweis von Saccha~~ i e Brauchbarkeit der Fluoresce"I"nreaktl"on dann eine im durchfallenden Licht ~relbrot er-
Bl~r .. ;-- We!?en des spezifischen Mit.tels. wider die .Hundswut". ~ ~ Pr~IZISIODSgew~chte un~ -Wagen. - Sahpyrm, Tolypyrin und Tolysal - zum Nachwei's von Saccharl'n l·m BI'er. sc_ heinende, im auffallenden sehr stark grün fluores-
WISSenschaftliche Notizen: Die qualitative und quantitative Anal· d L h l ~~~ Fo~maldehyds. Oholerabazil~en. ~il~enmasse für Ka!iumpermang!::, Cieren e ösung er a ten, welche selbst beim V er-

er!lltr~t u. s. :V· Ueber d!e Relmgung von käuflichem Alkohol Von Dr. F. Gantter.l) dünnen_ auf 1 Liter und mehr diese Eigenschaft 
Quant1_tat1ve Bestimmung des Goldes in Goldsalzen und Goldbädern. 1 B~rubtgung ~~r ~ee~ell.en. Lanolimentum Boroglycerini. Eine gut~ A s sehr empfindliche Reaktion auf Saccharin noch m hohem Grade besass. Wiederholte mit 
~i!:..~;t f~ ~~c~fc~t~~~h~s ~ra~~r~;~n~h~uessi~~~~~;s~~~~is~a~ hat ~ ö r n s t ein 2) die Bildung von Fluoresce'in beim noch kleineren Mengen Saccharin angestellte' V er
Büchersohau. - Fragekasten. - Anzeigen. · Erhitzen von Saccharin mit konzentrierter Schwefel- suche gaben stets dieselbe sehr starke, auch in 

säure und Resorcin empfohlen. Die Brauchbarkeit grosser Verdünnung nie zu verkennende Flou-
TagesgeSCbiCbte. die~er Reaktio~ wurde aber von Hookers) be- rescenz . 

. verlobt Herr Apotheker Dr. Wilh. Schmidt z. Z. stntten, da bm der Behandlung von Resorcin mit Die Reaktion kann somit zweifellos zur Er-
Assiste~t an der kgl. tierärztlichen Hochschule in Stutt- konzentrierter Schwefelsäure allein schon eine Re- kennung der kleinsten Mengen Saccharin benutzt 
gart, mit Fdn. Julie, Tochter des Herrn Apothekers aktion eintrete, welche scheinbar dieselbe sei wie werden. 
J. Keller in Ludwigsburg. die, welche Hörnstein als charakteristisch fü; das Hörnstein führt weiter an, dass die Erschei-

Ge:~;tauft hat ~err Apotheker L. Limpach die Benzoesäuresulfinid beschreibe. In seiner Erwide- nung der Fluorescenz bei dieser Reaktion nur noch 
Gartzen sehe Apotheke in Erlangen; der Apotheker ru_ ng dag_egen _führte Hörnstein 4) aus , dass aller- bei Gegenwart von Phtalsäureanhydrid und Phtali-
L. ~chenzer aus Darmstadt die Otto·sche Apotheke in d b 'd f d Wemgarten (Baden). mgs_ e1 geeigneter Behandlung viele organische mi au trete, un ich glaubte daher auf Grund der 

... A"';Is lliiJlch~n. wird uns geschrieben, dass das Verbmdungen Flüssigkeiten mit grünlichem Ober- obigen Versuche die Reaktion direkt zur Prüfung 
50Ja1;n:Ige DoktorJubiläum des Herrn Geheimrat Ober- :flächenschimmer geben , dass aber diese sämtlich von Bier auf Saccharin benutzen zu können. Es 
med1zmalrat v. Pettenkofer nicht, .wiefrübergemeldet an Intensität hinter der durch das Sulfinid hervor- w~rd~ deshalb. das zum Extrakte eingedampfte 
am 4. sondern am 30. Juni gefeiert wird. ' gerufenen Fluorescenz so weit zurückstehen dass Bier m der weiter unten zu beschreibenden Weise 

In Berlln starb res. A pothekl:lr Hob e ein um die man letztere bei entsprechender Ausführung' des mit Aether ausgezogen und mit dem nach dem 
S~ndesverhältnisse der Berliner Apotheker 'vielfach ver- V h V d d l dienter Mann. _ Ferner Sanitätsrat Dr. Paul Gutt- ersuc s sehr wohl dazu benutzen könne die An- er unsten es etzteren verbleibenden Rückstand 
mann, Vors~nd. der innern Abteilung des Kranken- wesenheit dieses Süssmittels festzustelle~. Nach welcher etwa vorhandenes Saccharin enthalte~ 

, hauses Moab1t, em fruchtbarer medizinischer Schrift- diesen Ausführungen scheint die Reaktion nicht musste, die Reaktion angestellt.· Zwölf auf diese 
steiler. nur sehr empfindlich, sondern auch gegenüber den Weise behandelte Biere gaben nun ohne Ausnahme 

Berlln. !In der St. Markus-Apotheke wurde vor anderen Methoden zum Nachweis von Saccharin eine ausserordentlich starke Fluorescenz , so dass 
e_inigen_ Tagen _eines der <n·ossen Schaufenster, vermut· d h U b f h · h f ' f G d d' u kt' b · 11 
1 h tt l 

o· urc e er ü ren m sc we elsaures Salz oder man au run Ieser .L\Jea Ion ei a en einen 
IO .. IDI es em~s Rev:olverschusses, beschädigt. Der z Thater konnte leider mcht ermittelt werden. Salicylsäure, sehr einfach und bequem zu sein. Jusatz von Saccharin als zweifellos hätte anneh-

B~rll~. In einer bekannten hiesigen Apotheke in Da ich eine grössere Anzahl von Bierproben auf m_en müssen. Ich hatte aber bei jedem dieser 
~er _Fr~edriChstrasse wurde, wie wir hören, der Defektor Saccharin zu prüfen hatte, sah ich mich veran- Biere den Aetherrückstand mit der Zunge geprüft 
ursmmg, und musste sofort einer Heilanstalt in der lasst, die Brauchbarkeit der Reakt1·0n fu"r dl'esen und bei 11 Proben einen scharf brennenden stark 
Nähe Breslau's überwiesen werden. ' Zweck näher zu prüfen. bitteren, aber nicht im Geringsten süsslichen Ge-

Charlottenburg. In der hiesigen privilegierten h k h lt Ei p Apotheke (Dr. Schw~ndler) wurde in vergangeuer Zunächst wurden zur Prüfung des Verhaltens S? mac er a en. ne rohe aber zeigte zuerst 
Woche nachts 3 Uhr emgebrochen. Der Dieb hatte sich von reinem Resorcin einige Körnchen desselben mit emen ganz unverkennbar süssen und dann erst 
-yon dem J:inter dem Hause gelegenen Garten Eingang 3-5 Tropfen konzentrierter Schwefelsäure in der stark bitteren Geschmack. Bei der überaus grosse~ 
m das Gebaude verschafft. Aus dem Buffet im Wohn· von Hörnstein beschriebenen Weise erhitzt. Die Süssigkeit des Saccharins kann diese Zungenprobe 
zimmer_ entwendete der Dieb ein Kisteben Cigarren. 1 b d b t ht t d d Dem Mineralwasserkeller stattete er auch einen Besuch Lösung färbte sich zuerst hellrot, dann dunkel- a s massge en e rac e wer en, a auch die 
ab. Beim Einsteigen in das Komtor wurde er von der braun und schliesslich dunkelgrünschwarz. Nach kleinste vorhandene Menge von Saccharin in dem 
Frau des Hauses bemerkt. Der Dieb entkam. und liess dem Verdünnen mit Wasser und Zusatz von Aetherrückstand sich durch den Geschmack sofort 
seine Leiter im Stich. Die Art und Weise des Ein· Natronlauge bis zur alkalischen Reaktion wurde zu erkennen gegeben hätte. 
bruches lässt darauf schliessen, dass der Dieb mit den E h tt d h d A th k t d 
W h 

kein Umschlag in der Fa"rbung beobachet, d1'e Lo"- s a e emnac er e errüc s an von 
sung blieb rotbraun, hatte auf der Oberfläche kaum 11 Proben, welche kein Saccharin enthielten beim o nungs- und Apotheken-Verhältnissen unbekannt war. 

Bekanntmachungen der Behörden. einen Schimmer von grün und zeigte durchaus Erhitzen mit Resorcin und konzentrierter Schwefel
keine Fluorescenz. Auch bei mehreren anderen, säure eine eben so starke und deutliche · Fluores-

U~~r dem T_itel "_Der ,Kranken-Freund', ein Hilfs· unter Zusatz verschiedener or~ranischer Substanzen cenz ergeben, wie die saccharinhaltige Probe. Dieses 
buch. für A. lle, die bei Erkältungen und sonstigen U n · ~ :ff ll d V h lt 1· · s· h 

b
ässl hk t t wiederholten V ersuchen , konnte niemals eine un- au a en e er a en 1ess mit IC erheit vermuten 
. IC ei en gu e und bewährte . Hausmittel als erste d · B' · V b' d ' 
Ilfe a~zuwende~ beabsichtigen", wird gegenwärtig eine verkennbare Fluorescenz erhalten werden. Es wur- ass Im ler eme er m ung enthalten sein muss 

Broschüre ve~breitet, w~lche gleich der früheren Auflage den nun 10 Milligramm einer Saccharintablette welche sich gegen Resorcin ebenso verhält wi~ 
de~lben (mit dem Titel "Krankenfreund", ein Weg· (Saccharin + doppeltkohlensaures Natron) genau Saccharin. Von den in den Aetherauszug über
W~l.Sel" für Alle, welche sich bei vorkommenden Krank- h d B t dt il d B' k · h~1ten selbst die erste Hilfe angedeihen lassen und zu ebenso behandelt. Die Reaktion verlief vollkommen ~e en en ~s. an e en es Iers ommen hierbei 
d_Iesem Zw~cke gute Hausmittel anschaffen wollen) ledig- in der von Hörnstein beschriebenen Weise. Die m erster Llme das aus dem Hopfen stammende 
tct ~azu ~Ient, f~r die _Schwindelmittel der berüchtigten Lösung wurde gelbrot, dann dunkelgrün und gab -Tann~! Hopfenharz u~d Hopfenbitter i~ Betracht. 
( e eunm1ttelfabnk F. Ad. Richter & Cie. Rudolstadt beim Verdünnen mit Wasser ' eine tief rotbraune Zur Prufung, welche dieser Substanzen die Floures-
u~~e!) ~~~~:~~ ~~ll!_~~h:O~inexpeller·, Sarsaparillian Färbung, welche auf Zusatz von Natronlauge einen cenz _verursacht, wurde d~e ~eaktion ~unächst mit 

Wu warnen wiederholt vor den Ratschlägen des deutlichen scharfen Umschlag in dunkelgrün er- Tannm angestellt • wobei Jedoch keme Spur von 
tKrank~nfr~und" und den Mitteln der Firma F. Ad. Rich· ' · Fluorescenz auftrat. Darauf wurde die Reaktion 
er & C1e. In Rudo)stadt. 1) Sonderabdruck aus der Zeitschr. f. analyt. Chemie mit einigen Milligramman von gewöhnlichem Colo-

Karlsruhe, den 1. Mai 1893. vom Herrn Verf. gütigst überlassen.' · phonium angestellt. Dabei wurde eine -eben so 
ll) Zeitschr. f. analyt. Chem. -; 

Der Ortsgesundheitsrat. s) Ber. d. deutsch. ehern. Gesellscb. zu Berlin 21, 3395. starke , ausserordentlich intensive, grüne Fluores-
Siegrist. Neudeck. ') Ebendaselbst 21, 3396. cenz erhalten wie mit reinem Saccharin. 
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Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, 
dass die bei allen Bieren eingetretene Fluorescenz 
durch das im Aetherauszug stets enthaltene Harz 
verursacht wurde. Die Fluoresce'inreaktion kann 
somit zum direkten Nachweis von Saccharin im 
.Aetherextrakt des Bieres nicht verwendet werden. 
Es wäre dies nur dann möglich, wenn es gelingen 
würde, die harzigen Bestandteile aus dem Aether
extrakt vollständig abzuscheiden. 

Die sonst vorgeschlagene Methode zum Nach
weis des Saccharins durch Schmelzen des Aether
rückstandes mit Soda und Salpeter lässt sich hier 
nicht wohl anwenden, da die Menge dieses Rück
standes der Natur der Sache nach stets nur eine 
sehr geringe sein kann , so dass man schliesslich 
kaum Spuren einer Schwefelsäurereaktion erhält, 
die für sich allein nicht als beweisend für die 
Gegenwart von Saccharin anerkannt werden können. 
Eine Berechnung des Saccharingehaltes aus dem 
so erhaltenen Sulfat erscheint aber noch weniger 
zulässig. Aehnlich verhält es sich mit der Salicyl
säurereaktion. Es bleibt also nichts übrig als 
zum Nachweis des Saccharins dessen hervorragendste 
Eigenschaft, die überaus grosse Süssigkeit, zu be
nutzen und es aus dem Bier so abzuscheiden, dass 
es in dem schliesslichen Rückstand ganz zweifel
los durch den Geschmack erkannt werden kann. 

Zu diesem Zweck verfahre ich, abweichend von 
der üblichen Methode des Ausschütteins mit Aether
Petroleumäther, folgendarrnassen: Ein halbes Liter 
wird so weit eingedampft , dass das Extrakt ge
rade noch flüssig ist. Dasselbe wird in ein etwa 
200 cc haltendes Stöpselglas abgegossen , der in 
der Abdampfschale zurückgebliebene , am Rande 
eingetrocknete Rest wird in sehr wenig heissem 
Wasser gelöst und auch in das Stöpselglas ge
bracht , worauf man nach Zusatz einiger Tropfen 
Salzsäure das Glas mit 95prozentigem Weingeist 
auffüllt und stark umschüttelt. Dadurch werden 
die Dextrinkörper · als zäher Niederschlag ausge
schieden, welcher sich als feste, zusammenhängende 
Masse in kurzer Zeit so abscheidet, dass die dar
über stehende alkoholische Lösung, in welcher vor
handenes Saccharin enthalten sein muss, abgegossen 
werden kann. Dieselbe wird wiederum zum Ex
trakt eingedampft , dieses in ein Stöpselglas ge
bracht und hierin mehrmals mit Aether ausge
schüttelt. Die ätherische Lösung wird hierauf ver
dunstet , wobei das Saccharin neben dem Hopfen
harz und Hopfenbitter in dem · stark braun ge
färbten Rückstande erhalten wird. Kocht man 
jetzt mit Wasser aus , so bleibt der grösste Teil 
der harzigen Bierbestandteile ungelöst, während das 
Saccharin in die schwach gelbgefärbte wässrige Lös
ung geht. Die letztere dampft man auf einem Uhr
schälchen zur Trockne ein, wobei man bei Gegen
wart von Saccbarin einen scbwacb. gelb gefärbten, 
kristallinischen Rückstand erhält. Sind auch nur 
Spuren von Saccharin vorhanden , so macht sich 
dies durch einen stark süssen, ganz charakteristi
schen Geschmack kennbar, der bei saccharinfreiem 
Bier niemals auftritt. Ich halte denselben für so 
beweisend und auch für so überzeugend für den 
Nichtchemiker , dass ich kein Bedenken trage, 
diesen Rückstand als Beweismittel bei Gericht vor
zulegen. 

Heilbronn, Laboratorium des Verfassers, 
Januar 1893. 

Wegen des spezifiseben Mittels wider 
die "Hundswut." 

Eine Reminiscenz von Han s Braun. 
.Anlässlich der in der Provinz Schlesien und 

im Königreich Bayern ins Leben gerufenen Bewe
gungen, welche bezwecken sollten, dass der Staat 
zwei sicher wirkende .Arzneimittel gegen Diphterie 
ankaufe , erscheint es angebracht , auch auf eine 
ähnliche sanitäre Bestrebung hinzudeuten, die schon 
früher einmal existiert hat. Der Gegenstand war 
damals ein Heilmittel gegen die Hundswut. Ein 
schlesischer Landmann hatte vor etwa hundert 
Jahren diese Arznei erfunden und dieselbe mit 
bestem Erfolge - wenigstens bekundeten dies 
.Augenzeugen an Eidesstatt - bei Mensch und 
Vieh angewendet. Der Ruf dieses heilsamen Mit
tels sollte jedoch nicht auf die engen Grenzen 
Schlesiens beschränkt bleiben, sehr bald nahm auch 
die übrige Welt Kenntnis von der "grossartigen 
Erfindung", ja sie wurde sogar nach nicht zu langer 
Zeit im Ober· Kollegium Medicum et Sanitatis 
Preussens besprochen. Auf Befehl des Königs 
wurden Sachverständige an Ort und Stelle ent
sandt, um sich über das neue Heilmittel näher zu 

unterrichten: wie die Darstellung sei und wie die 
Anwendung. Da sich nun bald die Richtigkeit der 
angegebenen Thatsachen herausstellte , d~ss _das 
Geheimmittel des biederen Landmannes em wuk
liches Heilmittel sei, wurde dem Besitzer und Er
finder desselben eine ansehnliche Geldsumme über
wiesen*), wofür jener den Beauftragten der Regie
rung die Bestandteile und die Herstellung der 
.Arznei zu erklären hatte. Die wirksamste Ingre
dienz dieses Mittels bestand im Maiwurm (Meloe 
majalis). Er ist ein den Cantbariden. ver~andtes 
Insekt , welches sich hauptsächlich Im mittleren 
Europa auf sonnigen Wiesen und Brachäckern auf
hält. Die Maiwürmer mussten, um ihre Wirksam
keit nicht einzubüssen , im Wonnemonat Mai ge
sammelt werden. Damit hatte es jedoch seine be
sondere Bewandtniss. Die Tiere besitzen nämlich 
die Eigenschaft , bei jeder Berührung aus den 
blauen, grünen oder schwarzen Ringen des Leibes 
einen milchigen klebrigen gelben Saft - enthält 
Cantharidin - abzusondern. Und diese gelbe Se
kretion sei der wirksame Bestandteil des Heil
mittels und dürfe, um der Arznei die richtige 
Stärke zu geben, nicht verloren gehen, behauptete 
der Erfinder. Man solle sie mit kleinen Hölzchen 
oder einer Zange sanft aufheben und in einem 
Glase sammeln. Zu Hause wurde den Tieren dann 
lebendig der Kopf abgeschnitten , dieser wegge
worfen, der Körper aber in einem Topfe völl Honig 
aufgefangen. Dabei dmfte natürlich kein Tropfen 
des gelben Saftes umkommen. Der Topf wurde 
darauf an einem kühlen Orte aufbewahrt, der In
halt täglich gut umgerührt, vielleicht durch Zusatz 
von Zucker vor der Gärung bewahrt. Schliesslich 
fertigte man aus den honigdurchdrungenen Mai
würmern durch Zusatz von Taxusholz, Schlangen
wurzel und Theriac eine Latwerge an, welche mittels 
des überschüssigen Honigs die richtige Konsistenz 
erhielt. Die Originalvorschrift wies zwar noch 
mehrere vegetabilische Bestandteile auf , welche 
ihrer Unwichtigkeit halber jedoch nicht veröffent
licht wurden. Die Bestimmung der einzelnen Gaben 
setzte das preussische Medizinal-Kollegium fest, 
für Tiere, welche von einem tollen Hunde gebissen 
waren: Federvieh bekam eine Drachme , Schafe, 
Ziegen etc. 2 , Schweine 3 , Rindvieh und Pferde 
erhielten 1 Lot. 

Für Menschen durften es die Apotheker ab
geben, auch ohne ärztliche Verordnung, hatten sich 
aber bei der Dispensierung an folgende Tabelle zu 
halten. 

Personen von 
30 Jahren 

20-30 " 
12-20 

" 6-12 " 
'2.-ß 
1-2 " 

" Last not least: 

erhielten 
11/t - 2 Drachmen 
!1/s-ll/2 " 
50 gran - 1" 
30 " -50 gran 
'2.5 " -30 'n 

20 " - 25 " 

Wurde ein Säugling von einem . tollen Hunde 
gebissen, so musste die Mutter die Latwerge in 
der entsprechenden Dosierung einnehmen. 

Im J ahre 1777 unter der Regierung Friedrichs des 
Grossen. L e itung. 

* Präzisionsgewichte und -Wagen. 

dass der sogen. "Präzisionsnormalgewichtssatz" (§ 3 de 
Ministerial-Verfügung vom 29. März 1886) nichts ander~ 
als ~iJ?- Prä.zis~.onsgewichtssatz. ist, zu ~.es~en Prüfung die 
PräziswnsalChamter gegen die taJ;ma Bigen Gebühren 
verpflichtet sind. 

Nach § 6 der angeführten Ministerial· Verfügun 
liegt übrigens die Prüfung dieser Gewichtssätze de! 
Apothekenvisitatoren ob. 

Zu etwa weiter gewünschter Aufklärung sind wir 
gerne bereit." u . s. w. 

Von diesem Anerbieten Gebrauch machend 
haben wir denn vernommen, dass unsere Anregung 
in so weit praktisch undurchführbar ist, als die 
genannte Centralbehörde ausser Stande ist , sich 
mit der Nachprüfung der Normalgewichtssätze ge
wer b I ich zu beschäftigen. Dagegen würde ihr 
freilich die technische Entscheidung zufallen, wenn 
etwa im einzelnen Falle ein amtlich es Gutachten 
über die Richtigkeit dieses oder jenes Normalsatzes 
etwa gegenüber den .Aussagen der .Aiehmeister 
oder der Apothekervisitatoren verl~ngt 'WÜrde. ' 

Nach den bei dieser Gelegenheit erhaltenen 
.Aufklärungen dürften die Diffe.r.enzen bei der Nach
prüfung der PräzisionsgewicJ:tre nicht sei ten da
rauf zurückzufüh~en sei~, dass die Vergleichung 
der GebrauchsgewiChte Normalsatze nicht 
in richtiger Weise men wird. DieAus-
führungsbestimmungen zu den§§ 35-54 der Aich
ordnung geben gerade hierüber genaue Vor
schriften: 

"a Bei der Prüfung wird zunächst d!W ®Ja 
zu prüfenden Gewichtsstücke gleichwertip Ge
brauchsnormal (in unserm Falle also das betrtff. 
Einsatzstück des Normalpräzisionssatzes) auf eine 
Schale der Wage gesetzt, sodann durch Belastung 
der andern Schale mit geeignetem Tariermaterial 
die Wage zum Einschieben gebracht. Hierauf wird 
die Wage unter Hinwegnahme des Gebrauchs
normais in Ruhe gesetzt und das zu prüfende 
Gewichtsstück an dessen Stelle gebracht. 
Die Gewichtszulage, welche jetzt auf der Gewichts
seite , oder der Taraseite zum Einschieben der 
Wage erforderlich ist, darf den (für Präzisions~ 
wichte § 46) festgesetzten Grenzwert nicht über· 
steigen. " 

Jede andere Prüfungsart bürgt die Möglich
keit von Fehlerquellen in sich und darf deshalb 
den .Apothekern der dringende Rat gegeben wer
den , nur derart die Gebrauchsgewichte an der 
Hand des Normalsatzes zu prüfen , dass Stücke 
des Ietztern zunächst genau tariert und nach
dem dies geschehen gegen das entsprechende zu 
kontrollierende Stück ausgetauscht werden. 

Ergeben sich dann bei der Visitation gleich
wohl Differenzen, so wird der Visitator eine Ver
gleichung mit dem Normalgewichtssatze des 4po
thekers kaum verweigem. 

A.ls eines Kuriosums möge einiger PräzisioDJ
gewicb.te gedacht werd.e.n, d.ie )üngst ein Aichmeister 
zur Prüfung erhielt und die an nicht weniger als 
vier Stellen mit Aichkorrekturen versehen waren. 
Dass derartige Stücke solcher Reparaturen nicht 
wert sind und viel zweckmässiger durch neue 
ersetzt werden, liegt auf der Hand. 

Bei dieser Gelegenheit möge auch eines Uebel
standes gedacht werden , den jüngst die .Pharm. 
Zeitung" veröffentlichte. Er betrifft die Präzi
sionswagen, welche nach der Aichordnung durch 
mit .Aetzmasse befeuchtete Kautschukstempel ge
aicht werden. Diese Aetzmasse dringt meist in die 
Oberfläche des Wagbalkens nicht genügend tief 
ein, als dass nicht die Möglichkeit gegeben 
wäre , dass der Stempel beim Putzen verwischt, 
ja gänzlich beseitigt werden könnte. 

Diese Bestimmung ist wohl getroffen, um jede 
Veränderung der feinen W agbalken, wie sie durch 
Aufschlagen von Stempeln erfolgen könnte, hintan
zuhalten. Der Behörde sind die Schattenseiten der 
Aufätzung nicht verborgen geblieben und so sind 
weitere amtliche V ersuche im Gange, welche etwa 
zu einer .Aenderung des V erfahrans führen könnten. 
Inzwischen müssen zur Vermeidung von U~an· 
nehmlichkeiten die Apotheker mit der Mögheh· 
keit der unfreiwilligen Entfernung der st-,el 
rechnen und gegebenen Falls Sorge tragen,. ~ 
darüber auszuweisen, dass der Balken einst nclttig 
gestempelt war. 

In Nr. 35 dieser Ztg. ist der Wunsch ver
lautbar, es möge den wiirttemb . .Apothekern etwa 
durch die königl. Centralstelle für Gewerbe und 
Handel Gelegenheit gegeben werden, sich von der 
Richtigkeit ihres Normalgewichtssatzes zu über
zeugen. Diese Anregung stützte sich auf schlimme 
Erfahrungen, die mit solchen N ormalg.ewichtssätzen 
~~macht wurden; in d~m in jener Nummer ange
fuhrten Falle war zweifellos der Präzisions-Nor
II?-algewichtssatz. trotz des aufgedrückten Präzi
stOnsstempels mcht von der nötigen Genauigkeit. 
Ob hier nun ein einzelner Fall vorlag, oder ob 
solcher mangelhafter Normal-Sätze noch mehr 
bestehen, das sind wir zunächst ausser Stande zu 
e~tscheiden. Unsere Aufgabe war auf eine mög
h ehe Fe~erquelle hinzuweisen, nicht ohne aber 
auc~ zugleiC~ Andeutungen zu geben , in welcher 
Weise der Emzelne vor dem aus solchen Fehlern 
erwachsenden Schaden vielleicht sich schützen 
könne. Zur Sache erhielteb wir nun von der kal. -----------------:--saJ-:--
C~ntr~lstelle für Gewerbe und Handel folgende Salipyrin, Tolypyrin und Toly I 

Mitteilung: . Unser Berichterstatter hat in seiner th~rapeuf 
. Stuttg a rt, den 8. Mai 1893. tischen Rundschau für April {Nr. 37} bereita. au 

. ,,Auf den m. Nr. 35 Ihres gescha··tzten Blatts er·- d' bfll d' p f L1eJ.. h Ie a a lige Kritik hingewiesen , Ie ro · JJ"h 
sch IenenenS AhlrtU;:edl. "der Nonnalgewichtssatz"' in wel- Nac 
c .. em am c _uss Ie Nachprüfung der Normalgewichts- reich diesen neuen Verbindungen widmete. . · 
sa~ze ~urch e~~ amtliche Stelle angeregt ist , wollten dem auch Lohmann in N r. 35 der "Pharm. Ztg.• lll 
wu rucht versaumen' darauf aufmerksam zu machen, einer den Liebreich'schen .Anschauungen sich an· 
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schliessenden Weise geäussert hat , darf es nicht 
Wunder nehmen, wenn die Firma J. D. Riedel 
in Berlin, welche jene "neueren Arzneien" her
stellt, ihren Standpunkt in einer ausführlichen 
Entgegnung - Pharm. Ztg. Nr. 40 - wahrt. 

Wir müssen uns natürlich begnügen, daraus 
einige Sätze hervorzuheben: 

"Während ich mir bewusst bin, das W obi
wollen des Herrn Prof. Liebreich durch die Auf
nahme der Fabrikation des reinen Wollfettes im 
Jahre 1886 gründlich verscherzt zu haben, welche 
Abneigung gegen mich und meine Bestrebungen 
möglicherweise durch die von mir im Jahre 1890 
aufgegriffene Fabrikation Chloralhydrat noch ver
schärft worden ist, ist mir nicht recht erklärlich, 
wie Herr Lohmann , ein ihm ganz fremdes Gebiet 
betretend , dazu kommt , gegen meine Firma zu 
Felde zu ziehen. Denn dass es sich lediglieb um 
einen Angriff auf meine Firma, nicht aber um ob
jektive Kritik eines Systems handelt, ist für Jeder
mann sofort ersichtlich. Wollte Herr Lobmann 
das System einer sachlichen Besprechung unter
ziehen, dann hätten logischerweise auch Präparate 
anderer Häuser erwähnt werden müssen. Wenn 
verschiedene neue Präparate meiner Firma als 
"nutzlos herausgeklügelte Modifikationen schon be
kannter Sachen" hingestellt und denselben ge
wissermassen die Existenzberechtigung abgespro
chen werden soll, wo bleibt dann d:le Berechtigung 
für das Phenocoll (Glycocoll-p-Pbenetidin), be
ziehentlich Salocoll (salicylsaures Glycocoll-p-Phe
netidin) gegenüber dem Phenacetin (Acet-p-Phene
tidin), wo die Berechtigung für Tryonal (Diäthyl
sulfonmethyläthylmethan) und Tetronal (Diätbyl
sulfondiäthylmethan) gegenüber dem Sulfonal (Diä
thylsulfondimethylmethan), für Salophen (Aetbyl
paraamidopbenolsalicylsäureester) gegenüber Salol 
(Phenolsalicylsäureester) für Hypnal (Monochloral
antipyrin), und endlich für das neueste zum Pa
tent angemeldete Präparat: essigsaures Salipyrin? 
Man sieht, es handelt sich nicht um eine Prin
zipienfrage , sondern um eine Personenfrage , um 
einen Angriff auf die Firma J. D. Riedel." 

Gegenüber dem Einwande Lohmanns, dass d3:s 
R.iedel'sche Verfahren zur Darstellung von Sall
pyrin im Grunde nichts weiter beschreibe, als die 
Bildung der salicylsauren Verbindung aus dem 
nach dem Knorr'scben Patente bergestellten Anti-
pyrin bemerkt die Firma Riedel: . 

Ich gewinne Salipyrinsalicylat, einen von mir 
zuerst dargestellten und beschriebenen neuen 
Körper , indem ich das Antipyrin unter V ermitt
lung einer sehr geringen Menge Jodw.assersto~
säure darstelle und in derselben Operation an die 
in dem Prozess freiwerdende Salicylsäure binde. 
Wie Herr Lobmann demgegenüber behaupten kann, 
meine Anmelduno- beschreibe nim Grunde weiter 
nichts als die Da~·stellung von salicylsaurem Anti
pyrin aus dem nach dem Knorr'sch~n Pat~nte ge
bildeten Antipyrin; die Herstellung emes ei~fac~en 
Salzes aus zwei bekannten Körpern sei keme 
patentfähige Verbindung" ist schwer verständlich." 

Den absprechenden Urteilen über den .thera
peutischen Wert der Verbindung werden m der 
Entgegnung die günstigen klinischen Erfahrungen 
von Mosengeil, Dornblüth und Anderen ent
gegengehalten. 

In Bezug auf Tolypyrin un~ Tolysal bat 
unsre "Therapeutische Rundsch." I? Nr .. 37 be
reits darauf bingewiesen, dass Liebreich den 
therapeutischen Wert der Einfübr~ng. der Met~yl
gruppe in den Benzolrest des Antipyrms verneme. 

Darauf antwortet nun J. D. Riedel: 
"Auf therapeutische Erfahrungen, nach denen 

ein Körper durch Einfügung ei~er weite~en Gruppe 
in seinen Molekularbau, ohne Jede sonstige Aende
rung des letzteren, in seiner Wirkung J?icht. wese?t
licb beeinflusst wird kann Herr LiebreiCh siCh 
ebenfalls nicht stütze~, denn es ist eine bekannte 
Thatsache , dass , um nur einige Beispiele zu 
nennen: 

Formanilid und Acetanilid, 
Acetanilid und Acettoluid, 
Phenol und Kresol, 
Theobromin und Coffe'in, 
Morphin und Code'in, 
Methylphenylpyrazolon undDimethylphenyl-

pyrazolon, 
bei welchen Verbindungen die je zweite durch ein 
Mehr an Methyl von der ersteren abweicht, . in 
ihrer Wirkung sehr wesentlich von einander ver
schieden sind. 

Wenn Herr Liebreich die Methylgruppe für 

einen unnützen Ballast hält, so könnte man ja die 
nHundehütte" (Liebreich nennt nämlich den "eigen
tümlichen Kern" des Antipyrins ~das Profil einer 
Hundehütte") andererseits um eine Methylgruppe 
verringern und an Stelle des Dimethylphenylpyra
zolons anwenden, da ja auch hier der nach Herrn 
Liebreich a.llein wirksame Pyrazolonring erhalten 
geblieben ist, nur verringert um eine "unwesent
liche" Methylgruppe. Nun haben aber, wie Herrn 
Liebreich doch bekannt sein muss, Knorr und Fi
lehne ursprünglich versucht, das Methylphenyl
pyrazolon in den Arzneischatz einzuführen; dieser 
Körper zeigte aber sehr unangenehme Nebenwir
kungen, und deshalb versah Knorr denselben mit 
einer "unwesentlichen" Methylgruppe und gelangte 
so zu dem Antipyrin , dessen Bedeutung als aus
gezeichnetes Arzneimittel Herr Liebreich ja voll 
und ganz anerkennt. Letzterer könnte vielleicht 
den Einwand erheben, dass hier die Methylgruppe 
sich nic-ht in einem Benzolring, sondern an einem 
Stickstoffatom befinde. Dieser Einwand lässt sich 
indes leicht entkräften durch den Hinweis auf die 
Wirkung des Acetanilids, gegenüber der des Acet
toluids. des Phenols gegenüber der der Kresole. 
Auch die Kresole sind von den Phenolen nur durch 
das Mehr einer "unnützen" Methylgruppe unter
schieden und dennoch wirken sie weit stärker 
antiseptisch als das Phenol.'' 

Der schon so ·oft beklagte Uebelstand, dass 
die Höchster Fabrik ihr Antipyrin-Patent in die 
Grenzen der Billigkeit überschreitender Weise in 
dem Preise für Antipyrin ausnütze , kommt in 
nachfolgendem Satze wieder einmal zum Aus
druck: 

"Darin pflichte ich Herrn Liebreich und Herrn 
Lohmann allerdings bei, dass die Vorteile eines 
billigeren Preises für Tolypyrin -in Deutschland 
dem Publikum jetzt noch nicht zu Nutze kommen. 
Die Gründe hierfür habe ich ja bereits früher 
(Pharm. Ztg. 1893, S. 194) angegeben. Das Toly
pyrin fällt infolge der sehr allgemein gehaltenen 
Fassung des Knorr'schen Antipyrinpatentes unter 
eben dieses Patent und wird somit der Preis für 
dasselbe von den Höchster Farbwerken bestimmt. 
Meine Bemühungen , die genannte Firma zu einer 
Reduktion dieses aussergewöhnlich hohen, von der 
gesamten Aerztewelt verurteilten und von dem 
arzneibedürftigen Publikum schwer empfundenen 
hohen Antipyrin- bez. Tolypyrinpreises zu bewegen, 
sind erfolglos geblieben. Für fast das gesamte 
Ausland ist aber dieser Patentschutz auf Toly
pyrin nicht vorhanden , aus welchem Grunde bei
spielweise mein Tolypyrin in Oesterreich heute 
schon um 20% unter dem Preise des Antipyrins 
Knorr zu kaufen ist." 

Wissenschaftliche Notizen. 
Die qualitative und quantitative Analyse 

des Formaldehyds bespricht A. Trillat (Comp. 
rend. 116, S. 891): Die Analyse des Formaldehyds 
hat jetzt technische Bede~tung , . seitdem der Fo~
maldebyd in der Farbemndustne und als. Anti
septikum Verwendung :findet. Zum Nachweise des 
Formaldehyds kann man die Blaufärbung be_nut~en, 
welche bei der Oxydation des Tetramethyldiamido
diphenylmethans mit Bleibioxyd in essigsaurer 
Lösung entsteht. Man kocht die Lösung ~t 
Dirnethylanilin auf dem Wasserbad.e und ?xydtert 
nach Vertreibung des überschüssigen Dimethyl
anilins. Eine andere Methode zur Erkennung des 
Formaldehyds beruht auf der Bildung von schwer 
löslichem Anhydroformaldehydanilin beim Schütteln 
von Formaldehyd mit wässriger Anilinl?sung... Zur 
Bestimmung des Formaldehy.dgehaltes ~mer ~osung 
kann die Ueberführung mit Ammomak m _das 
Hexamethylenamin und Titrierung des Ammomak
überschusses mit Schwefelsäure nur dann benutzt 
werden , wenn der ursprünglich~ Säur~gehalt ~er 
Formaldehydlösung festgestellt Ist. Eme zweite 
Methode zur Bestimmung des Formaldehydgehaltes 
besteht in der .Behandlung einer Lösung von 3 gr 
Anilin in 1 1 Wasser mit 1-4 ccm des Formal
dehyds Das abgeschiedene Anhydroformaldehyd
anilin ~ird auf gewogenem Filter ab~ltriert und 
nach Trocknen bei 46° gewogen. ~Ie entspre
chende Formaldehydmenge ergiebt siCh aus der 
Gleichung 

Cs H~ NHt + CH2 0 = Cs Ha N: CHz + Hz 0. 
D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Cholerabazillen. Ein neues und wegen der 
· h Ausführbarkeit wichtiges V erfahren zum sie ern . d f ·· h 

Nachweis der Cholerabazillen, er :u er 
nach der bekannten Kulturmethode 2 Tage m An-
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spruch nahm , hat R. Koch ersonnen. Er ver
fährt nach der "zeitschr. f. Hyg. und Inf.-Kr ... 
wie folgt: 

Schon aus der mikroskopischen Untersuchung 
des Darminhalts Cholerakranker kann in vielen 
Fällen innerhalb weniger Minuten die Diagnose auf 
Cholera gestellt werden, wenn die eigentümlichen, 
gekrümmten Bakterien in grosser Zahl und in 
einer gewissen charakteristischen Anordnung ge
funden werden. Das ist etwa in der Hälfte aller 
Fälle zutreffend. Allerdings gehört zu dieser Art, 
die Diagnose zu stellen , eine grosse U ebung und 
Erfahrung. In den anderen Fällen , in denen die 
mikroskopische Untersuchung nicht ausreicht, muss 
man sofort wieder zum Kulturverfahren übergehen. 
Dieses nun ist in genialer Weise fast vollständig 
umgestaltet. Der Kern des neuen Kulturverfahrens 
beruht darin , dass man etwas von dem verdäch
tigen Material in eine Peptonlösung bringt und 
diese bei 37° C. hält. Sind dann auch nur sehr 
wenige Cholerabazillen vorhanden , so vermehren 
sie sich innerhalb 6 bis 12 Stunden ungemein 
rasch. Dabei steigen sie, lebhaft beweglich wie 
sie sind, infolge ihres grossen Sauerstoffbedürfnisses 
an die Oberfläche der Flüssigkeit und sammeln 
sich hier an, so dass sich unter Umständen ein 
deutlich sichtbares feines Häutchen bildet. Unter
sucht man nach 6 bis 12 Stunden ein Tröpfchen 
von der Oberfläche mikroskopisch , so :findet man, 
wenn auch nur wenige Kommabazillen vorbanden 
waren , diese darin in ungeheuren Mengen. Man 
kann dann aus dieser Untersuchung oft schon mit 
Sicherheit die Diagnose Cholera stellen, also nach 
6-12 Stunden. Um ganz sicher zu gehen, ent
nimmt man von der Oberfläche der Flüssigkeit, 
welche gekrümmte Bakterien enthält, ein Tröpf
chen . und fertigt davon in der angegebenen Weise 
Gelatineplatten oder noch besser Platten von Agar
Agar. Hält man diese bei genau 22° C. oder d~e 
Agarplatten bei 37°, so sind bei weiteren 10 bis . 
10 Stunden die Cholerabazillen, wenn sie vorhan
den sind, zu charakteristischen Kolonien ausgewach
sen , so dass selbst im schwierigsten Falle inner
halb 21-27 Stunden die Diagnose gesichert ist. 

Zum Schluss weist Koch darauf hin , dass 
durch zweckmässige V ariierung dieses Verfahrens 
auch ganz vereinzelt Cholerabakterien, z. B. im 
Trinkwasser oder im Flusswasser, nachzuweisen 
sind. Nach den älteren Methoden war das nur 
durch besonderen Glückszufall möglich , weil das 
W ass.er zu viel andere Bakterien enthält , welche 
die etwa vorhandenen wenigen Cholerabazillen zu 
rasch überwuchern. Es ist nun Koch hauptsäch
lich gelungen , die Cholerabazillen mit Hilfe des 
neuen Verfahrens während der Winter-Epidemie 
in Hamburg, Altona und Nietleben, im Elbwasser, 
in einem Brunnen in Altona, auf den Rieselfeldern 
von Nietleben, im Saalewasser und in der Wasser
leitung der Anstalt Nietleben nachzuweisen. Zur 
Kontrolle wurden auch Wasser von nicht verdäch
tigen Orten untersucht , aber niemals gelang es, 
darin Cholerabazillen zu finden. Nur Gewässer, 
welche zu Choleraerkrankungen in Beziehung stan
den, ergaben ein positives Resultat, und nach dem 
Aufhören der Epidemie waren auch die Cholera
bakterien aus den Wässern geschwunden. 

D. Tgl. Rundsch. 

Pillenmasse für Kaliumpermangnat, Silber
nitrat u. s. w. Eine Pillenmasse, welche sich zur 
Aufnahme solcher Körper eignet , die sich mit 
organischen Substanzen zersetzen, .ist nach P. Car les 
eine Mischung aus 2 Tln. Kaohn , 1 Tl. wasser
freiem Natriumsulfat und knapp 1 Tl. Wasser. 
Reibt man diese Substanzen zusammen , so ent
steht eine plastische Masse, welche im. form~aren 
Zustande 6-10 Minuten lang verbleibt. Nach 
einer Viertelstunde hingegen sind die daraus ge
formten Pillen so hart , dass sie fast unzerbrech
lich zu nennen sind. Inkorporiert man der Masse 
im plastischen Zustande als feines Pulver Kalium
permangnat , Silbernitrat, Goldch.lorid oder Queck
silberjodür, so werden dieselben m Farb~ und Au~
sehen absolut nicht verändert und bleiben völlig 
wirksam erhalten. Werden diese, nach einer Viertel
stunde völlig hart gewordenen Pillen in einen Ess
löffel voll Wasser gebracht , so zergehen sie und 
lassen das ihnen inkorporierte Salz chemisch UJ?
verändert in Lösung gehen. Wenn man das Kaolm 
durch andere Thonerdepräparate ersetzt , so muss 
Sorge getragen ':er~en, dass die~el~en zuvor aus
geglüht sind, weil die Abwe~enheit Jeder Sp~r ~on 
organischer Substanz unbedmgtes Erforderms Ist. 

J ourn. Pharm. Chim. d. Pharm. Ztg. 
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Ueber die Reinigung von käuflichem Al- Verdünnung allen Oelen überlegen ist. Kaliseife 
kohol. Von J. Carter Bell. '"Der käufliche Al- ist nach K. am besten, eine Lösung von 1: 1000 
kohol enthält bekanntlich häufig Verunreinigungen, genügt, stärkere Lösungen wirken kaum besser. 
namentlich Aldehyd und Aceton , welche beiden Lanolimentum Boroglycerini. Olivenöl 5, 
Verbindungen die Ursache der dunkelbraunen Fär- Lanolin 20, Paraffinsalbe 65, Boroglycerin 5, Gly
bung sein dürften, die beim Zufügen von Kali oder cerin 5. Zu 50 gr dieser schaumig gerührten Salbe 
Natron zu dem Alkohol öfter auftritt. Diese braune mischt man 1 Tropfen Rosenöl. Eine gelblich 
Farbe wird namentlich lästig , wenn man nach weisse, weiche Salbe. 

meinen Besitz und ist der Unterschied zw· h 
b 'd Ma h k · lsc en e1 en c wer en em geradezu erstau li h 
Dieser aus starker Pappe mit einfallendem ~t er. 
deckel, innen weiss, aussen rot Glanzpapier. ~Pp
Waschlappen der Inhalationsapparate sind ja'· ~ene 
Kollegen bekannt. Zweck dieses ist die RJe em 
F b 

'k t 1 ' erren a n an en zu veran assen , bessere Karto 
fertigen zu lassen. ns an-

Koettstorfers Verfahren sich einer alkoholischen D. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. BücberSCbaU. 
Kalilösung zur Analyse von Oelen und Fetten be- Eine gute P illenmasse für Pix Iiquida lie-
dient. Von den vielen zur Entfernung der ge- fert nach Dr. Ivanoff in Sofia der 'Thon oder 
nannten Verunreinigungen aus dem Alkohol vor- Bolus alba und zwar braucht man sehr wenig da
geschlagenen V erfahren hat V erf. verschiedene an- von; 8 bis 10 gr Pix können auf diese Weise sehr 
gewendet, sie aber nicht brauchbar gefunden. Ge- gut zu 60 Pillen verarbeitet werden. C. B. 
legentlieh der Wiedergewinnung des Alkohols aus Als Ersatz des chinesischen Thee's bringt 
den für Verseifungen benutzten alholischen Kali- Snelling ein ihm patentiertes Gemenge von reinem 
Iösungen fand V erf. ein Verfahren , welches die Thee und - Hopfenblättern in den Handel. Letztere 
Gewinnung beliebiger Mengen reinen, für alle ana.- werden einer Art Gährungsprozess unterworfen, 
lytisch~n Zwecke geeigneten Alkohols gestattet. wodurch der zusammenziehende bittere Geschmack 
~an g1ebt 500 ccm 85- oder 90proz. Alkohols in beseitigt werden soll. D. Ph. Post. 
eme Flasche von etwa 1000 ccm Inhalt, löst darin Sapo Hydra1·gyri. Quecksilber 100, graue 
etwa 25 gr Aetzkali, giebt zu der Lösung ca. 250 gr Quecksilbersalbe 20 werden so lange verrieben, 
geschmolzenes Schweinefett oder verseifbares Oel bis kein Quecksilber mehr für das unbewaffnete 
~nd e:hitzt die Flasche am aufsteigenden Kühler Auge sichtbar ist. Dann setzt man hinzu eine 
m he1ssem Wasser, worauf das Fett in etwa Mischung von Kaliseife 160, gepulverter Oel-
10 Minut~n vers.eift ist. Um die Verseifung zu seife 20, Schweineschmalz 20. Bräunlich graue) 
beschleumgen, Wird zweckmässig die Flasche wäh- weiche Seife, in welcher Quecksilberkügelchen mit 
rend des Erhitzens geschüttelt. Ist das Fett ver- blossem Auge nicht zu erkennen sein dürfen. 

Eine klassische Tierkunde. Zu denjen· •. 
se~s!äch~rn, ~ere.n Studium die menschlich;gG~·" 1.q. 

thatii?ke1t bere1ts m den frühesten Anfängen der K I~:es· 
entw1ckelung oblag, zählt auch das Gebiet der z ~ ~
Naturgemäss wa~dte sich der Mensch neben ~

0 

ügle. 
forschung der mgnen Daseinsbedingungen in e~ Er. 
Wissenstrieb dßl;ll Tierreich zu. War ihm al sHnem 
dieses grossen Reiches eine Ordnung und Gliede~ ~rrn 
selben vorbehalten, so sehen wir wie schon im ng es
Altert~m tiefe Denker den ersten' Grundstein zu!r~e: 
bau e~er d~r hervorragendsten Wissenschaften le~ 
Dem eigentlichen Begründer der Zoologie Arist t 1 n. 
ging Alkmäon von Kroton voraus nach ih:O ist 

0 
e es. 

Pl
. . d " l t "b t ' zu nen. nen 1nms er a ere, u er ausend Jahre späte d 

umfassende Albert Magnus, nach diesem der grundl r dr 
Konrad Gesner, die alle Stein auf Stein zu einem ~g:n e 
b.~ude fügten, welches berufene F?rscher der neuern z!it~':;_ 
luckenlos ausgebaut haben. Die Brücke J'edoch 1 h 
b t

. t d' K d . . we c e 

seift, so wird der Alkohol abdestilliert wobei man D. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 
etwa 450 ccm eines Destillats erhält 'welches bei .. Geschichtliches. Die ersten Anfänge der 
Z~sat~ von Kali nach mehreren Tagen nicht ge- ~otroht·anal~se: In letzter. Zeit sind üb~r die 
färbt ~st und selbst, wenn es der Einwirkung star- altere Geschrchte der Prob1erkunst. v~rschwdene 
k~n LIChtes ~usgesetzt. wird, nur schwach gelbe ~ehauptungen ~ufges~ellt worden, d1e s1?.h angeb
Far?ung anmmmt. W1rd, wie angegeben, etwa h?h auf ~nve~offenthchte Dokumente stutzen und 
~we1 mal so viel Fett angewendet, als das d1e von b1shengen Angaben wesentlich abweichen: 
m dem Alkohol gelöste Alkali zu verseifen vermag A. W. Ro~s behauptet, dass der Verfasser . des 
so wird das sonst eintretende lästige Schäume~ e:sten Le1tfadens der Lötrohranalyse nicht, wie 
beim Ab destillieren des Alkohols verhindert. b1sher angenommen wurde, Cronstedt sei, sondern 

D. Industr.-Bl. d~r ~chwedische Bergm~ister Anton von Swab (uD-
Quantitative Bestimmung des Goldes in nchtlg. a~s Swarb bezewhnet), der diese Abband

Goldsalzen und Goldbädern. Prof. Alexan der lu~g d1ktl~rt habe: Berzelius soll wider besseres 
L.ainer (~hotogr. Correspondenz 1893, S. 220) er- vy1ssen d1e yerd1e~ste S~.ab's unterdrLickt und 
h1elt aus mtronensaurem Silber mit 63,580/o Silber- d1e K?nstruktwn emes . Lotrohrs Cronstedt zu
gehalt bei der Analyse 63 52o;

0 
Silber Die V _ geschneben haben, obglmch er wusste, dass das

suche wurden auch auf Goldsalzanal~sen aus!:_ seihe 10 Jahre früher von Cramer erfunden war. 
dehnt un? gabe~ sehr befriedigende Resultate, 0 

80 John Landauer weis~ nun (B~r. ~· d~utsch. ehern. 
d3:ss L. Jetzt die quantitative Fällun()' des Goldes Ges. 1893, S. 890) dw Haltlos1gke1t d1eser Behaup
mlt salzsaurem Hydroxylamin infolg~ der beque- tungen. n.ach. Das System der Mineralogie, in dem 
men und raschen Durchführung der Fällungsmetho- der Le1~faden der. Lötrohranalyse als Anfang e~t
den jener mit Eisensulfat oder Oxalsäure vorzieht h~lten .. 1st, er~ch1en anonym , weil der Verfasser 
besonde.rs dann , wenn es sich um Trennung vo~ SlC~ fur etwaige sp.äter notwendig :werdende Ab
den be1 Goldsalzen vorhandenen Alkalichloriden we1Chungen von semem System keme Beschrän
handelt. Versetzt man eine Go1dchloridlösung mit k~ng auferlegen wollte. Linne bezeichnete aller
sa~zsaurem Hydroxylamin und Aetzkali so wird dmgs S:wab als den. V~rfasser. Swab war ausser
belm Erw~rmen in wenigen Minuten die Fällung dem kemesfalls derJemge, der zuerst die Lötrohr
beendet sem. 15 ccm einer Goldchloridlösung mit analyse angewend.et hat. Kunkel, Cramer, Zimmer
dem Goldgehalte von 0,1257 gr ergaben nach dem mann waren seme Vorgänger. Uebri()'ens soll 
G~~hen 0,1277 gr Gold. Das Gold kann aus er- S:wab nach Engeström's Angabe selbst Cronstedt 
w~rmten, ne~tralen oder selbst schwach salzsauren dle "E~re der Erfi~dung des allgemeinen Gebrauches 
Los.un~en semer Salze auch ohne Zusatz von Aetz- ~es Lotrohres be1 der Untersuchung der Minera
kal~. nuttel&t salzsa~rem Hydroxylamin quantitativ henu ~uges~anden haben. In den Schriften von 
gefallt werden. D1ese Fällungsmethode ist be- Berzehus wrrd der Name Swab mehrfach mit An
hufs Trennung de~ Goldes von den Alkalichloriden erkennun? genannt, s~ dass eine Unterdrückung 
zu empfehle~. D1e Lösung entfärbt sich zuerst der V erdlenste auch mcht vorliegen kann. Ross 
sodann schmden sich je nach der Konzentratio~ be~aupt~t ferner, dass die Lötrohrlampe von Ber
d~r Lösungen ent:veder feine, glänzende Gold- zehus die ~rfin.dung seines Lehrers Gahn sei, der 
fhmmerchen ab, d1e sich mit dem Glasstabe zu- auch der .:W1rkhche Urheber des ersten Teiles des 
sammanballen lassen, oder das Gold scheidet sich W. erk.es uber das Lötrohr von Berzelius und der 

es Imm war, Ie un e des T1erreichs dem all.g · 
V t 

.. d · "h ernei-
nen ers an nrs zu na ern, schlug Alfred E ·Breh · 
dem Jahre 1865 mit seinem "Ti~rleben", ~inem !~:~ 
angelegten Unternehmen, das siCh mit seiner 

l . hl' h S h'ld unver· g eiC IC en c 1 erung hauptsächlich der Tierpsy h 
logie direkt an die Allg.emeinheit wandte und mit Gtü:k 
~.md _grossem !!irfolg se!ne Aufgabe glänzend löste. Es 
1st h,ternach mcht zu, v1el behauptet, wenn man das Er
schemen des Brehm sehen Werkes a.ls eine Epoch · 
d l 

. h w· h . . e m .~r zoo og1sc . en .. Issensc aft beze1chnet. Das Werk, 
fur welch~s e1!le Luck~ thats~chlich vorhanden war, er· 
regte dun:~ sem~ auf. t1efer Wissenschaftlicher Grundlage 
ruhende, bis d~J:hm mcht ~ekannte,. gemeinverständliche 
Darstellu~gsweise berechtigtes Aufsehen. 
. So wn:d es erkl~rlich, dass des Forschers "Tierleben" 
n;nmer we1tere Kre1s~ zog und durch zwei Auflagen in 
emer gro~sen V erbrmtung .seinen Siegeslauf durch alle 
KulturnatiOnen _nahm. In mcht weniger als sieben Ueber· 
setzun~en erschienen, wurde der Wert des Werkes von 
der W1ssenschaft rühmer.d anerkannt deren hohe Auf· 
f:J:ssung die gesamte gebildete Welt t~ilte. Brehm muss 
hiernach das hohe Verdienst zuerkannt werden dass er 
e~ in .mus~ergültiger ':V eise verstanden hat, das Interesse 
fur die Tierkunde bei den Laien zu wecken und einem 
bessern. Verständnis entgegenzuführen. 

K~m Wunder nun_, dass eine neue, gänzlich um
gearbeitete Auftage em litterarisches Ereignis ersten 
Ranges bedeutet. Brehm selbst war es nicht beschieden 
sein unvergängliches Lebenswerk in einerneuen dritte~ 
Ausgabe erblühen zu sehen. Ein leider allzufrühes Hin· 
s~~ei~en set~te sei~em schaffensfreudigen Wirken ein 
plotzhches Ziel. . Die Fürsorge für den kostbaren Schatz, 
welchen er dor Mit- und Nachwelt hinterliess, war seinem 
V, erleger zurückge~eben. Mit richtigem Blick erkannte 
dieser den als Re1senden, Forscher und Jäger vielge
nannten Professor Dr. Pechuel -Loesche a.ls den berufenen 
Nachfolger Brehms. Diese Voraussicht hat sich auch 
aufs Bt>ste bewährt. Unter Mitwirkung von Professor 

als braunes Pulver ab. Wirkhebe Verfasser des Bergman'schen B h · 

D
. F"ll Be z r . bt b uc es Sel. 

. 1ese ~ ungsmethode dürfte vielleicht auch . r e 1?8 gte a er selbst an , dass Gahn der 
1~olge de~.E1genschaften des abgeschiedenen Gold- eigentliche V m:fasser des zweiten Teiles des Löt
fhm~ers fur manche technische Zwecke Interesse ~ohr~~rkes sm, wonach jedenfalls Berzelius eine 

Dr. Yf· Haacke hat der Herausgeber das Erbe nicht nur 
gewissenhaft gehütet, er hat es auch im Geiste des Ver· 
fassers bis zur Höhe der heutigen Wissenschaft fortge· 
führt. Die Bearbeiter der neuen Auftage haben es muster· 
haft verstanden, sich in die Individualität des 111eisters 
hin_einzuleben, auf seine unübertroffene, fesselnde Schreib
w~Ise und Da~stellungskunst einzugehen. Bei solcher 
Hu~gabe an d~e. übernommenen Pflichten, gepaart mi\ 
F~eiss und .positivem Wissen, kann es nicht fehlen, dass 
die Bearbe1.ter das Ihrige zu einer den bisherigen Forsch· 
ungsergebrussen entsprechenden reichlichen Vermehrung 
d~s Tex~es gegen die frühern Auflagen beitragen. Damit 
bietet die .neue Bearbeitung, soweit die in ihrem Werden 
V:?rgeschrittene Auftage ein Urteil berechtigt erscheinen 
lasst, das Vollendetste, was wir von einer Naturschil· 
derung füglieh verlangen können. Nicht im pedantischen, 
trocknen Lehrkn, sondern frisch, beredsam und fesselnd 
entrollt ~ns das Brehm'sche Meisterwerk ein grossartiges, 
anschauliches Gemälde des Tierlebens welches dazu an· 
gethan ist, dieses Reich unserm Her~en und Gemüt in 
der edelsten Form näher zu bringen. 

verd1enen. Schmalerung der Verdienste Gahn' f 1 
B k t . t d d hat D. B s ernge egen 

. ·. e .. ann 1s., ass . as Gold aus goldhaltigen · le . .. ergman'sche Schrift sollte ein Leit-
F~Xlerba?.ern nutte1st Eisenvitriol oder Oxalsäure faden der Lotrohranalyse sein. Die Angabe Ko ·s· mc~t gefallt werde~ kann; mit. salzsaurem Hydroxy- dass man ~ergman die erste genauere Unters~Eei~ 
lamm und. Aetz~ah gelang d1e F~llung v.ollständig. dung der mner.en und. äu~seren Flamme zu ver-
2 ~ N atrmmthiosulfat . wurden m wemg w asser danken hab.e , 1st dahm nchtig zu stellen dass 
g~lost und 15 ccm emer Goldchloridlösung mit Be:.gman. d1ese Unterscheidung nur inbetr~ff der 
emem Goldgehalte yon 0,1275 gr zugesetzt. Die Warm~~r~ung getroffen hat. Die Feststellu 
folgende Analyse· m1t Hydrochinon ergab 0 1276 gr der prmz1p1ellen Verschiedenheit de Fl t ~lg 
Gold. ' stammt von Scheele. r ammen e1 e 

. htC~~lnlbkaliu~altige Goldchloridlösungen waren D. Deutsche Chem.-Z~~. 
mc la ar, wahrend Rhodangoldbäder eine Fäl- A 
lung ergaben. D. Deutsche Chem.-Ztg. nr~gung aus dem Leserkreise. 

Ber~_J:tig~ng der Seewellen. Das seit einigen mir ~:;l:s ~.a~ sc~on mancher Kollege sich mit 
Jahren für ?le.sen Zweck aufgekommene Oel soll der 1nh ~ ~~ uber die mehr als lüderlichen Kartons 
nun du.rch 8 e lfe ersetzt werden. Dr. Koepper Sendun a :o~~~sapparate. Soeben erhalte ich eine 
macht m den "Ann. d. Hydr. und mar. Mat. u da- Kar g er .Apparate und waren fast -alle 
rauf aufmerksam ' dass Petroleum unwirksam . t A tons schon bm der Ankunft defekt D d. 
~p~iseöl scl_llecht , Lampenöl, Leinöl und Terp~:: mb;:~:te auch hie . und da ausgeliehen ~er~:: 
tr~wl gut, Fischthra~ je nach der Art verschieden arbeitet :~in sollte .~1~ Schachtel umso solider ge-
wirkt, dass aber Seifenw a sser selbst in grösster K t · Zuf~llig kam zu g~eicher Zeit e· ar on von Amerikan Kautschuk S d ~n · para rap m 
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. J?ine wertvolle Ergänzung hat .Brehm's Tierleben" 
m semenvorzüglichen Illustrationsbeigaben aufzuweisen. 
Hat s?hon Darwin die Abbildungen der ersten Auftage 
a!.s "die besten, die er je in einem Werke gesehen", ge
r~hmt, s? weist die neue Ausgabe aullh in dieser Be
Zieht;ng eme weitere Vervollkommnung auf. Unsere a~ 
gezelChnetsten Tiermaler wetteifern in dem Werk mit 
ihren besten Leistungen. Hand in Hand mit diesen Be
s~rebungen geht die Wiedergabe der Bilder im Druc~ 
~Ie geradezu eine technische Vollendung aufweisen. ~e 
In_nere und äussere gediegene Ausstattung vom "Brehms 
Tierleben" stellt der rührigen Verlagshandlung das 
ehrendste Zeugnis für die dem Werke stetig gewidmete 
Fürsorge aus. -

Fragekasten. 
Antwort anf Frage Nr. 16. Gute photographische 

Apparate für Dilettanten und Photographen liefert auch 
H. Müller's Kunstverlag, Bergstrasse 3b, Stuttgart, 
u~d zwar "H:tndcamera Zeus" a .At. 25.- ohne Zubehl!r, 
~nt Zubehör ca . .At. 35.-, sodann "Geheimeamera furrO~ 
a .At. ~?-60 mit Zubehör, "Excelsior" a .A6. 75-90. ~ 
Zubehor. Ebendaselbst werden alle nötigen Utensilien 
prompt und billigst beschafft und kann das Geschäft nur 
bestens empfohlen werden. J1"·a. 

Frage Nr. 20. Es wird ein Quantum von 10-lD~ 
guten Heidelbeerweins gesucht. Wer liefert solchen. 
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Baden-Baden. 
Anzeigen. 

Jünlerer Gehilfe für Defektur 
-und ezeptur auf L Juli gesucht. 
.:Einige Sprachkenntnisse erwünscht. 

F ~~h·i~~~~g!~~~~gt•:,. ::~~ S eve ri n Immenkamp, C h e m n i t z. 
nierten Herrn erledigt sich in 

Dr. 0. Rössler, 
Grossherzogl. Hofapotheke. 

einer g t·össeren Apotheke Württem- Fabrik medizinischer Verbandstoffe . 
bet·gs ein Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter .Max Ortmann. 

V · Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

Lehrling 
ertJ"3UCßSpOSten, I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor-

respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vtlrtreter in Magdeburg, Amsterdam, 

::zu baldigem Eintritte gesucht. 
der für don Inhaber bei grosser Bukarest, Konst antinopel, Kairo, Al t'Xandl'ieu, ~yduey. 

Betdelberg. C R 1 d • eu an , 
Hirsch-Apotheke. 

Auf 1. Juli bestempfohlener, 
unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
:gesucht. Monatlich 120 Mark. 
'Wohnung und Frühstück frei. 

. Kronenapotheke Karlsruhe. 
Lahr (Baden). 

Auf 1. .Juli oder früher suche für 
:::Rezeptur einen gewandten 
examinierten Herrn . 
:Zeugnis-Abschrift erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Suche zum I. Juli 1893 

·empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 
Mannheim. 

Suche zum 1. Juli einen 

iiichtigen examini~rten Herrn. 
Dr. Hirschbrunn 

Löwenapotheke. 
llrlarktzeuln (Oberfranken). 

Jüngerer, solider 

süddeutscher Pharmazeut 
:findet angenehmste Stellung in freund
l ichem Markte Oberfrankens. 

Fritz Drittler, Apotheker. 

Für I oder 2 Monate ab I. August 
:suche 
Vertretung 

.anzunehmen. 
stud. pharm. Braeuninger, 
München, Senefelderstr. 5/I. 

Vertretung ! 
Suche während der Herbstferien für 

~ bis 8 Wochen Vertret ung zu über
~ehmen. 

A. Auer, cand. pharm., 
München, Königinstr. 59. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Juli suche für meine neuge

.kaufte Apotheke in Oberndorf einen 

jüngeren Herrn. 
Geß.. Offer te bitt e h ierher zu richten 

Pani Hang, 
z. Z. Sic h erer' sehe Apotheke 

H e i l b r o n n . 

Lehrlingsstelle-Gesnch. 

Selbstständigkeit Aussicht auf eine 
gut bezahlte bleib~nde Stellung 
biet et. Angebote unter K. 10 durch 
die Exp. d. Ztg. 

E in ordentlicher Bursche, 19 Jahre 
alt, sucht Stellung in einer 

Apotheke. Derselbe musste auch 
viel in der Defektur mithelfen. . Gute 
Zeugnisse zur Seite. Offert. erbeten 
uut. }~. S. 123 d. d. Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke 
mit 15-20 1'\Iille Umsatz wird bei 
hoher Anzahlung, womöglich in 
Württ-ember g oder Baden, sofort 
-zu kaufen gesucht. 

Geß.. Offerten sub A. B. 20 an die 
Exped. d. Ztg. 

Privi!. Apolheke 
in Württemberg, ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich . 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken) , ca. 20,000 M. Anzahlung, 
wegen Kauf eines grossen Geschäfts 
billig .zu verkaufen. 

Anfragen unt . .A. . 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbeten. 

Günstige Gelegenheit 
zum Ankauf. 

In einer Landeshauptstadt Deutsch
Oesterreichs ist eine neu eingerichtete 
F abrik chemisch-pharmazeutischer 
Präparate von grossem Ruf preis
wert zu verkaufen. Notwendiges Ka
pital 30-40,000 Mk. Das Anwesen 
liegt dicht an der Stadt in der Nähe 
des Bahnhofes und besteht aus Villa 
und Fabrikgebäuden in grossem Park 
und N atzgarten mit W asseranlage. 
Grossartiger, schöner Besitz. 

Gefi. Anfragen unter L. P. 100 durch 
d. Exped. d. Ztg. 

·Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M. vlt. er
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

------
Ein gut rentit·endes 

Landgeschäft 
mit grossem Garten am Hause, am 
Sitze einer Bahnst at ion ist preis
wert zu verkaufen. Umsatz r und 
Mk. 12000. Angebote unt er H . B. 
an die Ex pedition d. Ztg. 

F ür mein en Sohn, 15 Jahre alt, mit 
Z eugnis zum Einjährigendienst, suche ich 
~ine Lehrstelle in einer Apotheke bis 
1. August d. J. Geß.. Offerten mit den 
n äheren Bedingungen beliebe man zu 

richten Öberamtsgeometer Steck An- und Verkäufe 
in Ulm. von Apotheken vermittelt 

Zum 1. Juli ist für einen tüchtigen Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
jüngeren H errn eine Alle Aufträge werden reell und diskret 

augenehme Gehilfenstelle effektuiert. Feinste Referenzen. 
su vergeben. Offer te unt. Chiffre H. 8 Frisches 
befördert die Exp. d. z tg. Futter für Papageien~ 
Fü~ einen .tüchtigen jün.geren Herrn er- Zirbelnu'" sse . . . a .At. 1.30 per KllO 

offnet siCh für 1. J uh, nach Wunsch 
.auch früher, eine sehr vorteilhafte Ge• Piniennusskiefer · " " 1.10 " .)> 

hilfenstelle. Angebote unter s. s. Sonnenblumenkerne " - .60 " " 

004Utn004UtOttOOOt»OottOOtUUtOOIOI04UtotUt4UtottOottottoOOOOotUtotUtn 

Dr. E. Ritsert's Pharnmzeutiscb-bakteriologisches Institut. 
I nhaber : 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 Nahrungs
mittel· und Harn·Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Unter suchungen aller Ar t in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N. , Friedrichstrasse 131d. 
OOOOUttttttoOtUUUtottttoOtUtOOOttttttiOIOOttttttotUtoOOotUtOtUtOottOtttttttt 

~---------~ 1 uhemisches Unterrichtslaboratorium Köln a. Rh., Sionstnal 7. 1 
I Die Kurse zur Erlernung von Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo· I 

theker und Chemiker, sowie kleine bakteriologische Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet beste Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana- I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett-
und Oel-Industrie. -

L Analysen werd11n zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. -.I 
Dr. :M. Pfreu!r;e r , vereid. ChemikE-r. ---------lYiünchen. 

Ein altes feineres Kolonialwaren • Geschäft (Eck
laden), unweit d. k. Kliniken in schönstar Lage mit jährlichem 
Umsatz von Mk. 40,000 ist zu verkaufen. Zu Dr~guen-Ein

richtung vorzügl. geeignet und konkurrenzfrei. Erforderlich 
20,000 baar. Selbstkäufern erteilt nähere Auskunft Herr 

Otto Zimmer1nann, Kaufmann, Hirtenstr. 21 Mün~hen. 
Vermittler unbedingt ausgeschlossen. 

In einer württ. Oberamtsstadt ist ein in denkbar bester 
Lage befindliches 

·Geschäftshaus zu verkaufen. 
Dasselbe ~ürde sich ganz besonders zur Errichtung einer 

Medizinal-Drogerie 
eignen und da nur eine einzige Apotheke am Platze und die Um

gebung-eine sehr wohlhabende ist, so wäre einem tüchtigen, streb· 
samen Apotheker eine selten günstige Gelegenheit geboten, sich 

eine zweifellos sichere Existenz zu gründen. Anfragen sub V. 2233 
an Rudolf ltiosse in Stuttgart. ····-··-······· .. ,., ...................... -...... . 

i K~~~,;h.,l!!.~~~~!.!'•o . 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. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] •: 
: .......... 0 ............... ,., ....................... . 

5; General-OBpOt 
für Deutschland von einigen sehr 
gangbaren Spezialitäten zu ver
geben. Flottes Geschäft bei aus
gedehnter , zugkräftiger Reklame 
gesich ert. Reflektanten belieben 
ihre Offerten sub Chiffre 0 234:1 Z 
an die Annoncen-Expedit. Raasen
stein & Vogler in Zürich einzu
reichen. .._ .._11 .._Jl .._Jl 

Schöne Kamillen (1892) 
gebe noch ab 

Apotheker v. Rom, 
Mergentheim. 

~~~~~~~-

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Keine r 
.zu Fabrikpreisen u. Hau ptniederlag~ 
der ßüss. med. Seife n n. Dr.Buzz1. 

-vermittelt die Exp. d. Ztg. olferiert Tb .Jm.merscbitt, !schaflenbnrg. 

·· Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Offeriere garantiert reinen 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachnah me. 

l'tl. Schenk Wwe., Aschaffenburg. 

Tnmarinden-Konserven 
100 Stück 5 ldark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 .Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

, Die 

- Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz . 
unbezahlbar z . . vorschriftsmäss. Signieren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
lduster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . .At. 2.75 pr. K o. 
Bunt einf~rbi~ " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Signat~ren u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, lduster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münnich, .Apotheker 
Dürrheim (Baden). ' 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 q). 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Reeller, leicht Absatz findender 
Handverkau Cs artike 1. 

Species amarae 
Forbacher 

Magenkräuter 
(in flotten Geschäften die zeitraubenden 5 Pf.-V er
kä_ufe von Alo~, Rhabarber u. s. w. ersetzend) zur Be
reitung von b1tterem Branntwein, bekannte Zusam
mensetzung aromatischer und bitterer Drogen in 
sauberer, eleganter Packung mit Angabe der Best~d
teile u. Gebrauchsanweisung, a Schacht. 50 Pt . mit 
40 "lo Rabatt_, erste Sendung franeo in Kommission. 
Muster grat1s. 

Pohle, Adlerapotheke, 
Forbach, Lothr . 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pbarmacopöe gebrannten, 
von ersten .AutoritiitE~n begutachtdc> n 

]fedizinal· Cognac 
auf13.Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren .Apotheker bei 

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

ae•••••••'•~••••••••c 
2 Farbloses BremsenöL 2 
2 Bequeme Ohne 2 
0 Anwendung! fl . Schaden für 0 
• 'fil) -
0 Sichere I .JJLJ den j 
•0 Wirkuno! <l'c H- , ~ · Haarwuchs! • 
_ lr"!Jrslll~~ O 
~ empfiehlt Herren Kollegen als e 
0 sehr leicht einführbaren Sommer- 0 
•• artikel, abgefasst in 100,0 Gläs-ern •• 
e bei gefälliger Ausstattung a 30 g. e 
0 mit 25 Ofo Rabatt bei Abnahme von 0 
e wenigstens 50 Stück. Grössere • 
0 Posten nach Uebereinkunft. 0 
e Ostrach (Hohenzollern). e 
2 · M. Hayn, Apotheker. 0 
~·-······,., ........ : 

Als vorzüglichste Salbengrund· 
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Ph. G. 111 agitatum 

und 
· Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmä.ssig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. = Muster gratis und franko. = 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Biebrich a. Rh. 

• Cognac • 
abgelagerte milde Waare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. ldarken um 
130 ][, Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
][k. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

· Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 
~ 

Alle Sorten . Pinsel 
f'"ür chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
m Ja. Qualität zu Engros-Preisen 

Ch . .Mootz 
Speier a. Rh. Firma: H. Sllefried & Cie. 
NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 

gratis. 

'l,h. Kober in Schaffhausen a. Rh·. 
. . . .. vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 
en~ Lager uberg~ben und bitten -die Herren .Apotheker der Schweiz, si'ch 
be1 Bedarf dorthm wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker-Zeitung. 

Wir empfehlen unsere , 

Keckar-Scha um. weine. 
in 1/1 · , 

1
/ 2- und 1

/ 4-Flaschen 

prei-sgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart H .... -' ..._..over, 
FrankfUrt a. M ., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zub ·t 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. erel et unlf 

In der württ. Landesgew erbeausst ellung waren unser e Schaumweine d' · . 
von denen das grösst e Quantum konsumiert wurde. IeJemgen,. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und KrankenpJtege in Stuttg rt 
dRnselben wiederum die goldene 1\ledaille zuteil. a wurde. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den m · te 
theken des Landes zu haben. · e1S n Apo-

. Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise:_ .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- J: .At. 20.- " " " 20/, 30/ 
Engelznann & Oie.," Sfuttgart. 

Glashüttenwerke AdlerbUtten 
B. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BERUN S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe 
Glas und Porzellan mit eingebrannter säurefev~n 
S.chrift, Emailleschilder, sowie alle ~nderen Emr 
nchtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. • 

Vollständioe E!nrichtungen von _-\ potheken 
und chemtscben Laboratorien etc. 

_ MEDIZINGLAS 
und sämtliche Gla~waJ•en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJ(t~ncrs 
~itttrtua~Jtr 

a3 zu v~rlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
~ die Firma ,,Andreas Sa::s::lehner" tragen. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag. zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis m•osch. mit U msc;h Zag ()0 Pfg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
nSüdd . .Apothek.-Ztg.u enthaltenen .Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen· 
~ängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die .Ausgabe ermög· 
hcht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vo~ 
züglich als Gegengewi~ht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Siidd. Apotb.-Ztg". 

Sin)rullitlle pltalll,l aceufiscne und lechnisthe 
. . Apparate.--.._ 

VERBANDSTDm:,GUMMI·u. GUTIA.P[RCHAWAAR[N 

Yo!Tsfändl.ge ;tnricl]lun_gen für 
.APOTliB<K E N a DRO GUER I E:N'. 

Grnse illustrirte Preisliste 1ralis •fran ec~. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 ßals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

,, 0,15 " ,, ,, 0,15 10 " a. 100 ,, = 9 " " 0,1 ,; " 0,2 10 " a. 100 " = s " 

Kl'eosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Kapsul. Bals. 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark _., , ,.r-

. (Wirkung garantiert) 100 " = 80 " /,./ 
copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. yPtd harten 

Gelatinekapseln empfiehlt billigst ./ / 
,) 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr, in /Escliau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eg 
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FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. --Apotheker Georg Dallmann's -.J 
ELBERFELD. 

Abteilung für pharmazeutische Produkte. 

A "sfOi empfohlen bei IDcuscruris, Eczerl men, Ozaena und als Verna~bu:r gsmittel, 
in fast allen Fällen das Jodoform erc etzend. 

ropheß Besondere Indieationen: Bran~r wunden , Ul
cus molle, luetisr~e Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngew~det bei _ac~tem Ge
lenkrheumatlSjhus, M1grane ete. 

T rional und T etronal prompt wj;tkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate ~ fnd patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsärke lösende Mittel. 
(Zum Patent a11gemeldet.) I 

Phenacetin-Bayer Sah:~ ·sulfonai-Bayer 
Salicylsäure ft • Salicyls. -Nat~on 

ethyl. · 
Wir garantieren für d Produkte. 

~----------------------FARBENFABRIKEN Vt FRIEDR. BAYER & CO. 

" 
" 
" 

EL ERFELD. 

B k'' 
weiss, geruchlos 

Y 
und die Anfor
derungen d. Ph. 

' ' 

G.III weit über-
treffend. 

.. . pr . Ltr. J~ 1.40 

r Ausbruch . . . " " " 
1.70 

Fett-Ausbruch " " " 
1.90 

Fett-Ausbruch-
Essenz . . . . . . . . " " " 

Tokayer Reben und nach Tokaye1· Manier be
reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 

20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

(Baden). 

Scheu -wwe., Wein-Import. 

Kola-Pastillen Kola-Wein 
Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . ...!t.1.- Eink . ...!t.1.25. a Fl., Verk. ~.1.75. 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/t Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. 

1/2 Flasche .At. 0.70., Verk . .Jj. 1.-. 

Die lKo.·Fl. ~4.75 , Rezepturpr. allgemein lO,O=lO g . .,.:;clJst.A.uszeichmmg• 
gold. Medaille. ~' 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Ap~theke in Mün~hen; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke ·zu St. Afra m Augsburg. 
die Schweiz: Apoth. · C. Fingerhuth, Neumünster- Zütich. 

" · Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

1 
.......... . 

Die Möbelschreinerei 
mit Maschinenbetrieb von 

~ Wilhelmst~~~~ T ~~ ~~i?!strasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übernimmt sowohl die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen, wie 

die Fertigung einzelner •reile, wie Rezepturtische, Schränke für Homöo-
pathie, Spezialitäten eto. . . . 

Für tadellose Ausführung 1 sowohl der reichsten wie der emfachsten 
Ausstattung wird Gewähr geleistet. . 

Entwürfe und Kostenvoranschläge stehen gerne zu Diensten. 

Folgende Herren Apotheker, welche in letzter Zeit neue .Einrichtungen 
!'8'!1 von mir erhielten, sind ger ne bereit, ~arüber. Auskunft zu ~rteilen: 
P-i Dr. H. Geyer in Stuttgart. • R. Hemzelmann, Leutkrrch. . 

E. Hlilzle in Feuerbach. C. Erbe, Hofapotheke, Oehrmgen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. . 
or. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, Hofapotheke~, Ludwrgsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart. fü.r Homöopathie. 
Chr. Vlilter in Gundelsheim a. N. Hr. Schmrd, Karlsvorstad~-Stuttgart, 
Hr. Lutz in Oehringen. für Homöopathie. 
E. Schwarz, Stuttgart. E. Gruner, Stuttgart } Drogerien. 
c. MUIIer, Spaichingen. ! Dr. E. Mros, Stuttgart 

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. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

259 

./..-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Alle Sorten medizinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES. 
Bekannt billigste Preise. 

HAINICHEN 
Prompteste Bedienung. 

i. s. 

T kt• K 1 J Hirschberg & Bernbard, E• • f b • k 0 f h 1 d e Ir· apse ß.BerlinS.,Dresdenerstr.35. lßZige a n eu SC an s. 
F Or 11-tc!P Hand

Herren 
bestens 

.. 
~ ...... 
Ul c 

a 
8 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büch sen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
In Maschenweite nac h Vorschrift 

gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lbe rfeld, Erholungsstr. 3. 

J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 18 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

'~9lypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Par~olyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] 

T I ' •' ,..., ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) ' 0 YP yr1n a~ Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mind'es~ns gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortgesetz~ ~d grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. T I } ist nach Dr. A. Henm0 Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 ~ort und klar löslich . 
Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
S lfio 1 R . d l" beste, remstt: und b1lhgste 

u na " 1e e H d 1 ken 
Phenacetin "Riedel" an e sma

1 
'\. • 

Sali • R• d I" (Patente) . Bewä3rtes und von pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle :tieberha'Kten Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specific".um gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präpa. ·~ate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi.oi RI.edei" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die w.irk
. " samen Bestandteile des Ichthyols in re1;ner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
L itte'ratu'r zu D iensten . 

Mikrophon : 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Bo:ff~nann, Be:ffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

S~ezial itäten: 

Pulversehachteln · · .. ~achdruckerei $tei:Qdrackere Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Pulversebieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersävke 

Spitzdüten 

Pftasterwuverts 

Theepaekungen 

Gesehäftsbüehor 

- Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:QageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
rffiw~~m für 

Pharmaceulische 
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Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

D irecte B ezu g s q u, el le. 

billiger. 
Auf Wunsch liefere auch in Blech

dosen mit Streusiebvorrichtung zu 
25 gr 50 gr 100 gr. 

MAti\\\U\\\\ ~\t ......... . 
$A\lRl\ß"R\ll\l 

als Heilquelle seit Hunderten von 
J ahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u.Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

{Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

'"' ... """"v.•u & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GI ESSHÜBL-PUCHSTEIN 
b KA.RLS BA.D in Böhmen. 

Trin ·Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
I· und Inhalations-Kuren. 

und Brustkranke, Rekonvales· 
Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
: W. Benz Söhne. 

C. H. ßul'k. 
: Siclter er 'sclte Apotheke. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch·österr. 
Postge~iet vierteljährlich. Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

2. Juni 1893. N2 44. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge gernessen Ermässigung. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

~eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e 1' n 8 p r e c h- N u JD JD e r d e r R e d a k t i o n: Am. t I I. 1 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e l 1 e: 19 6. -i~ 
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, 1\letzingen, 1\lünchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Die Ernährung der 

Diabetiker. Die Incubationsdauer infektiöser Krankheiten. Löslichkeit 
des BleisulDds in saurer Chlorcalciumlösung. Formol. Versuche, Kresol 
und Holzteer in Wasser löslich zu machen. Pasteur's Institut. Prak
tisches Reagens zum Nachweis von Eiweiss im Harn. Zusatz von Kalk
wasser zu Kuhmilch. Künstliche 1\lineralwässer. Augensalbenbehälter. 
:Mattoni's 1\loorextrakte. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Die Tagesblätter berichten über eine 

"pharmazeutische Ausstellung", die in den Samm
lungen der kgl. Centralstelle für Gewerbe und Handel 
eröffnet wurde. Zur Erklärung dürfte es nicht überflüssig 
sein, die Sache auf ihre Ursachen zurückzuführen. 

Bei den Vorträgen, die Herr Prof. Ab e I, der Che
miker der Centralstelle, alljährlich für Zollbeamte abzu
halten pflegt, stellte sich das Bedürfnis heraus, die Be
lehrung durch Vorzeigen der betreffenden Waren zu 
unterstützen. So wurde nun zunächst eine Sammlung 
sämtlicher in dem DeutschenArzneibuche aufgeführter 
Heilmittel (Posit. 5 des Zolltarifs) beschafft und diese in 
einem grossen Schranke vereinigten rund 630 Artikel 
bilden den Anfang einer Sammlung, die allmählich 
auf alle Drogen, l<'arbwaren u. s. w. ausgedehnt wer
den soll. Sämtliche Artikel befanden sich sauber ge· 
ordnet und signiert in Präparatengläsern, namentlich 
die Vegetabilien in Mengen und Exemplaren , die ein 
belehrendes .Studium schon ermöglichen. Nur ist die 
Aufstellung insoferne eine provisorische , als von einer 
genussreichen Belehrung für den Besucher nicht die 
Rede sein kann, da die Glasscheiben mit ihrer Spiege
lung solche ungemein erschweren. 

Wie man uns berichtete, sind die Aufsichtsbe
amten übrigens angewiesen, Interessenten die Schränke 
zu öffnen. Nach dem Bezug des neuen Industriepalasts 
wird für eine geeignetere Aufstellung Sorge getragen 
werden. 

Als liefernde Firma ist C. H. Burk in Stuttgart 
bezeichnet. 

Im Feuerwerkslaboratorium zu Spandau wurde der 
Chemiker Dr.S eh I o er durch Selbstentzündung einer Masse, 
angeblich Knallsilber, buchstäblich in Stücke gerissen. 

Eine geradezu tragische Verwechslung ist nach 
der Pharm. Ztg." dem Geh. Medizinalrat Dr. Schwarze 
in Halle a. S., dem Leiter der staatlichen Ohrenklinik, 
unterlaufen. Er trank aus Versehen aus einer Flasche 
anstatt vermeintlichen Selterswassers Salmiakgeist und 
verletzte sich dadurch schwer, so dass ernste Gefahr 
besteht. 

Eine naheliegende Verwendung findet Aleu
ronat zur Herstellung von Brot für Diabetiker. 
Diess kann sehr gut im privaten Haushalte vor
genommen werden. Ausser Beobachtung grösster 
Reinlichkeit muss eine Hefe mit grosser Triebkraft 
oder gutes Backpulver, beides in grösserer Menge 
als beim gewöhnlichen Brot, genommen und die 
Flüssigkeitsmenge genau eingehalten werden. Frei
lich kann dabei der Zusatz von stärkehaitigern 
Mehl nicht entbehrt werden, aber es ist für den Dia
betiker schon von Bedeutung , wenn der Eiweiss
gehalt vermehrt , bezw. der Stärkegehalt herabge
mmdert ist , da es in den meisten Fällen , schon 
zur Erhaltung einer guten Ernährung und V er
dauung der Diabetiker weniger wichtig ist, Stärke 
ganz auszuschliessen , als deren Zufuhr in einem 
gewissen konstanten niedern Verhältnisse zu 
halten: 

Weizenbrot mit 27,5°io Eiweiss in der Trocken
substanz 

600 gr Weizenmehl 
150 " A.leuronat 
20 " Hefe 

1/ 2 L. Milch 
51/, gr Kochsalz 
ca. 1 gr Zucker. 

Behufs Brotbereitung lässt man die zerbröckelte 
Hefe bei 30° C. in der Milch sich entwickeln und 
schüttet dann erst das gleichfalls auf 30° C. ge
brachte Gemisch von Alenronat und Mehl zu, 
mischt, lässt bei 30° aufgehen und formt dann zu 
einem Teig , den man in einer mit Butter bestri
chenen Ji,orm bei guter Ofenhitze nun ausbäckt. 
Auch kann Butter unter den Teig gemischt wer
den: 50 gr auf 1 Pfund. 

Roggenbrot mit Aleuronat wird mit Sauer
teig hergestellt und die Teigmischung über Nacht 
aufgehen lassen. Die findige Hausfrau wird die 
dabei anzuwendenden Vorteile leicht herausklügeln. 
Im Allgemeinen empfiehlt es sich bis zur Erlan
gung der nötigen Erfahrung, sich an eiweiss
schwächern Mischungen zu üben. 

Zur Herstellung starken eiweisshaltigen Brotes, 
Wissenschaftliche Notizen. 500fo in der Trockensubstanz' empfiehlt Ebstein 

. .. • • je 250 gr Aleuronat und Weizenmehl, 350 gr Milch, 
Die ~rna~r.un~ .der Diabetik~r. Professor 40 gr Hefe, 4 gr Kochsalz, 2 Hühnereiweisse, 

W. Ebstem m Gottmgen macht m Nr. 48 der 1 Zucker zum Aufziehen der Hefe. Oder 
"D. Med. Wochenschr." auf ein Kleberpräparat j:· 20<fr gr Aleuronat und Weizenmehl , 125 gr 
aufmerksam, das un~er dem ~ame~ Aleuronat Butter 1 knapper Löffel Kochsalz, 20 gr Back-
von R. Hundhausen m Ramm I.!W. m den Handel 1 ' 
gebracht wird und das ähnlich dem stärkereichen pu ver. 
Mehle der Cerealien zur Bereitung zahlreicher Die ~cubationsdaue~· infektiöser ~.rank
Speisen dienen kann. Aleuronat ist ein feines heiten. Die Frage d~r Zeitrlaue.:, :velche für: ge
Mehl, trocken aufbewahrt von unbegrenzter Halt- wisse ~rankheite~ zu Ihr~.r vollst~n.~g.en EntwiCke
barkeit und enthält mindestens 80°/o Eiweiss. In Jung Im menschlichen Korper notio. Ist, :war V?n 
Folge dessen benützt E. das Aleuronat vielfach jeher eine sehr bestrittene. Zu VI~le Emzelwrr
dazu, dem Nährwert anderer weniger N -reicherer kunge~ ~edinge~ dies~n Verlauf. ~s Ist daher von 
Nahrungsmittel aufzuhelfen, z. B. Kartoffeln, Milch, der Climcal SoCiety m L?ndon em d~nkenswe~tes 
Fleischbrühe. Da die Fabrik den Sendungen Küchen- Unter~e~men g~.wesen! diese Frage emer Spezial
zette~ und Kochvorschriften beigiebt, kann auf diese kom~Ission . zu uberweisen, .. deren Rapport soe~e~ 
verwiesen werden. erschienen Ist und auch fur den Apotheker m 
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teressante Daten enthält, die wir in kurzem Aus
zug wiedergeben. 

Die Diphterie hat eine Incubationsperiode von 
2 bis 4 Tagen , ausnahmsweise 5-6 ; eine Dauer 
von mehr als 7 Tagen ist höchst zweifelhaft. Die 
U ebertragbarkeit dieser Krankheit kommt allen · 
Entwicklungsstadien zu und kann sich monatelang 
bei Convaleszenten erhalten. Ein schon vorhan
denes Halsleiden prädisponiert zur Ansteckung. 

Typhus, Incubationsperiode 12-14 Tagen 
in der Regel, ausnahmsweise 8-10 oder auch 15 
bis 23 Tage. Vierzehn Tage nach Antritt der 
Convaleszens hört der Kranke auf für seine Um
gebung gefährlich zu werden, seine Kleider können 
noch nach 2 Monaten die Krankheit übertragen. 

Influenza (epidemische Grippe) Incubations
dauer ein bis 5 Tage , in der Regel 3-4. Der 
Kranke kann 8 bis 10 Tage lang nach Erscheinen 
der ersten Symptome Träger der Infektion bleiben. 

Die Masern besitzen eine der capriziösesten 
Incubationsdauer; in der Mehrzahl der Fälle ist 
sie 9-10 Tage, kann aber auch nur 4-5, oder 
gar 14 Tage sein. Während 14 Tagen ist die 
Krankheit von Körper zu Körper übertragbar; die 
Kleidungsstücke bleiben kaum längere Zeit ge
fährlich. 

Auch die Röteln variieren sehr in ihrer An
steckungsperiode; meist ist sie zwischen 2 und 
3 Wochen , man kennt aber auch Fälle , wo sie 
nicht länger als 5-9 Tage währte. Die gefähr
lichste Periode der Ansteckung ist zu Beginn des 
Anschlags. Der Virus scheint nicht lange in den 
Kleidern festgehalten zu werden. 

Ohrendrüsengeschwulst, Incubationsdauer 14 
bis 25 Tage, meist 3 Wochen. Die Gefährlichkeit 
der Ansteckung ist zu Beginn der Krankheit sehr 
gross, lässt nach 14 Tagen nach und scheint nach 
3 Wochen verschwunden zu sein. 

Scharlach hat eine der kürzesten Ansteckungs
perioden und erklärten sich auch hieraus die oft 
lange anhaltenden Epidemien ; sie kann von 24 bis 
72 Stunden dauern und erstreckt sich im höchsten 
Fall auf 4 bis 7 Tage. Der Kranke bleibt für 
seine Umgebung zwei Monate lang infektiös, 
namentlich wird der Krankheitserreger durch die 
Kleidungsstücke sehr leicht verbreitet. 

Die Pocken haben eine regelmässige Incuba
tionsdauer von 12 Tagen, selten 11 oder 13. Die 
Ansteckungsgefahr dauert vom Ausbruch der Krank
heit bis zum Abfallen des Schorfes ; die gefähr
lichste Zeit ist die aktive Krankheitsperiode , da
her strenge Isolierung des Kranken geboten 
scheint. Der Pockenvirus kann durch Effekten 
und sogar die Haare anderer Personen übertragen 
werden. Wenn eine Person, die mit einem Pocken
kranken in Berührung war, 14 Tage lang keine 
Erkrankungssymptome (Fieber) zeigt, so darf an
genommen werden , dass sie nicht angesteckt ist. 

Die Windpocken (varicella) haben eine etwas 
längere Periode, meist 14 Tage. C. B. 
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Löslichkeit des Bleisulftds in saurer Chlor
calciumlösung. Fresenius hat schor;t in ~einer 
"Anleitung qual. ehern. An." darauf hingeWiese~, 
dass ein grosser U ebersc~uss von S~lzs~ure . die 
Fällung von Bleisulfid verhmdere. Anlasslieh emes 
Spezialfalles hat die Red. der "Pharm. Central1h." 
(Nr. 20) diesen nachgepr~ u~d gefund~n: In ~er 
wässrigen Lösung des ble~halbgen .Calcmmchlonds 
giebt Schwefelwasserstoff sofort eme_n schwarzen 
Niederschlag, der auch auf Zusatz gennger Menge~ 
von Salzsäure nicht verschwindet , wohl aber bei 
Zugabe von grösseren Mengen derselben sofort. in 
Lösung geht, so dass eine farblose Lösung erzielt 
wird. Verdünnt man diese mit Wasser , so er
scheint das Bleisulfid wieder, um auf weiteren Zu
satz von Salzsäure abermals zu verschwinden. Es 
geht also daraus hervor , dass v~n einer ~öslich
keit des Bleisulfids in Calciumchlond nur bei Gegen
wart eines grösseren U eberschusses von Salzsäure 
die Rede sein kann. Dieser Salzsäureüberschuss 
braucht aber bei Weitern nicht so gross zu sein 
wie der, von dem Fresenius erwähnt, dass er die 
Fällung von Bleisulfid verhindere. 

Formol wird durch Leiten von Methylalkohol
dämpfen über Cokes erzeugt. Die wässerige Lö~ung 
ist mit Methylalkohol und Spuren von Ameisen
säure verunreinigt. Ersteren entfernt man durch 
Destillation und konzentriert die Lösung sofort auf 
4 °/o, aber nicht höher, da sich sonst das Formol 
zu Trioxyformol oder Trioxymethylen (einem festen 
Körper) polymerisiert. (Pharm. Centralh.) 

D. Pharm. Post. 

V ersuche, Kresol und Holzteer in Wasser 

werden. Ebenso erfolgt auch im .. Mag~n des Säu~
lings die Ausscheidung des Casems mcht ~e~r d m 
Klumpen, sondern in zarten Fle?ken,. daher ISJ\ftte~ 
Zusatz von Alkalien zur Kuhmich em. gutes I e 
zu ihrer besseren Verdauung. N amenthch emp:.~hlt 
sich dieser Zusatz bei Magenkatar~hen der aug
linge und genügt auf eine gewöhnhebe ~augfla~che 
voll Milch (etwa 256 gr) ungefä~r em Essloffel 
voll Kalkwasser. (Corr.-Bl. f. Schweiz.Aerzte). C. B. 

D. Pharm. Post. 

Künstliche 1\Hneralwässer, namentlich solche, 
welche von Kranken und Rekonvalescen~e~ ge
trunken werden, sollten stets nur aus ~estilhertem 
oder doch sterilisiertem Wasser bereitet werden. 
Ein sehr rationelles V erfahren der. Her~tellung 
künstlicher Mineralwässer ist das neuhc~ Hub~ n e. r 
in Berlin patentierte, welches nach emer Mittei
lung vom Patent- und . t~chnischen Bureau von 
Richard Lüders in Görhtz, ausserdem dass es 
ein bakterienfreies Produkt liefert , auch den ~ or
zug hat, Mineralwasser ~u liefern, ~elc~es mcht 
so leicht absteht, wie die nach gewohnhcher Me· 
thode erhaltenen Getränke, deren Gehalt an at~;ws
phärischer Luft die feste Bindung der Kohlensaure 
hindert. Das Verfahren besteht darin , dass man 
das zur Fabrikation bestimmte Wasser , !lach dem 
die Salze darin gelöst sind , längere Zeit kocht, 
bis man annehmen kann , dass alle Luft a~sge
trieben ist. Dann lässt man die Lösung dire~t 
in ein mit Kohlensäure gefülltes, luftdichtes Bassm 
fliessen und darin erkalten , worauf man erst ~as 
Wasser in bekannter Weise mit Kohlensäure Im
prägniert. 

löslich zu machen. Von Ed. Hirschsohn. Die Augensalbenbehälter (Gebr.-Musterschut~ 
zahlreichen Versuche des Verfassers, die sog. rohe Nr. 12 468.) Es hat sich bisher so häufig bei 
Karbolsäure des Handels (Kresol) und den Holz- Augensalben und den ~u deren Gebrauch be
teer zu Desinfektionszwecken in Wasser löslich zu nutzten Glasstäbchen und Pmseln der grosse U ebel
machen, führten zu folgenden Ergebnissen. Schon stand gezeigt, dass diese Gegenstände in der 
früher hatte V erf. bei Versuchen mit Holzteer be- w ohnung des Patienten oft durch Staub und 
obachtet, dass sich Natriumhydroxyd und Colopho- Schmutz verunreinigt werden. Nun hat, auf Ver
nium dazu eignen. Birkenteere geben, wenn auf anlassung des Augenarztes Herrn Dr .. W e,iss zu 
100 Tle. davon 50 Tle. Colophonium und 6-8 Tle. Gmünd, Herr Apotheker E. Müller emen Augen
Natriumhydroxyd, in 12-16 Tin. Wasser ~elös~, salbenbebälter konstruiert, der die Möglichkeit 
zugesetzt werden, eine dickflüssige Lösung, die mit bietet, diesen Uebelstand zu beseitigen. Der Be
der zehnfachen Menge Wasser eine im d~rch- hälter besteht aus · einem etwa fingerdicken und 
fallenden Lichte klare, im auffallenden opalisierende 5 Centimeter langen , an einem Ende mit enger 
Lösung bildet. Für Tannenteer erwies sich als Oeffnung versehenen Glascylinder , welcher zirka 
bestes Verhältnis auf 100 Tle. 10 Tle. Colopho- 5 Gramm Salbe fasst. Der Behälter wird mit der 
nium und 6-7,5 Natriumhydroxyd, gelöst in 12 bis vom Arzt ordinierten Salbe, wozu fast auschliess-
15 Tin. Wasser. Man erhält so eine klare, dunkel- lieh nur noch amerikanisches Vaselin verwendet 
braune Mischung, welche mit der zehnfachen wird, nahezu gefüllt, die weite Oeffnung mit einem 
Wassermenge eine anfangs klare, nach kurzer Zeit kleinen Baumwollpfropfen leicht bedeckt und dann 
jedoch sich trübende Lösung giebt, ohne auch in eine durchlochte Gummikappe darüber gestülpt, 
48 Stunden etwas aus~uscheiden. Auf 100 Tle. vermittelst deren Zusammendrücken man durch 
Kresol (sog. rohe Karbolsäure) sind 50 Tle. Colo- die enge Oeffnung ein beliebig · grosses Quantum 
phonium und 6-8 Tle. Natriumhydroxyd' gelöst Salbe aus dem Cylinder heraustreten lassen und 
in 12-16 Tin. Wasser, zu verwenden. Die Lösung so direkt ins Auge einstreichen kann. Die Salbe 
des Colophoniums im Teer oder Kresol geht bei kommt, nachdem die enge Oeffnung des Cylinders 
gewöhnlicher Temperatur vor sich. Man gelangt ebenfalls durch eine Gummikappe verschlossen ist, 
jedoch schneller zum Ziel , wenn man gelinde er- auf diese Weise mit fremden Körpern nicht mehr 
wärmt und schliesslich die Natriumhydroxydlösung in Berührung und eine Verunreinigung ist somit 
hinzufügt. D I d t . Bl unmöglich. Der Baumwollpfropfen hat den Zweck, 

Pharm. Ztg. • ·. n us ne· · ein etwaiges Zurücktreten der Salbe in die Gummi-
Das Pasteur'sche lns~Itut ha~ Im Jahre 1~92 kappe zu verhindern und gleichzeitig als Filter 

1_790Personen behandelt; VIer von diesen(_ 0,22 /o) für die Luft zu dienen, so dass ein Verderben der 
s~nd an de:. W,uth gesotorben. Im VorJ!hre war Salbe so gut .wie ausgeschlossen ist. 
dieses Verhaltms 0,25 fo und. 1886 0,94 fo . .. Von Der Alleinverkauf wurde der Firma Geor g 
den behandelten Personen smd 20? Au.sland.er, W enderoth in Cassel übertragen. 
1584 Franzosen. Unter ersteren figuriert eme Em-
wohnerin Madeira's, wo zum erstenmal die Hunds
wut beobachtet wurde. Die meisten Fälle kommen 
aus dem Süden; Algier, das Rhonethal und die Ufer 
des Mittelländischen Meeres liefern ein starkes 
Kontingent. Die grösste Zahl der Opfer bringt 
immer der Mai, die geringste November. C. B. 

Sem. med. 1893, Nr. 29. 

Als praktisches Reagens zum Nachweis von 
Eiweiss im Harn empfiehlt G. F. M. Guire die 
Sulfosalicylsäure, die in Kristallen benützt werden 
kann. Man braucht nur den verdächtigen Urin 
mit einigen Kriställchen der Substanz zu schütteln; 

· Trübung zeigt Ei weiss an. Die Reaktion ist gegen 
Eieralbumin sehr empfindlich , so dass es noch 
mit Sieherheit in einer Lösung 1 : 20.000 nachge
wiesen werden kann. Normaler Harn, Peptone 
und Glucose geben mit Sulfosalicylsäure keine Re-
aktion. (Bull. of Pharm. VII, 109). K. 

D. Ztschr. d. allg. österr. Ap.·Yer. 

Der Zusatz von Kalkwasser zn Kuhmilch 
beeinflusst nach Untersuchungen von Co urant die 
Gerinnbarkeit der Milch in der Weise , dass die 
Gerinnungsprodukte denen der Frauenmilch ähnlich 

Ueber Mattoni's Moorextrakte haben 
neuerdings wieder Dr. Fischer im Med. Chir. 
Centrl.-BI. und Dr. Weiss i. d. Allg. W. Med. Ztg. 
Abhandlungen veröffentlicht. Der Gebrauch von 
Bädern mit Moorschlamm ist ja ein uralter. Aber 
erst der neuern Zeit war es vorbehalten, auch für 
solche, denen Zeit · und Ort den Besuch solcher 
Moorbäder versagen, Ersatzmittel, aus dem Moor
schlamm selbst gewonnen, zu bieten, die den Ge
brauch auch zu Hause ermöglichen. 

Die Firma Heinrich Ma ttoni bringt den Moor
extrakt in zwei Formen für Heilzwecke zur V er
wendung, als flüssigen und als festen Moorextrakt. 
Ersterer wird auch als "Moorlauge" , letzterer 
sch.Iechtwegs als •Moorsalz" bezeichnet; die quali
tatiVe ~usamme~se~zung i~t du~c~wegs die gleiche, 
n~r die quantitative zmgt e1mgen Unterschied. 
Die Moorlauge ist ein bis zum Kristallisierpunkt 
de_r Salze abgedampfter wässeriger Extrakt des 
Mm~~almoors;. durch w~iteres Eindampfen und 
Ankuhlen gewmnt man die weisslichen und oTün
lich-braunen Kristalle, welche das Moorsalz0 dar
stellen. 
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Ueber die chemische. Zusamm~nsetzung geben 
die von Hofrat Ludwig gefertigten Analysen 
Auskunft. 

Es enhalten in 100 Teilen Moorlauge 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 10·67 gr 
Schwefelsaures Aluminium 0·57 
Schwefelsaures Magnesium . 0·26 " 
Saures schwefelsaures Natrium 3·77 
Chlornatrium . . . . . . . . 0·95 
Saures schwefelsaures Ammonium. . 1·53 U 
Neutrales schwefelsaures Ammonium. 1·31 
Arseniksäureanhydrid . . . . . 0·56 " 
Nicht flüchtige organische Substanz 1·78 " 
Schwefelsaures Mangan " 
Schwefelsaures Calcium 
Schwefelsaures Kalium 
Phosphorsäureanhydrid 
Ameisensäure 
Buttersäure 

Spuren. 

Summe der festen Bestandteile 21·40 gr 

Mattoni' s Moorsalz enthält nach der 
Analyse: 

In 100 Gewichtsteileil 
Schwefelsaures Eisenoxydul 53·64 

" Eisenoxyd . 0·93 
" · Calcium . . 0·58 
" Magnesium . 0·63 
" Natrium . . 1·19 
" Ammonium . . . 0·57 

Organische Substanz nicht flüchtig 0·65 
Kristallwasser . . . . . . 40·85 
Schwefelsaures Aluminium 

" Kalium 
" Mangan 

Phosphorsäureanhydrid 
Arseniksäureanhydrid 
Flüchtige organische Säuren 
Unlöslicher Rückstand 

Spuren. 

Ein Vergleich der Analysen der Mattoni'schen 
Moorextrakte ergiebt eine nahezu volle Ueberein
stimmung derselben in qualitativer Beziehung, in 
der quantitativen Zusammensetzung jedoch ist ein 
bedeutender Unterschied bemerkbar. Der Gehalt 
an schwefelsaurem Eisenoxydul überwiegt bedeutend 
im Moorsalze ; die Moorlauge hingegen ist reieh
haltigeF an saurem Schwefelsauren Natrium; neben
bei enthält die Moorlauge etwas Chlornatrium, 
welches im Moorsalze gänzlich fehlt. 

Die Wirkung der Bäder mit Mattoni's Moor
extrakten ist eine doppelte. Zunächst üben sie 
einen kräftigen Hautreiz aus , wohl in Folge des 
reichen Gehaltes an schwefelsaurem Eisenoxydul 
Diese Wirkung äussert sich in einem angenehm
prickelnden Gefühl des Badenden, später in ~ö~ 
der Haut. Die Gefässe derselben füllen SICh um 
Blut wodurch eine entsprechende Menge aus den 
inne~en Organen, insbesondere aus den hyperämi
.scnen entzündeten abgeleitet wird. Die näc~ 
Wirk~ng ist also eine Anregung der ZirkulatiOll 
an der Körperoberfläche , gleichzeitig aber die 61'

wünschte Depletion der blutüberfüllten inneren, zu
mal der Bauchorgane. 

Was nun die Indikationen betrifft für welche 
langjährige Erfahrung die Anwendung ~er Moor
extrakte angezeigt erscheinen lässt, so smd solche 
ungemein vielseitige. 

Dem Zwecke dieser Blätter entsprechend, 
dürfte es genügen ' solche blos in kurzen z~ 
anzudeuten: Krankheiten des N ervensyste~ m 
ihren so mannichfachen Erscheinungen , die so 
häufia der ärztlichen Kunst zu trotzen scheinen, 
N eur~lgien , Rheumatismus, Is~hias, Chlorose, '{ 
Allem aber für die so zahlrewhen Ursachen ~ 
Störungen im weiblichen Sexualleben gelten t 
Moorextrakte für ein Mittel , das unter sac 
gemässer ärztlicher Leitung angewen~et, solche 
vielfach geradezu als Spezifikum erseheman lassen. 

Mattoni's Moorlauae kommt in Flaschen zu 
2 kgr, Mattoni's Moor~alz in Kisteben zu 1: 
z_um Expor~. Diese 9uantit~t genügt durchsc~ Er
heb für die Zubereitung emes Vollbades bei . 
wachsenen. Ebenso ist die halbe MeD:g~ filr.: 
Sitzbad ausreichend. Je nach der Indmduali d 
dem Alter der auf die ersten Bäder folge:..; 
Reaktion ~or Allem natürlich je nach dem be 
fenden Erkrankungsfall selbst ist die ZusatzmeD8' 
entsprechend zu ändern. .. tliche 

Der Umstand endlich , . dass das kun: "fS 
Moorbad eine mächtig resorbierende. KJ:aft ~
und die qualitative Blutbeschaffenheit m nn
tiger Weise beeinflusst , dass dasselbe zu MLA .... 

· d her uliO'gebraucht werden kann! eine Badereis.e .a Anwea· 
flüssig macht und zu Jeder Jahreszeit 1ll ifliciJ, 
dung gezogen werden kann , macht es begre Jahr 
dass der Gebrauch der Moorextra~tbäder v~ ADFr 
zu Jahr zunimmt und dieselben IID In- uAerztea 
lande immer mehr Anhänger unter den 
zählen. 
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-vür einen jungen Mann, der gegen-
-~ wärtig die VII. Kl. des Karls-
. gymnasiums besucht, wird in einer 
•Oberamtsstadt Württembergs 

eine Lehrstelle 
~gesucht. Anträge erbittet sich 

Frau M. Wagner, Stuttgart, 
Olgastr. 80, Hg. r. 

Freystadt, Oberpfalz. 
Meine demnächst frei werdende 

Lehrstelle 
:kann ich jedem Herrn bestens em
-pfehlen, besonders solchen, die schon 
einige Zeit gelernt. 

Albert Bayer. 
Auf 1. Juli bestempfohlener, 

unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
:gesucht. Monatlich 120 Mark. 
"Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Lahr (Baden). 

Auf 1. Juli oder früher suche für 
:Rezeptur einen gewandten . 
.exa:rniniertenHerrn. 

:Zeugnis-Abschrift erbeten. 
Sautter, Engel-Apotheke. 

Suche zum I. Juli 1893 

·empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 
llltarktzeuln (Oberfranken). 

Jüngerer, solider 

süddeutscher Pharmazeut 
:.findet angenehmste Stellung in freund
lichem Markte Oberfrankens. 

Fritz Drittler, Apotheker. 

Für I oder 2 Monate ab I. August 
:-suche 
Vertretung 

.:anzunehmen. 
stud. pharm. Braeuninger, 
München, Senefelderstr. 5/I. 

Vertretung! 
Suche während der Herbstferien für 

·ti bis 8 Wochen Vertretung zu über
_ nehmen. 

A. Auer, cand. pharm., 
München, Königinstr. 59. 

Auf 1. Juli 
·event. auch früher, suche emen 
:Wit empfohlenen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri-Aargau (Schweiz). 
WUdberg (Schwarzwaldkreis). 

Sofort sucht auf ungefähr 14 Tage einen 

approbiert. Vertreter 
Riedel'sche Apotheke. 

Gesucht 
-ein j ü n g er er, an mannigfaltige 
_Arbeit gewöhnter 

süddeutscher Jlerr 
1lir eine Apotheke in der Schweiz. 

Näheres durch 
J. Schramm, Apotheker, 

Zürich V. - Pharma~ie S~bulthess. 

Ein ordentlicher Bursche, 19 Jahre 
alt, schon 3 Jahr in den Apoth. 

. als Knecht, tüchtig, sucht seine Stelle 
nach Württemberg zu verändern. 
Derselbe besitzt gute Zeugnisse. Offert. 
unt. F. S. 123 d. d. Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
G e s u c h t wird für den Monat 

Juni Aushilfe durch einen tüchtigen 
am liebsten · ' 

examinierten Herrn 
in einer grössern Apotheke in der 
Nähe Stuttgarts. · 

Angebote unt. L. 11 an die Exp. 
d. Ztg. 

Ein cand. pharm. 
findet in einem Landgeschäft in der 
Nähe einer grösseren Stadt ange
nehme Stelle, wo er viel freie Zeit 
zum Studium und dabei wirksame 
UnterstützungvonSeiten des Besitzers 
findet. Salär nach U ~bereinkunft. 

.. ~ertretung 
ubermmmt vom 15. Juni bis 1. August 

Göller, Apotheker, 
Rastatt. 

V ertrauensposten. 
In frequ. Apoth. einer Stadt in 

Württ. mit schöner Umg. wird für 
gewandt. jUng. exam. Herrn Rezeptur frei. 
Hohes Salär mit Selbstbeköstigung. Bei 
längerem Bleiben Tantieme. Eintritts
zeit nach Uebereinkunft. Gefi. Off. mit 
Curr. vit. erbet. unt. W.B.15 d. d. Exp. 
d. Ztg. 

Offerten unter F. 6 befördert die Ex-
pedition d. Ztg. .An- und Verkäufe 
... Zum 1. Juli is~ für einen tüchtigen 
JUngeren Herrn eme 

angenehme Gehilfenstelle 
zu vergeben. Offerte unt. Chiffre H. 8 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Herren, welche sich in Bayern 
ankaufen wollen, erhalten 

kostenfreie Auskunft. Es sind 
Geschäfte aller Grössen und in 
allen Kreisen zum Verkauf vor· 
gemerkt. Anzngebeu ist nur die 
Höhe des verfügbaren Anzahl· 
nngskapitals. Diskreteste und 
prompte Behandlung d. d. 

Pharmaceut-GeneralagenturMünchen 
Corneliusstrasse 16/2 r. 

Günstige Gelegenheit 
zum Ankauf. 

In einer Landeshauptstadt Deutsch
Oesterreichs ist eine neli eingerichtete 
Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
Präparate von grossem Ruf preis
wert zu verkaufen. Notwendiges Ka
pital 30-40,000 Mk. Das Anwesen 
liegt dicht an der Stadt in der Nähe 
des Bahnhofes und besteht aus Villa 
und Fabrikgebäuden in grossem Park 
und Nutzgarten mit W asseranlage. 
Grossartiger, schöner Besitz. 

Gefl. Anfragen unter L. P. 100 durch 
d. Exped. d. Ztg. 

Ein gut rentirendes 

Landgeschäft 
mit gross~m Garten am Hanse, am 
Sitze einer Bahnstation ist preis
wert zu verkaufen. Umsatz rund 
:Mk. 12000. Angebote unter B. B. 
an die Expedition d. Ztg. 

Für Apotheker 
einschlägiges, sehr rentables, schönes, 
zwischen zwei grösseren Städten Würt
tembergs gelegenes Anwesen ist zu dem 
äusserst billigen Preis von 75 M. vlt. er· 
hältlich. Gesicherte angenehme Stellung, 
sowie sämtl. Bedingungen z. Ausdehnung 
des Geschäfts sind geboten. Offert. unt. 
C. U. an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 

Bei 70-80 Mille Anzahlung eine 
Real-Apotheke mit 20-30 Mille 
Ums. in Süddeutschland zu kaufen 
gesucht. Plätze mit einziger Apo
theke bevorzugt. 

Offerten unter G. 7 an die Exped. d. 
Ztg. Angebote von Agenten nicht ge· 
wünscht. 

Privi!. Apofltelre. 
in Württemberg, ausserordenthch 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,0.00 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. Bl. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken), ca. 20,000 M. Anzahl~.ng, 
wegen Kauf eines grossen Geschafts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt . A. 1 durch die Ex ped. 
d. Bl. erbeten. 

von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. 

Eine neue · 
Ladeneinrichtung 

für Drogenoeschäft 
ist blllig zu verkaufen. 

E. Imendörffer, Beutlingen. 
Es wäre auoh günstige Gelegenheit 

geboten, ein solches Geschäft oder 
Filiale an hiesigem Platze einzurichten. 

-Neue Kamillen-
zu .At. 90.- per Ctr., Ia. Qualität, 

bei Alfred Spiess 
in Giengen a/Brenz. 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co." Rosslau a!E. 

Apparate-Fabrik 

1.1 ..... 

'" < 
CD 
!» 
a 

Gg. Jb. Mü~rle-Pforzheim. 
Jungfer's Kreosotpill. 0,1 u. 0,15 
Jasper's Kreosotpill. 0,05 u. 0,1 

" Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 
Tinct. ferr. comp. Athen

städt u. Redeker 
offen und in Originalflaschen 

Elixir Condurango Immer-
mann offen u. in Originalfl. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot u. a. 

z u F a b r i k p r e i s e n. (1] 

/1. Keimsen~ tsslingen. 
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E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

- lini 
- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
venet. et pulv . . 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Keiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
fMarke M. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos , geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot- Grün· Gelb ·Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungeu i. Thür. 

G. C. Kessler I Cie. 
Esslingen. 

Kotiefer. Sr. Jlaj. des I6nip 
yoa W6rttemberr-

Uefer. Ihrer Iaillerl. Hoheit 
.. Benogin Wera, GrOMibatin 

yoa Ruoslaai. 

u.r.. er. Duehl .... l'am
"oa Hollealohe, 

• billerL 8~ühal~n Ia 
B--.Lo&llruar-. 

..lelteate deutBelle 

Schaumwelnkellenl. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle ver schnitten 

pr. 100 Liter v1t. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr. vlt.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität ext'ra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Ox hoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diens ten. = 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

-- Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~- --~-- -

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 conc. albiss. 5 Ko.-Btto. frei .At. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80 % Nat.-Rab . 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp 
hlt Dr. H. Un er in Wiirzhur 
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I K~~~:h.,~a~s~~~~~.!'•o _I 
Du I c in (Patente) 

(Paraphenetolcarbamid). 

1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkauf~rn von Apo : 

I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 1 J Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • 

Lieblichstes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zun tz 200mal so süss wie Zucker; 
ls 1 hes unschädlich nach den Untersuchungen von Prof. Dr. Ewald 

a so c Prof. Dr. Kossel und Privatdocent Dr. Paschkis. ' 

==== Literat u1• zu D iensten. ==== 
-•••••••••o•••••••••••-t•t ........................ . 

Adeps suillus Insectenpulver "Riede!" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige vV aare. 

Marke "Drei Kronen" 
J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haush~ltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Pretsen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 14:2. -
in Kübeln " Netto 25 Ko. " 14:6.-
in Kübeln " Netto 121

/2 Ko. ,, 150. -
für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Jnlius Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

Natürl. flüssigeKuhlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 
~ 

I J. D. Stiefel's Medicinische Seifen~ 
Specialitäten : 

J. D. Stiefel's 
Sublimat-Seife 
Aristoi-Seife 

Benzoesäure-Seife 
Borax-Seifen 

, Borsäure-Seife 
Campher-Seife 
Carboi-Seifen 

Carbol-Theer-Schwefei-Seife 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Creolin-Seifen 

Eucalyptoi-Seife 
Ichthyol-Seifen 

Ichthyol-Salicylsäure-Seife 
Jodoform-Seife 

Jodsoda-Schwefel-Seite 
Kresin-Seifen 
Lanolin-Seifen 

Specialitäten: 

J. D. Stiefel's 
Menthol-Seifen 
Naphtoi-Seifen 

Perubalsam-Seife 
Resorcin-Seifen 

Salicylsäure-Seifen 
Salol-Seifen 

Schwefel-Seifen 
Schwefel-Campher- Perub.-S. 

Specialitäten : 

J. D. Stiefel's 
Schwefelleber-Seife 
Schwefelmilch-Seiten 

Tannin-Peru balsam-Seife 
Theer-Seifen 

Theer-Schwefei-Seifen 
Thiol-Seifen 
Thymol-Seife 

Vaselin-Seifen. 

Fabrik undExportMedicinische~Seifen J D Stl•etel 
J Offenbach a. Ma1n 1 1 _ 1 

I J. D. Stiefel's Toilette-Fett-Seife~ 
Schutz-Marke. 

Vielseitigen Wünschen Rechnung tragend, sehe ich mich veranlasst, für die in Qualität 
von keiner Konkurrenz übertroffenen garantiert reinen Toilette-Fet t-Seifen (pilirte Seifen):· 

J. D. Stiefel's Garantie-Seife und 

J. D. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
z~ P~.omptmögl~chste? Post~eförde~ung . d~e nachstehenden speziellen 5 Ko.-Packungen 
emzufuhren. Diese eignen siCh gleichzeitig als Verkaufs- bezw. als EmpfehlungsmitteL 

J D SI• f I FabrikundExportMedicinischerSeifen 
I I 18 e Offenbach a. Main. 

J. D. Stiefel' s Garantie-Seife 
5 Ko.-Postpacket , enthaltend 40 Stück 

M. 10.- franko. 

G eg1•a ndet 18 4 7 . 

J. 0. Stiefel's Kinder-Seife (Baby Soap) 
5 Ko.-Postpacket, enthaltend 48 Stück 

M. 10.- franko. I 
~----.;;.;,;~___._ 
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Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf il 
Apothekn 
empfoh~a. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kar tons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwiebaek 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker F·riedr. Kober in Stu ttgart._ 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich . .At. ~-_25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
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Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
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Tagesgescbicbte. - Eine neue 111etbode zum Nachweis von Baum

wollsamenöl in Schweinefett und Olivenöl. - Englische Apotheken. -
Ausflug des Plochinger Kranzes. - Wissenschaftliche Notizen: Physio
logische Wirkung des Nucleins. Nachweis einwertiger Alkohole. Das 
Färben der Tuberkelbazillen mit Sublimatlösungen von Anilinfarben. 
Ueber das Vorkommen der Borsäure in Vegetabilien. Ueber die Eigen
lllohaften des Natriums1,1peroxyds. Explosion einer Silbernitratlösung. 
Explosive Mischung. Qualitätsbestimmung des vulkanisierten Kaut
schuks. Eine empfindliebe Reaktion auf Para-Pbenetolcarbamid. Fa
brikmässige Darstellung von Tbonerde. Napbtalin gegen Mücken und 
Fliegen. Neuer flüssiger Leim. - Handelsbericbt. - Hücherschau. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker Krauss in Schiltach. 
Gekauft hat Herr Herman Zopff, Apotheker aus 

Rastatt die Apotheke und Mineralwas erfabrik des Herrn 
Heinr. Holzmann in Kork bei Kehl. U ebernahme 10. Juni. 
- Herr Apotheker Meise! aus Zwingenberg den Nick
sehen Anteil der Rosenapotheke in Heilbronn, bisher 
Nick & Koch. 

Zur bevorstehenden Reichstagswahl sind, soweit 
Mitteilungen der politischen Blätter eine Uebersicht er
möglichen, bis jetzt aus dem Apothekerstanqc:l als Kan
didaten aufgestellt: 

Apothekenbesitzer Cäsar in Erfurt, von der national
liberalen Partei; 

Senator Dr. W i tte in Rostock, z. Z. als deutscher Aus
stellungskommisBar in Chicago, von der freisinni· 
gen V ereini11:ung; 

Aquariumsdirektor Dr. Herrn es in Berlin, von der 
freisinnigen Volkspartei; 

Schriftsteller Agster in Gmünd, und 
Drogenhändler Lutz in. Baden-Baden, von der sozial

demokratischen Partei. 
Das Kelchsgerl oht hat in letzter Instanz über eine 

Verurteilung entschieden, die auch für den Apotheker 
nach mehr als einer Seite hin Interesse bietet. Das 
2jährige Kind eines Arbeiters in Bremen hatte Brand· 
wunden an Schulter und Brust erlitten und erhielt Um
schläge von Leinöl, später von Lysollösung. Als das 
Kind sich bereits in der Besserung befand, verordnete 
der Arzt eines Tages: I. Sol. Lysol (7,5) 750, S. Aeusserl. 
II. 20prozent. Jodoformgaze 3 mtr. Der Arzt selbst gab 
die Weisung, den Verbandstoff beim Drogisten U. zu 
holen, das Rezept aber in einer Apotheke fertigen zu 
lassen. 

Man trägt also das Rezept zum Drogisten und richtet 
aus: Eins soll ich von U., das Andere von der Apotheke 
holen. Der Gehilfe des Drogisten giebt ihr frischweg 
Gaze und Lysol, letzteres aber, wie er es vers_tand, un
verdünnt. Die Folge war, dass das arme Kmd, nach· 
dem ihm mit reinem Lysol getränkte Gaze auferlegt 
war, laut aufschrie, sofort bewusstlos wurde und nach 
einer Viertelstunde starb. Die gerichtlichen Sachver· 
ständigen bekunden, dass der Tod nicht nur _durch eine 
Verätzung der Haut, sondern durch Blutve_rg1ftung, h~r
vorgerufen durch Eindringen von Kresol m den KreiS
lauf des Blutes, herbeigeführt worden sei. . 

Der als Zeuge eidlich vernommene Drogist U. sagte 
aus, dass seinem Gehilfen, der vom Kolonialwarenhändler 
nach und nach zum Drogenhändler herangezogen war, 
zwar die Bedeutung des Wortes Sol. aus der Einrichtun~ 
des Geschäftes bekannt gewesen sein musste, dass be1 
ihm Lysol unter den mit "relativ ungiftig" bezeichneten 
Flaschen stehe, dass aber der Gehilfe nach se~er ~
struktion keineswegs zur Abgabe der Lösung ermächtigt 
gewesen sei. 

Das Landgericht Bremen hatte nun grobe Fahr· 
lässigkeit und Ausserachtlassung berufspflichtiger Vor· 
sieht angenommen und den Gehilfen auf Grund des 
§ 222 d. Str.-G.-B. zu 14 Tagen Gefangnis verurteilt. 

Die seitens des Verurteilten eingelegte Berufung be
stritt, dass vorher die Gefahrlichkeit des reinen Lysols 
als eines neuen noch wenig erprobten Mi~els überhaupt 
bekannt war, ebensowenig konnte der unwissende "Lehr-

li n g". (!) das Visum der Aufschrift "relativ ungiftig" ver
stehen. Das Rei.chsgericht hat jedoch die Berufung ver
worfen, da es annahm, dass die Vorinstanz die objektiven 
wie subjektiven Urteilsgründe sorgfältig erwogen und 
richtig festgestellt hatte. D. Ap.-Ztg. 

Die "Pharm. Ztg. ·', wie ihr Gegenfüssler der "Phar
mazeut", behandeln aus Anlass der Einsendung "eines 
höheren württemb. Medizinalbeamten" in ersteres Organ 
die "Apothekenfrage". Erwähnter Einsender beginnt 
mit dem Eingeständnis, dass er bisher für die allmähliche 
Durchführung der Personalkonzession gewesen, durch 
einen Artikel in der "Pharm. Ztg." stutzig geworden sei 
und schlägt nun folgenden Mittelweg vor: 

Das Realkonzessionssystem bleibt bestehen, bezw. 
wird auch auf die seitherigen und die neu zu erteilenden 
Berechtigungen ausgedehnt. Dagegen wird von nun ab 
bei jedem Verhuf einer Apotheke ein von dem Ver
käufer zu zahlender Prozentsatz des Konzessionswertes 
vom Staate eingezogen. · 

Einsender denkt sich "beispielsweise 10 °/0 ". Die auf 
diese Weise beim Staat eingehenden Summen werden 
kapitalisiert, von den Zinsen hieraus wird 1/ 6 zum Kapital 
geschlagen, 4/ 5 sind zur Verbilligung der Arzneipreise 
(durch Beiträge zu den Apothekenrechnungen der Kran
kenkassen) zu verwenden. Einsender fasst die Vorzüge 
seines Vorschlags in folgenden drei Sätzen zusammen. 

"Durch diesen Vorschlag würde: 
1. dem Apothekenschacher ein gelinder Zügel an

gelegt, 
2. dem Gerechtigkeitsgefühl einigermassen ent· 

sprochen, wenn der Allotheker,,der vo~ Staat~ immer
hin mit der KonzessiOnsverleihung ern geWisses Ge
schenk erhalten hat, wenigstens dann, wenn er dieses 
Geschenk durch Verkauf realisiert, einen kleinen Nutz
niessnngspreis zurückerstatten muss, -

3. der Verteuerung der Arzneimittel, die vielfach 
dem Realkonzessionssystem in die Schu)le geschoben 
wird einigermassen gesteuert, und zwar zunächst zu 
Gun~ten der ärmeren Bevölkerung durch Beiträge 
zur Bezahlung der Krankenkassen-Arzneimittelrech-
nungen." " . . . 

Hiezu bemerkt nun der "Pharmazeut m emer Ern-
sendung gleichfalls aus "S~ttgart" wörtlic?: 

Zu der ·Einsendung ernes hohen Med1zmalbeamten 
in Nr. 42 der Pharm.·Ztg." sei bemerkt, dass der sehr 
hohe . Medizin~lbeamte schon seit einigen Jahre~ für 
Erhebung von Abgaben von den ~ersonalk~nzess10_nen 
eingetreten ist. In neuester Ze1t . mag d1e Vorhebe 
für die Verkäuflichkeit der persönlichen Gerechtsame 
bei einigen württembergischen Beamten wohl ge
stiegen sein weil einer der allerhöchsten Staatsbe
amten Württembergs zu dem Inhaber einer älteren 
grossen Personalkonzession in s_ehr na?e verwandt
schaftliche Beziehung getreten 1st. D1e betreffende 
Familie würde bei Einführung der . vorges?hlagen~n 
Verkäuflichkeit der PersonalkonzessiOnen rmmerhm 
ein Geschenk von ca. 120,000 Mk. erhalten. Nach_ den 
amtlichen Berichten hat sich das PersonalkonzessiOns
system in Württemberg durchaus bew_~hr~, d~gegen 
werden dort die Missstände der Verkaufliehkelt der 
Realapotheken ebenso häu~g hervorgehoben. Innere 
Ursachen liegen deshalb mcht vor, von dem gut be· 

"hrten Personalkonzessionssysteme abzugehen zu dem 
wa_t schlechteren Systeme der Verkäuflichkeit der 
Jr:~hte. Sonst wollen wir zur Sache noch beme~ken, 
dass die württembergische _Volksvert:etun~ s1~her 
solchem Vorschlage nicht zust1mmen Wird; s1e ~ur~e 

100 000 Mk welche in dem angezogenen BeiSpiel 
;: den 'Rechts.;.ert eingesetzt sind, nicht 10,000 Mk. 
für den Fiskus nehmen und die übrigen 90,000 Mk. 
ohne jeden Grund einer einzigen Person -~chenke~; 
sondern die württembergisc?e Kammer wurde , w;e 

lll. Abgeordneter versicherte, dem hohen Mlt-
unse · · d man 1· ede des Medizinalkollegmms zeigen, ass, wenn 
a:s Interesse der Gemeinheit (!) im Auge hat, von 
jenen 100,000 Mark genau 100,000 Mark für das Wohl 
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der Allgemej.nh~it genommen werden und der Rest 
dem Apothekeninhaber geschenkt wird. Wie man 
aber die missliche Lage der Pharmazie bessern kann, 
wenn man ihr zur Besserung neue grosse Lasten auf· 
legt und anstatt den Hauptmissstand zu beseitigen 
ihn noch_ vergrössert , das zu begreifen vermögen 
nicht viele." 

Der persönliche Ton der Einsendung, nach welchem 
kurzweg die Handlungen Andersgesinnter aus Motiven 
persönlichen Eigennutzes oder der Vetterlaswirtschaft 
erklärt werden, erinnert stark an 11hnliche Klänge, die 
wir in dieser Frage vor nicht langer Zeit in einem be
kannten "Volksblatt" haben läuten hören. Wer mit den 
Personen gemeint ist, auf welche der Artikel IJlit solcher 
Bestimmtheit hinweist, konnten wir nicht erfahren. 

Ltg. 
t Der Artikel , weleher vor einiger Zeit in der "Tägl. 

Rundschau" und "Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 40" von einem 
Herrn Dr. Müller veröffentlicht war und unter anderem 
auch das Märchen wieder auftischte , dass in zwei Apo· 
theken in oder um Berlin schlechte Medizinalweine 
polizeilich beschlagnahmt seien, scheint wohl über kurz 
oder lang noch ein gerichtliches Nachspiel zu bekommen. 
Das "Kleine Journal", welches diese Notiz zuerst ge
bracht und die Herr Dr. Müller nur wiederholte, scheint 
doch also mit Apothekerkreisen nicht die richtige Füh· 
lung zu besitzen. In Folge dieser Affaire beabsichtigt 
der Verein Berliner Apotheker, den Weineinkauf für 
seine l.\1itglieder zu übernehmen. Die Flaschen sollen 
von V areinswegen ve~s~hlossen und alle mit einer 
gleichen Etiquette signiert werden. 

Ueber eine neue Methode 

zum Nachweis von Baumwollsamenöl 
in Schweinefett und Olivenöl 

und über 
die annähernde Schätzung des Gehalts an Raum

wollsamenöl im Schweinefett 1 
). 

Von Dr. F. Gantter. 
Bei der Prüfung zahlreicher Proben von 

Schweinefett nach der Methode von Becchi war 
es mir aufgefallen , dass bei keiner einzigen die 
Schwärzung des Silbernitrats eintrat, trotzdem bei 
verschiedenen dieser Proben nach Preis und an
deren Anzeichen fast mit Sicherheit anzunehmen 
war, dass sie mit Cotton- oder einem anderen Oele 
vermischt waren. Ich prüfte nun in gleicher Weise 
3 Proben Cottonöl , von 3 verschiedenen Quellen 
bezogen , ohne jedoch auch hier das Eintreten der 
Reaktion beobachten zu können. Es scheint also 
jetzt Baumwollsamenöl in den Handel zu kommen, 
welches in Folge Erhitzans oder anderer Behand
lung die Reaktion mit Silbernitrat nicht mehr zeigt. 
Es ist daher wahrscheinlich , dass die Reduktion 
des Silbernitrats, nicht wie Becchi 2) ursprünglich 
annahm durch das Glykosid des Baumwollsamen
öls veru'rsacht wird , sondern vielmehr durch un
bestimmte Verunreinigungen , welche durch geeig
nete Behandlung entfernt werden können. Man 
wird also wohl annehmen können , dass die zur 
Erkennung von Baumwollsamenöl vorgeschlagenen 
Reduktionsmethoden jedenfalls nicht in allen Fällen 
den sicheren Nachweis dieses Oeles gestatten. Ich 

1) Sonderabdruck aus der Zeitschr. f. analyt. Chemie 
vom Herrn Verf. gütigst eingesandt. 

•) Zeitschr. f. analyt. Chem. 23, 97. 
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sah mich daher veranlasst , nach einer anderen 
Methode zum Nachweis dieses Oeles im l::ichweine
fett zu suchen. Zu den ältesten und am häufigsten 
augewandten Reagentien zur Prüfung der F~tte 
gehört die konzentrierte Schwefelsäure. Schweme
und Butterfett, Oliven- und andere Oele werden 
durch konzentrierte Schwefelsäure sehr stark an
gegriffen , so dass , wenn man letztere ~irekt .auf 
Fett oder Oel einwirken lässt, die Reaktion Iewht 
zu weit geht und dann in einer Weise verläuft, 
welche zwischen den einzelnen Oelen und Fetten 
einen deutlichen, stets sicher erken~baren Unter
schied nicht wahrnehmen lässt. D1e Anwendung 
verdünnter Schwefelsäure ist aber ausgeschlossen, 
da diese auf die Fette und Oele nicht genügend 
einwirkt. Auf diesen Umstand hat bereits F. A. 
Fl ückiger 1) aufmerksam gemacht und vorge
schlagen, bei der Prüfung die konzentrierte Schwefel
säure auf die durch Aether, Benzol, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff etc. verdünnten Oele einwirken 
zu lassen. Die konzentrierte Schwefelsäure wirkt 
in der That auf die durch die genannten Lösungs
mittel verdünnten Fette und Oele noch sehr ener
gisch ein , so dass selbst hier, bei Anwendung zu 
grosser Schwefelsäuremengen , der Verl:~.uf d~r 
Reaktion so weit geht, dass ein Unterschied zWI
schen verschiedenen Oelen nicht mehr mit Sicher
heit zu erkennen ist. Lässt man aber sehr wenig 
konzentrierte Schwefelsäure auf ver hältnismässig 
viel durch das Lösungsmittel verdünntes Oel ein
wirken so wird dadurch die Reaktion bedeutend 
gemässigt und lassen sich die dabei auftretenden 
Erscheinungen leicht beobachten. Wie i?h dm:ch 
verschiedene V ersuche gefunden habe, gehngt dt~s 
am schärfsten , wenn man so verfährt: In em 
Raagierglas bringt man 1 ccm geschmolzeii~s Fe~t 
oder Oel , welche vollkommen wasserfrei sem 
müssen, löst in 10 ccm Petroleumäther, lässt, am 
besten aus einem Tropfglas , einen Tropfen kon
zentrierte Schwefelsäure in die Lösung fallen und 
schüttelt sofort stark um. Die bei dieser Art der 
Ausführung der Reaktion auftretenden Farbener
scheinungen sind sehr deutlich und lassen Unter
schiede in dem Verhalten verschiedener Fette gut 
erkennen. 

Ich habe zunächst das V erhalten von Cottonöl 
und Schweinefett bei dieser Behandlung beobachtet 
und dabei einen wesentlichen Unterschied zwischen 
beiden gefunden. Reines Schweinefett färbt si~h 
nämlich bei dieser Behandlung hell strohgelb b1s 
schwach "rötlichgelb; die Lösung bleibt anfangs 
klar , nach und nach setzen sich aus derselben 
stark rotgelb gefärbte schwere Tropfen ab , wäh
rend die darüber stehende Flüssigkeit kaum gelb
lich gefärbt , in den meisten Fällen wasserhell 
bleibt. Cottonöl dagegen färbt sich sofort stark 
braun bis schwarz und behält diese Farbe auch 
nach sehr langem Stehen. Gemenge von Schweine
fett und Cottonöl färben sich, je nach dem Gehalt 
an letzterem , mehr oder weniger dunkelbraun. 
Diese dunkelbraune Färbung tritt selbst bei einem 
Gehalt von nur 1°/0 Cottonöl im Schweinefett noch 
deutlich auf. 

Olivenöl zeigt bei dieser Behandlung eine 
ganz ähnliche Erscheinung wie Schweinefett. 
Reines Olivenöl färbt sich nach dem Zusatz von 
1 Tropfen konzentrierter Schwefelsäure schwach 
dunkel; nach zweistündigem Stehen setzt sich ein 
stark rotgelb gefärbtes , dickes Oel zu Boden und 
die darüber stehende Flüssigkeit ist beinahe wasser
hell. Enthält das Olivenöl aber Cottonöl, so färbt 
es sich sofort dunkelbraun bis schwarzbraun , und 
diese Färbung bleibt auch nach sehr langem 
Stehen. Erdnussöl verhält sich ähnlich wie Cot
tonöl , nur tritt keine so starke Färbung auf wie 
bei letzterem. Olivenöl , welches bei dieser Be
handlung eine auch nach langer Zeit dunkel ge
färbt bleibende Lösung ergiebt, kann daher Cotton
oder Erdnussöl enthalten. 

Wie im Vorstehenden ausgeführt wurde, kann 
bei der Prüfung von Schweinefett aus dem Nicht
eintreten der Silbernitratprobe ein sicherer Schluss 
auf die Abwesenheit von Cottonöl nicht gezogen 
werden. Das Eintreten der Reaktion kann zwar 
zum qualitativen Nachweise dienen, gestattet aber 
nicht die Menge des Cottonöls festzustellen. Wohl 
hat man versucht aus der Intensität der eintre
tenden Färbung die Menge des Cottonöls zu 
schätzen; da aber die Intensität der Färbung, wenn 
sie überhaupt eintritt , von verschiedenen Neben
umständen abhängt, so kann ein derartiger Schluss 
nicht als berechtigt erachtet werden. Eine wesent-

1
) Zeitschr. f. analyt . Chem. 10, 235. 

lieh genauere und auf kontrollierbarer Grundla~.el 1 cc Fett gelöst in 

d G h lte an Cottono 10 cc Petroläther beruhende Ermittelung es e a s N Bezeichnung iärbt sich mit einem 

---= Annähern. 
Jod· ~er Gehalt 

ermo''gli'cht dt'e Bestim.mung der Jodzahl nl ach der o. Tropfen konzentrier- an zahl 
h d ) A t er Schwefelsäure C tt 

von mir kürzlich angegebenen Met o ~ · us =~======iF=======ii===N==o ;;;o;,:;n~öl 
zahlreichen Versuchen ergab sich nämhch' ~a~s 1 stark braun 36,9 50-60-:j 
100 mgr Schweinefett 23-27 mgr, 100 mgr 0 

- 2 Amerikaniscbes strohgelb. 27,2 o 0 

tonöl 43- 45 mgr Jod absorbieren .. Aus der ge- 3 Schweinefett stark braun 29,8
3 
20
0
-30 ., 

fundenen Jodzahl lässt sich daher dte ~!enge des 4 von Grosshänd- " " 31,7 -40 " 
Cottonöls sehr annähernd sch~tzen. Ntm~~t man 5 

lern bezogen. st~~~~\~~~n ~~;~ 10-~0 
als mittlere Jodzahl für Schwemefett 24, fu.: Co~- ~ " " 28,7 20 " 
tonöl 44 an so lässt sich die Jodzahl .fur em 8 " " 39,0 60-70" 
Schweinefett ' mit 1 0 Ofo Cottonöl z. B. Wie folgt 9 " " 40,8 70 11 

10 " ., 39,2 60-70" berechnen: . 6 11 von Kleinhänd- 40,6 70 " 
Jodzahl für 90 Teile Schwemefett = 21, 12 " ~ 38,4 60-70 11 

10 - Cottonöl · · = 4,4 13 lern gekauft. . ;; " 37,2 60-70 " 

ber;chnet~ Jodzahl des Gemenges = 26•? G ii .;asserhell ~~;Ö 50-~;: 
In dieser Weise berechnet sich für em e- 16 } { schwach 23,8 o 

menge von Schweinefett . mit 17 rötlichgelb 24,3 o 
100f0 Cottonöl dte Jodzahl auf 26 18 wasserbell 25,1 0 

28 19 strohgelb 24,9 0 
20 w " " 30 20 " 22,6 0 
30 " " " " " 32 21 von Metzgern " 26,4 0 
40 " 11 " n " 34 22 gekauft. " ~~·~ ~ 
50 " " 11 " " f ~~ " 26' 8 0 
60 " • " " ". 36 u. s. h. 25 / ~ 26;3 0 

Zur experimentellen Prüfung d1eser Berec - 26 " 26,4 o 
nung wurden von einem Schweinefett Gemenge 27 " 25,6 o 
mit 10, 20, 30 und 40°/o Cottonbb'l .hergesbtellt und 
darin die Jodzahl bestimmt. Da e1 erga : -

Gefundene Berechnete 
H eilbr o nn , Laboratorium des Verfassers, 

Januar 1893. 
J odzahl Jodzahl 

Reines Schweinefett . 25,0 Englische Apotheken. 
Gemenge mit 10°/o Cottonöl 26,0 26 Ueber die Dienst- und Lebensverhält-

" " 20 " " 27,5 28 nisse der in englischen Apotheken konditionie-
" " 30 " " 30,0 30 renden Pharmazeuten bringt Th. K. in der 
" " 40 " " 31.'8 hl32 "Pharm. Post" eine anziehende Plauderei, deren 

Diese Zahlen zeigen, dass d1e J?dza ent- auszugsweise Wiedergabe auch die Leser dieser 
sprechend dem Gehalt an Cottonöl zummtnt. Zeitung interessieren dürfte: 

Die gefundenen Jodzahlen können nun der "Die wirkliche Zeit des täglichen Dienstes ist 
Natur der Sache nach nicht zu einer genauen durchschnittlich m den meisten Geschäften zehn 
Berechnung des Cottonölgehalt~s dienen, sie .?eben Stunden. Geöffnet wird fast m allen Londoner 
aber doch die Grundlage zu emer sehr annahern- Apotheken um 9 Uhr und man h~lt in den .. bel~b
den Schätzung desselben. Man wird. z. B. '!0 hl testen Stadtteilen, von welchen wh hauptsachlich 
mit Sicherheit annehmen können, dass em Schweme meine Schilderung entnehme, in der Regel bis sehr 
fett mit der Jodzahl 28 [10-20°/ o• ein solches mit spät in die Nacht hinein geöffnet, meistens bis 
der Jodzahl 30] 20-30% Cottonöl enthält und Mitternacht; hingegen entfällt hier der Nac~tdi~nst 
so weiter. Zweifel kann man aber haben , wenn vollständig, da in Folge der enormen .Miet~se 
die Jodzahlen 26-28 gefunden werden, da einer Alles auswärts wohnt und ausserdem be1 der Un 
seits reines Schweinefett mit der Jodzahl 27 ' an.t zahl von Apotheken speziell im Westend, wo wir 
dererseits Cottonöl enthaltendes Schweinefett m1 beinahe eine neben der anderen finden können 
der Jodzahl 26 vorkommen kann. In solchen derselbe thatsächlich nur für einige derselben 
Zweifelsfällen giebt aber die von mir oben be- rentabel ist. ~ 
schrieheue Schwefelsäureprobe sichere Entscheid- Der späte Geschäftsschluss bedingt jedoc.h 
ung, Hat man die Zahl 26-27,5 gefunden und nichtsdestoweniger keine U eberbürdung der Ass1 
bei der Schwefelsäureprobe keine deutliche Dunkel- stenten. In diesen Geschäften hat Jeder abwe.chs 
färbung erhalten, so enthielt das Schweinefett sicher lunO'sweise 14 Tage hindurch seinen "early sernce•, 
kein Baumwollsamenöl , trat aber eine deutliche dent> Dienst von 9 Uhr Früh bis 9 Uhr Abends 
Dunkelfärbung ein, so ist man berechtigt, anzu- mit zweistündiger Unterbrechung von 2-4 Uhr 
nehmen, dass das Schweinefett etwa 10 Ofo Cot- für das "dinner" und in den folgenden 14 Tag~n 
tonöl enthält. d D' t 12 Uhr Mit-seinen nlateserviceu,. en 1ens von 

Auf Grund dieser Ausführungen kann man tags bis 1121 Uhr Nachts mit zweistündiger Unter-
an reines Schweinefett folgende Anforderungen brechung von 5-7 Uhr für das "dinner•. 

ste~l.e~s darf sich bei der Schwefelsäureprobe nur . Breakfast ' luncheon '. dinner und s~~perbzu 
jeder Zeit des Tages und m bester K on?-itton e-

strohgelb, höchstens rotgelb färben. kommen wir .in den mannigfaltigsten Etablissements. 
2. Es darf keine höhere Jodzahl als 27 ergeben. · A t d b d C haben 

Gesellschaften wie d1e " era e rea o.•, 
Bei der Untersuchung ist stets die Bestimm- in allen Teile~ Londons Zweig-Etablissements er-

ung der Jodzahl und zugleich die Schwefelsäure- richtet, in welchen man zu mässigen Preisen et'!as 
probe vorzunehmen, um den sicheren Nachweis des Gutes bekommt; "Cocoaroomsu und "Vegetanan 
Cottonöls zu führen. Restaurants" sind ähnliche Institutionen, von denen 

Als Beleg für die Beziehung zwischen Jodzahl jedoch die letztere nicht J e~em z.usagen dürfte; 
und Schwefelsäureprobe füge ich das Ergebnis der die Restaurants im Allgernamen smd teuer und 
Untersuchung einer grösseren Reihe von Schweine- daher für jeden Anderen eher zu empfehlen, als 
fettproben bei, welche zum Teil direkt von Gross- für den konditionierenden Pharmazeuten. .. 
handJungen stammen, zum Teil aber, so wie sie an Früh Morgens nach Oeffnung der Gasehafte 
das Publikum verkauft werden, von Kleinhändlern ist es in denselben gewöhnlich für einige Stunden 
und Metzgern entnommen sind. sehr ruhig obwohl der tosende Lärm in den Strassen 

Die Zahlen der nachstehenden Tabelle zeigen, bereits begonnen hat. Die fashionable Wel~. geht 
dass diejenigen Proben, welche eine hohe Jodzahl sehr spät zu Bette und erhebt sich sehr spat des 
ergaben, bei der. Schwefelsäureprobe sich auch Morgens. Da kommen fast nur die ntravell~rs• , 
braun färbten und daher mit Sicherheit als cot- die Repräsentanten der verschiedenen Drog!Sr 
tonölhaltig zu betrachten sind. Eine Ausnahme und sonstigen Engros-Häuser, um die laufehmn en 
macht nur die Probe Nr. 15 mit der hohen Jod- Bestellungen bei ihrer Firma entgegenzune 

1 
en 

zahl 32 , welche nach der Schwefelsäureprobe als und gleichzeitig Neuigkeiten vom Mar.kte, "!'e. ehe 
frei von Cottonöl zu betrachten ist. Es ist sehr h" ft nes bies1gen 

in den Bereich der Nebengase a e e1 leicht möglich, dass diese Probe mit einem anderen · d dafür Propa· 
Oele vermischt ist,· Sicherheit hieru"ber wi'rd d Apothekers gehören, vorzuzmgen un . d d mit be-

te ganda zu machen. Die Assistenten sm a zu 
ermittelte Jodzahl aber . erst geben, wenn durch schäftigt, die eingelangten Postbestellungen 
eine grössere Anzahl von Versuchsreihen die mitt- effektuieren, die am vorhergehenden Tage vedrka~: 
lere Jodzahl für reines Schweinefett mit grösserer Spezialitäten, Toilettegegenstände und an ere tz 
Si~herheit, als dies bis jetzt der Fall ist, festge- quisiten wieder aus den Vorratsräumen zuül. e

1
rse en 

stellt sein wird. t f en et· 
und die Glaskästen, Schubläden e c. ~u 

1 
bol'll· 

1
) Zeitschr . f . analyt . Ch em. 32 , 181; Südd. Apoth,· waige Defekte vorzubereiten und kleme~ b arieren 

Ztg. Nr. 25. toriums-Arbeiten zu verrichten. Das a 0 

266 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



bat im Allgemeinen nicht sehr viel zu bedeuten mit fertig, so· mahnt uns auch schon die allmäch
und beschränkt sich vollkommen auf die Herstell- tige Stimme des · "waiter" zum Aufbruch _ es ·ist 
ilng der Präparationen für die Spezialitäten des 1 Uhr und durch alle Räume des "Cocoaroomu 
betreffenden Hauses. Tinkturen, Spiritus, Wässer hallt es wieder: "time please." 
Sirupe, Salben , Cerate, Pfla~ter u. s. w. bezieht ---· -----:..· .:..· - ·-----------
man alle von den Engros-Häusern. 

Bald beginnt es aber schon lebhafter zu wer
den; es kommen die livrierten Laufburschen der 
benachbarten Hotels und dann und wann kommt 
auch eine Equipage vorgefahren. Die wogende 
Menschenmasse auf den breiten Trottoirs wird 
immer dichter, der Lärm von den Schellen an den 
Pferden der zahllosen "cabsu, der schweren Omni
busse und der Menge sonstigen Fuhrwerkes , der 
Zeitungsjungen, welche ihr "specialu _mit "an the 
winnersu (von den Pferderennen jeden Tages) aus
schr€ien, der Zündhölzchenverkäufer, Männlein und 
Weiblein , an den Strassenecken, welche jedem 
Passanten ihr "penny a poxu zurufen und der "shoe 
blacks" der Stiefelputzer in roten J aquets , ver
mischt mit den einschmeichelnden Rufen nicht ge
rade zu reizender Blumenmädchen "a pretty flower, 
gentleman ", erreicht allmählich seinen Höhepunkt 
und· in demselben Verhältnisse wird es auch immer 
lebhafter in der Apotheke, um dann zur Zeit des 
bevorstehenden Beginnes der Theater und Unter
haltungslokale wieder ruhiger zu werden. Alles 
strömt nun dahin, um in den späten Nachtstunden 
wieder zurückzukehren. Bis dahin giebt es voll
auf zu thun; ein Teil der Rezepte, sonstige Ein
käufe und Bestellungen werden während dieser 
Zeit erst wirklich effektuiert und die "boys" , die 
Laufburschen mit den Paqueten zu den verschie
denen Adressen dirigiert. So verrinnt die "Zeit 
und allmählich fängt dann auch das grossartige 
Schauspiel des Londoner Nachtlebens im Westend 
an, nachdem sich der glückliche Kollege , welcher 
gerade seinen "early service" bat , schon lange 
empfohlen hat und von den Anderen in der üb
lichen Weise beneidet und beglückwünscht wurde. 

Der einige Stunden lang ruhigere und gleich
mässigere Lärm wächst abermals an, wieder hören 
wir dasselbe Getöse der "Cabs" und Equipagen 
und das Geschrei der Zeitungsjungeil und Zünd
hölzchenverkäufer und diesmal mischt sich noch 
darunter der Ruf eines armen Blinden : "mind, mind, 
mind, the poor blind•, welcher seinen monoton~n 
Gesang mit beständigem Klopfen auf das Trottoir 
mitteist des eisernen Endes seines Stockes be
gleitet. 

Dies ist wieder eine der geschäftigsten Zeiten 
während des ganzen Tages; da kommen viele der 
Besucher aus den "theaters" und "musichalls" der 
Nachbarschaft nach Vollendung der Vorstellungen 
vorbei und machen noch schnell einige Einkäufe 
m den Apotheken, andere kommen aus de_n Restau
rants oder Clubs wo ihnen so oder so mcht recht 
wohl wurde una' nehmen noch schnell "a sparkling 
champagne Pick me up~ oder sonstige "american 
drinks", welche man Ihnen aus den bekannten 
amerikanischen Sodawasser -Apparaten kredenzt 
und noch viele andere Nachtvögel haben noch 
andere Wünsche. So ist es im Nu halb 1 Uhr 
geworden; jeder nimmt seinen !,top-ha.t", alle elek
trischen Lampen sind durch emen Gnff abgedreht, 
ein einfaches rotes Rouleaux innerhalb des Portales 
wird herunte~gezogen, das letztere in das Schloss 
geworfen, welches automatisch schli~sst u~d "there 
you are" , ein interessanter Tag Ist wieder zu 
Ende. . 

Die meisten Geschäfte im Westend werden 1n 
dieser einfachen Weise, ohne Rollläden geschlossen, 
um dies zu so später Stunde leicht selbst besorgen 
zu können · das Auge der Gerechtigkeit ist ja 
übrigens i~mer wachsam - "Policemen" sind 
überall in Abundanz vorhanden. 

Die "public house~" ~erden ~lle um 1 Uhr 
geschlossen; das ist "time , und wir haben daher 
noch eine kurze Zeit zur Verfügung , um uns vor 
dem Schlafengehen noch in irgend ein~r W.eise 
zu stärken. Stout" und "bitter", die beiden 
Nationalbiere der Engländer , können wi; ruhig 
übergehen; sie sind für unseren Gaumen mch~ ge
schaffen und die Befriedigung unserer Neugierde 
würde uns nur eine unruhige Nacht bringen. Es 
bleibt uns also nichts übrig , als uns entweder zu 
den hier so beliebten "Spirits" zu we_nd~n oder, 
falls wir teetotaler" sind, also dem Prmzipe nach 

" d ll einem Mässigkeitsvereine angehören o er ga~ vo -
kommene abstainer" sind, dann wenden Wir uns 

/J 

lieber zu einem der zahlreichen "Cocoarooms", um 
mehr dem Vegetarianismus sich nähernde Erfri
schungen zu uns zu nehmen. Kaum sind wir da-

Ausflug des Plocbinger Kranzes 
am 31. Mai 1893. 

Langsam gingen heuer die Anmeldungen zur 
Frühjahrstour (der Ausdruck Blütentour ist gerügt 
worden , trotzdem hier zur Zeit noch blühende 
Aepfel- und Kastanienbäume zu sehen sind) des 
Plochinger Kranzes ein. Doch war, als am Dienstag 
Mittag Kollege B. von G. mit Frln. Tochter auf dem 
Weg auf die Teck in der Apotheke Einsender dieses 
beglückte , die Zahl der angemeldeten Teilnehmer 
und der Teilnehmerinnen auf 16 gestiegen , trotz
dem ein gern gesehenes Paar aus der Residenz 
Influenza halber absagen musste. Auch in Kireh
heim regnete es am Mittwoch früh, wie wir nicht 
verschweigen können, zur grossen Freude der Ein
wohner recht kräftig, aber nur bis 1/28 Uhr. Das 
Lokalkomitee stand selbstredend am Bahnhof be
reit , mit 2 grossen neuhergestellten , für gewich
tige Insitzer geprüften 1 ) Gesellschaftswagen. Und 
siehe da, es kam richtig: Familie M. aus C. Darob 
freute sich die Sonne und machte baldigst ein 
freundliches Gesicht. Nach eingenommener Stär
kung befanden sich denn 7 Schwaben und Schwä
binnen um 1/sll Uhr unterwegs. Der kleine L. 
hatte zwar gemeldet, da unten am Rathaus stehe 
ein Herr mit einem grossen Hunde, "der Herr Wald
mensch" ; aber ach: auch Ulisses, der immer Ge
treue, hatte sich vom Regen abhalten lassen, denn 
der gemeldete Grasshundbesitzer war nur ein 
simpler Schäfer, der zum Wollmarkt pilgerte und 
nicht der erwartete, der männermordenden Rede
schlacht kundige Vertreter des Filder-Patriotismus. 

N acli einer herrlichen Spazierfahrt durch das 
"N eidlinger Thai" war der Aufstieg auf den 
Renssenstein wegen des bedeckten Himmels 
wenig beschwerlich. Oben auf der unvergleichlichen, 
gewaltigen R~ine, die umgeb~n von wilder Romantik 
auf einer Höhe von 761 m thront, lohnte uns, 
wenn auch keine allzuweite , so doch , infolge des 
immerhin etwas trüben Himmels, eine schöne Fern
sicht auf die zunächst liegenden Berge, den Erken
berg , Lichtenstein , Thurmberg , Heimenstein und 
Limburg. Der Blick in das Neidlinger Thai so
wie in das Dorf ist äusserst lieblich. Jedenfalls 
ist der Besuch der Ruine Renssenstein als eine 
äusserst lohnende Partie Jedermann zu empfehlen. 
Auf Hofdomäne R. wurde der Wagen wieder be
stiegen und fort gings in lustigem Tempo durch 
die sogenannte Pfannenhalde mitten durch herr
lichen Buchenwald auf die Schopflocher Höhe und 
Domäne Randeck. Hier verliessen wir wieder den 
Wagen und schlugen · uns links in d~s ber~hmte 
Randecker Maar mit dem Salzmannstem. D1e Be-. 
schreibung dieser grossen Thal~u~de mit dem 
eigenartigen schwarzen J urah~lk, m~t emgespren?tem 
Basalt unterlasse ich unter Hmweis auf den semer
zeitigen Aufsatz des "schwäb. Albvereins." Und 
nun fuhren wir immer abwärts auf der neuen 
nicht uninteressanten Staige durch das freundliche 
Pfarrdorf Hepsisau nach Weilheim-Kirchheim. 2) 

Um 5 Uhr gelangte die Gesellschaft wieder 
im Hotel Silber in Kirchhmm an, und in Anbetracht, 
dass da wo für 16 gekocht ist, auch 7 sich sät
tigen können ., setzte sich di~ G~sells.chaft ~n . das 
bezüalich Ausführung und Rewhlichkeit vorzughebe 
Mahl das Frau Silber alle Ehre machte. Auf 
Wun~ch folgt für die.9 Reni~enten. das Men~, oder 
wie es gut deutsch hiess: die 8-~eisenfolge: ) , 

BriesJensuppe , Rostboeuf m1t Maccarom a la 
Jardiniere, Forellen mit Malteserkartoffel~ und 
Butter, Spargeln mit Omele~tes ~nd Schmk~n, 
Gans mit Endiviensalat , Puddmg mit Sauce, Kir-
schenkuchen. · h d' 

Nach lebhafter Unterhaltung trennten Sie Ie 
Familien, wie wir bestätigen kö~nen '· rech~ be
friedigt und mit dem W unsehe , swh oald ~eder 
zu treffen. Alscrverlief die 17. Tour des Plochmger 
Kranzes. Vivat sequens! 

1) Wohl gewitzigt durch eine frühere Unterschätz· 
ung der - Wichtigkeit solcher Blütentour · Pharma· 
zeuten. 

i) Wir dürfen wohl -verraten, dass der Herr Obmann 
des Lokalausschusses wegen Unwohlseins die Fahrt se~bst 
nicht mitmachen durfte, dagegen in b~kannter Umsicht 
für sehr, sehr würdige Vertretung semer Person Sorge 
getragen hatte. , 

B) Eine etwas grausame Rache für die Ausgeb~tebenen! 
Leitung. 
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Wissenschaftliche Notizen. 
:Physiologische Wirkung des Nucleins nach 

Prof. Germain See. Unter NucleYn versteht man 
eine Reihe organischer Substanzen, ursprünglich aus 
Zellkernen ausgezogen, das sich aber auch in Bier
hefe, in Eigelb, unverdautem CaseYn etc. vorfindet. 
Durch fortgesetztes Kochen oder unter dem Ein
fluss verdünnter Säuren · spaltet sich NucleYn in 
mehrere Produkte , worunter ein konstant auftre
tendes, die Phosphorsäure. N ucleYn präsentiert sich 
als ein farbloses bis gelbliches Pulver und ist in 
kaltem Wasser, Alkohol und Aether unlöslich, 
löslich dagegen in verdünnten Alkalien. Sowohl 
innerlich, in Dosen von 2-3 Gramm, als auch in 
subkutaner Injektion (nach Prof. Horbabeczki in 
Prag) hat sich das NucleYn immer als unschädlich 
erwiesen , führte aber stets eine Vermehrung der 
weissen Blutkügelchen, der Leucocyten, der Phago
cyten nach E. Metschnikoff, herbei. 

In diagnostischer Hinsicht findet dieser Um
stand Verwertung, indem es die Rolle einer pyro
genen Substanz spielt; es wirkt wie das Tuber
kulin und gestattet latente Laesionen zu entdecken, 
indem es an der Oberfläche derselben Entzündungen 
hervorruft. 

Der Unterschied beider Wirkungen besteht 
wie gesagt, nur dftrin ·, dass man bei N ucleYn ab
solut keine Gefahr läuft. Fünf Fälle von Tuber
culosis wurden dem Autor auf diese Weise ent
deckt. Therapeutisch wurde dasselbe bis jetzt nur 
in gewissen schweren Fällen von Pneumonie an
gewendet , wobei schon nach dem vierten oder 
fünften Tag Besserung eintrat. C. B. 

Sem. med. Nr. 29, 1893. 
Nachweis einwertiger Alkohole. Man löst 

0,5 gr Methylviolett in 11 Wasser, fügt von dieser 
Lösung zur prüfenden Flüssigkeit 1 bis 2 ccm 
nebst beiläufig 1/2 bis 1 ccm einer Alkalipolysulfid
lösung hinzu und schüttelt um. Ist ein einwertiger 
Alkohol zugegen, so nimmt die Flüssigkeit eine 
kirschrote bis violettrote Färbung an , wobei je
doch die Flüssigkeit selbst ganz klar bleibt. V er
fasser bemerkt , dass man von der zu prüfenden 
Substanz mehrere ccm nehmen soll und dass die 
entstehenden Färbungen, bei längerem Stehen, V er
änderungen erleiden. 

Bei Abwesenheit einwertiger Alkohole nimmt 
die Flüssigkeit eine grünlich blaue Mischfarbe an, 
aus welcher nach einiger Zeit rötlieb violette 
Flocken ausfallen , während die Flüssigkeit selbst 
gelb wird. 

Verfasser ist geneigt, dem Atomcomplex _ 
C(OH) diese Reaktion zuzuschreiben. 

Aus einer Tabelle , in welcher die geprüften 
Verbindungen nebst der damit erhaltenen Farben
reaktionen aufgeführt sind, geht Folgendes hervor: 

Methylalkohol CH8 • OH giebt kirschrote Färbung, 
Aethylalkohol CH8 • CH2 • OH kirschrot, 
Normaler Propylalkohol CH8 • CH2 • CH2 , 01I kirschrot, 
Isopropylalkohol (CHs)2 = CHOR kirsc~rot, 
Tertiärer Butylalkohol (CH8)s = COH v10lettrot, 
Isobutylalkohol (CH9}:1 = CH. CH2 • OH viole~trot, 
Isobutylkarbinol (CH9)2 = CH. CH2 • CHOR v10lettrot. 
Allylalkohol CH2 = CH. CH2 • OH violettrot. 

Die Reaktionen geben nicht: zwei- und mehr
wertige Alkohole, ferner zu anderen Gruppen ge
hörige Verbindungen, wie Kohlehydrate, Säuren, 
aromatische Verbindungen, Phenole u. s. w. 

Dieser Nachweis, der blos dann gelingt, wenn 
nicht zu geringe Mengen Alkohols vorhanden sind, 
hat hauptsächlich den Zweck, die einwertigen Al
kohole gegenüber anderen Verbindungen zu kenn-
zeichnen. Chem.-Ztg. D. Pharm. Centralh. 

Das Färben der Tuberkelbazillen mit Sub
Iimatlösungen von Anilinfarben. Von M. N. 
Pewsner und M. M. Nasti ukow. Die Verfasser 
bringen eine Methode in Vorschlag , bei w~~cher 
das Fixieren des Präparates mitteist der Spmtu~
flamme, wie auch das Erwärmen bei der Färbung 
ausgeschlossen sind. 

Es wird eine Sublimatlösung in der Stärke 
von 1 : 2000 angefertigt. Ein Teil dieser Lösung 
wird in einem Reagensglase mit einigen Tropfen 
Anilinöl geschüttelt, filtriert und zu 10 ccm dieser 
Flüssigkeit 1 ccm einer. 10 Ofo igen Lösun~ v~n 
Gentianaviolett, MethylVIolett oder Fuchsm m 
wasserfreiem Alkohol hinzugesetzt. Die Farbe wird 
nun in ein gedecktes Näpfchen gegossen und das 
Präparat darin fünf Minuten lang liegen ge
lassen. 

Darauf wird es mit Wasser abgespült , mit 
verdünnter Salzsäure abgefärbt und nochmals mit 
Wasser gespült. Nun kann das Präparat mit der 
komplementären Farbe tingiert werden, als welche 
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E · und Natriumkarbonat zersetzen. J?ie ~ohle~säure 
Verfasser eine Lösung von Malachitgrün oder osm und der Sauerstoff bedin. gen schlies __ slich die Ex-. 
in Sublimatlösung (0·06 der trockenen Farbe auf t sei 

2000) b ht In 1 t plosion. Um diese zu verhüten, muss e' ~us 
60 0 Sublimatlösung 1 : ge raue en. e z- den schon früher vorgeschlagenen gelben_ Glasern, 
terer Farbe soll das Präparat nicht länger als k e 
1-2 Stunden liegen bleiben. Somit nimmt das der Tinte eine genügende Menge Ammoma z~?11 -d · ht setzt werden, um Wiederholung so!cher Un1a e 
Tingieren nach der beschriebenen Metho e mc zu verhüten. (Journ. Pharm. et Chim.) G. B. 
mehr als sechs Minuten in Anspruch und soll D. Pharm. Post. 

Präparate von tadelfreier. Färbung und deutlichen Explosive Mischung. Ein Fall einer _heftigen 
Umrissen liefern. f h R 

Um die Tuberkelbazillen im Gewebe zu fin- Explosion, · welche bei ~er Aus ~ ru~g. eme~a ~
den, wird dasselbe zuerst, durch zweitägige Ma- zeptes stattgefunden, wrrd hv?nb er . ruv. P r · 
ceration in wasserfreiem Alkohol, entwässert un~ · konstatiert. Das Rezept sc ne vor· 
darauf in Paraffin eingebettet . . Fünf Teile bei Jodol 0.50 
55° C. aeschmolzenen Paraffins werden in einem Hydr. oxyd. flav. 0.20 
Teil Chl~roform gelöst und das Gemisch . in . ein mit Vaselin 10.00 . 
Glasstöpsel versehenes Salbe~gla~ gegosse_n. pas Da die Mengen der zusa!Dmengeschneben~n 
zu untersuchen~e Ge~ebe Wird m das bei. 55 C. Pulver glücklicherweise nur ge~mg?. waren, hat die 
erhaltene Gemisch erngetragen u~d dann von Explosion keinen Unfall herbeige~uhrt. 
20 Minuten bis zu einer Stunde liegen gelassen, D. Deutsch-Amer1kan. Apoth.-Ztg. 

Bandeisbericht 
London, den 30. Mai 1893. 

Im Anschluss an me~ne ~ün~sten Mittei~ungen über 
die Lage in den Pfeffermmzd1str1kten von Mitcham habe 
ich Ihnen heute. zu p1elden, dass in einzelnen Teilen der
selben während der letzten 24 Stunden zwar einige Ge
witterschauer niedergegangen si!ld,. das~ dieselben aber 
ganz unzureichend waren, um die Situation günstiger zu 
gestalten. 

Da ausserdem die inzwischen eingetretene lebhafte 
Nachfrage von Tag zu Tag zugenommen hat, sind die 
Vorräte stark zusammengeschmolzen und ein weiterer 
Preisaufschlag hat stattgefunden. 

Ich kann Ihnen daher heute die bekannte Marke 
Oil Peppermint Mitcham", J. & G. Miller, bei min

destens 30 Pfd. nicht mehr unter 29/ pr. Pfd. netto fc~. 
London liefern. Emballage extra, ohne Verbindlichkeit 
für Preis oder Vorrat. Eine- weitere Steigerung ist wahr
scheinlich. 

Bücberscbao. 
dann herausgenommen und in reinem gesch~olze- Qualitätsbestimmung des vulkanisier~en Das Kupfer vom Standpunkte der Gerichtlichen 
nen Paraffin auf d~m ~asse~bade 10-20 Min~ten Kautschuks. Im Auftrag der russ~schen Ma~me Chemie, Toxikologie und Hygiene, mit be-
lang geh~lte~. Schh~sshch Wird das so V?rbereitete hat Vladimiroff kürzlich ain techmschen Insbt~t souderer Berücksichtigung der Reverdissageder 
Gewebe m eme Papierkapsel gelegt, mit Paraffin · St Petersburg Untersuchungen über vulkam- Konserven und der Kupferung des Weins und 
vergossen und nach dem Erkalten des Letz~ren :-erte~ Kautschuk angestellt. Bekanntlich giebt der Kartoffeln. Von Dr. A. Tschirch, Uni-
eignet ~s sich ausgezeichn~t zu dünne~ Schnitten. d~e chemische Analyse durchaus keinen Anhal~s- versitätsprofessor in Bern. Verlag von Ferd. 
N~n wird . das Paraffi!:l m den Sc~untten durch unkt zur Bestim~ung der Qualität,_ un~ hat s1qh Enke, Stuttgart. 
Emtragen m Xylol gelost, darauf nnt A~kohol be- äer Autor daher auch nur an physikallsehe V er- In dieser Schrift li~gt uns eine sehr sorgfaltige und 
spült, welcher das_ Xylol_ heraus~rängt und m Wasser suche gehalten, deren Ergebnisse wir in fol- übersichtliche Behandlung der Kupferfrage vor. Wie in 
geworfen' . wo SlC_ h die Sch_mtte von selbst ent- gende sa··tze 'zusammenfassen: 1) Guter Kantschu_ k allen Disziplinen, sind auch in der Nahrungsmittelchemie 
f 1 D f t S h tt d f d m 50 die Arbeiten der einzelnen Forscher ganz enorme, und a ~en. Ie er ·Igen c n_I e wer en au e darf nach fünfstündiger Erwärmung auf 12 ~m die anfangs so spärliche Litteratur ist in den letzten 
ObJektgl~se _getrocknet, mit Choroform behandelt Luftbad beim vollständigen Umbiegen nic~t sprm- Jahrzehnten so angewachsen, dass ein genaues Eingehen 
und schliesshch ~aselbst nach der oben besproche- gen; die Dicke der Versuchsstücke muss ~mdestens in die Litteratur bei der Vielseitigkeit dieses Zweiges 
nen M~thode gefarbt. 6 cm betragen. 2) Kautschuk, welcher mcht mehr der angewandten Chemie schon aus Mangel an Zeit unter-

Bialystock. E. Wilbouschewitz. als die Hälfte seines Gewichtes Metalloxyde ent- bleib~in Werk wie das vorliegende wird daher wesent-
D. Pharm. Post. hält muss auf seine fünffache Länge ausgezogen lieh dazu beitragen, dem Experten seine Aufgabe zu er-

Ueber das Vorkommen der Bot·säure· in werden können, ohne zu reissen. 3) Solcher, wel- leichtern denn als ein Vorteil des Buches müssen die 
Vegetabilien hat E. D e 1 t o ur in Lüttich V ersuche eher ausser dem zur Vulkanisation nötigen Schwefel reichhaltigen Litteraturangaben besonders hervorgehoben 

angestellt. Die Methode bestand in Einäschern keine fremden Bestandteile enthält , muss" sich- ~u wer~~~ Buch zerfällt in 2 Teile. Der erste bespricht 
und Untersuchen der Asche mit Curcumapapier. seiner siebenfachen Länge ausziehen lassen. 4) Die das Vorkommen des Kupfers, seine Verwendung zum 
In folgendim Substanzen gelang es Autor die An- Geschmeidigkeit des Kautschuks kann durch den Färben von Nahrungsmitteln und Drogen; der zweite 
wesenheit der Borsäure zu konstatieren: Samen Prozentsatz der Aschenmengen berechnet werden Theil befasst sich mit der Frage "ob Kupfer ein Gift ist"? 

A 1. A h 1· P t' und kann I·n Vl·elen Fa""llen di'e Wahl einer Sorte und schliesslich ist dem Buche ein Anhang beigegeben, von Daucus Carotta, nge wa rc ange ICa, as I- in welchem die das Kupfer betreffenden Gesetze Deutsch-
naca sativa, Rapbanus sativus, Paeonia officinalis, zu bestimmten Zwecken leiten. 5) Vulkanisierter lands, Oesterreichs, der Schweiz, Italiens und anderer 
in den Wurzeln von Daucus und Cichorie, im Saft Kautschuk guter Qualität darf unter dem Einfluss Staaten Aufnahme gefunden haben. 
von Birnen, Aepfeln, Himbeeren und Johannis~eeren, der Kälte nicht erhärten. C. B. Der Verfasse~ bespricht __ in: ersten Kapitel_das Vo~-
. b z t h K" hk E h 1n , . Nouv. Remedes 8. Mai 1893. _ kommen des Cu m d~n natufirhdchlienhku:I?-td kunsthcdhen ~-In Er sen , we sc gen , rrsc ernen , IC e • . . . "l'leralwässern, führt die Emp n c ei sgrenzen er ern-
Mandeln, Melasse, Wein, und Beeren von Sorbus. Eme empfindliche ReaktiOn auf Para-Phe- z-einen Kupferreaktionen an, erwähnt das Vorkom!Den 

c. B. netolcarbamid. Von Dr. Neumann Wender. dieses ;Metalles im Wein, Essig, Kirschwasser, MI~cb, 
Bull. de la Soc. roy. de Pharm. · Versetzt man eine Spur Dulcin (es reichen schon Olivenöl, Caca_o, Kaffee, in Cerealienfrüchten und gtebt 

U di E. h ft d N tr' · K · ··11 h h" } · · kl · p 11 die von"den emzelnen Autoren gefundenen Zahlen an. eber e Igensc a en es a mmsuper- zwei nsta . c e~ . m m emem emen orz~ an- · Im ~weiten Kapitel wendet er sich zur Frage der 
oxyds von V. Meyer (Chem. Ztg.) Mit Wasser schälchen nnt ermgen T~·op~en rauchend~r Salpet~r- Aufnahme und Speicherung von Cu durch die Pflanze 
entwickelt Natriumsuperoxyd unter Aufkochen säure so tritt unter stürmischer ReaktiOn die B1l- und das Tier. Durch umfassende eigene Versuche hat 
Sauerstoff. Erhitzt man es mit Kohlenpulver, so dung' eines schön orangegelb gefärbten Körpers de~ Verfasser d~e Absorptionsfä~igkeit de~ Erdbodens ftlr 
geht eine äusserst heftige Reaktion vor sich, der ein Dampft man auf dem Wasserbade zur Trockene Kupfer konstatiert und auch die ~enntms, dasshKuUpfer 

~·- . · · · .. · · von den Pflanzen aufgen< mmen Wird, unter welc en mzufolge das Reagensglas zerschmettert wird. · Eis- em , so , verblerbt Im Schalch~n em lackartiger, ständen und in welchen Mengen ist zum Teil das Re-
essig reagiert unter Feuererscheinung und Expl?- orangegelber Rückstand, der mit ebensolcher Farbe sultat der eigenen eingehenden Versuche. des Auto':\ 
sion ,' auch Glycerin wird, wenn es w~sserhaltig in Alkohol, Aether und Chloroform löslich ist. nach denen als erwiesen zu betrachte~ Ist, d~ die 
ist mit Flamme verbrannt: Uebergresst man Versetzt man· diesen· Rückstand mit 2 Tropfen lebende Pfian~e d3:s Cu . sowohl durch di~ Wutrzedln ;~ 

' ' B' · · f l auch durch die Ep1derm1s aufzunehmen 1m S an e .... ., Natriums_!lperoxyd im Reagensrohre .' mit Itter- Acid. carbo~.l~qu., 2 T_ropfen konz~ntnerter S_chwe _e- wenn es der Boden ihr darbietet. Aber selbst b~i stark?m 
mandelöl so' findet reichliche Abscheidung von säure und mischt mit dem Glasstabe, so farbt swh Cu-gehalte ist die aufgenommene Menge germg. Erne 
Kohle un'ter glänzender Feuererscheinung und Zer- das Gemisch intensiv blutrot. Die Farbe hält sich weitere Behandlung erfährt sodann das_Yorkommen :es 
schmetterung des Gefässes statt. Wird Natrium- längere Zeit an der Luft ohne zu verblassen. In Cu im tierisch_en Körper, e0e Fr~ge, ~e b~sondersF_llen 

M t · .. . · · ' · · · ·· h · · mit der Ausm1ttlung von G1ften m genchthchen a ~n 'superoxyd mit . einer kl~inen enge von ro_ em Chloroform lost SIC~ di~ Mischung mi~ prac tig beschäftigten Experten interessieren dürfte. pa Cu lD 

Phosphor auf dem Ambos geschlagen, so findet roter Farbe auf. Die Farbung verschwmdet aber den meisten unserer Nahrungsmittel in Spuren sich findet 
eben!aÜs gewaltsame 'v erbrennung st.att. ziemlich rasch. Sucrol-"Heyden" giebt dieselbe oder durch viele Umstände hineingeraten ~ann, s? darCh 

· D D t eh Ame 'kan Apoth Ztg R kt' es n1"cht Wunder nehmen dass man bei forens1sc en 
· eu s - n · ·· · ea wn. D. Pharm. Post. U h h'"ufi 'c find t Vom Arbeiten mit 

Explosion einer Silbernitratlösung.' Bei Fabri~ässige Darstellung vo~ T~oner~e k:;;;:~~n ';-~~~e:~äd;rn gbei ude_~ar~igen Untersuchungen 
Apotheker Rossy in Romans explodierte ein mit nach A. Ditte (d. Chem. News) BauXIt Wird mit dürfte wohl 'das · wemgste hern~hren.. "tel . e 
der bekannten Höllensteintinte zum Markieren der kaustischer Soda behandelt, das dadurclf·entstehende Die wichtigste Frage, die ~~ ~ritt:n K~phi K e~e-w.. h fü"llt d mi"t Glassto··psel ge'schlossenes · · · kl · M k · t 11. · h umfassende Behandlung erfährt, 1st d1e kunsthc e up asc e ge es un Alummat mit emer emen enge ns a llliSC er N h nd Genussmitteln unter welchen 
Fläs.chchen. Um die Ursache dieser Explosion fest- Thonerde .. gemischt ~nd durch die Lösung .. des ~i~'k~~eru~gr~~~sG~müsekonserven obe~an ~teht. _ 
zustellen , schlug Roux folgendes V erfahren ein. Ganzen lasst man emen Strom von Kohlensaure Die Fabrikation der Gemüsekonserven 1st em blühen 
In ein auf einer Seite zugeschmolzenes Glasrohr hindurch gehen. Es bildet sich ein Niederschlag der Industriezweig ge~orden. Da aber diel. Khonse:;:~ 
wurae eine Silbernitratlösung gebracht und dem Al · · h dr d d · h 1 · ht h ihre grüne Farbe verlieren und unansehn Ic we 

von unnmum y oxy , er SIC ew auswasc en d K"' ~ b . a titlich aussehende Ware vor-
Licht ausgesetzt. Das offene Ende wurde mit einer lässt. Nach 3 Stunden findet · sich nur eine ge- z:ht a~ e~:r e:c~~~e dJr~~ die Konkurrenz geboten,_ zu 
wassergefüllten Glasglocke in Verbindung gebracht. ringe Menge Thonerde noch in Lösung. künstlichen Mitteln zu greif~n, um. den Konser~en ~; 
Während einerseits die Silbernitratlösung zu Ag D. Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. gr~e Farbe zu erhalten; d1es e~reiCht __ ma~, ;Ief:rn~n 
reduziert wurde, sammelte sich in der Glocke ein Naphtalin gegen Mücken und Fliegen. Ein mem bekannt, durch Koc_hen de1 Gemuse mgtup ur ein 
Gas welches alle Reaktionen des Sauerstoffes auf- · . Kesseln und es war, wie der Verfasser sa • n . ht 
wie~·, , die urspr_ünglich vollständig neutrale Flüssig- russischer Arzt Dr. P Eldkon empfiehlt eme ge- Schritt 'weiter CuSO zuzusetzen. Verfasser bespnc 

sättigte Lösung von N aph talin in flüssigem nun die. einzeinen Ve;fahren des "Aufgr~ens" de~~~ 
keit im Glasrohr reagierte schwach sauer. Autor Vaselin als ein vielfach erprobtes Mittel gegen serven (Reverdissage - ·verdissage) und die ange~ttel zu 
glaubt die Explosion folgendermassen zu erklären. den Stich von Insekten. zu diesem Zwecke wer- erfolglosen_Versuche, da_s Kupfe_r durcJ: andere.f~chern 
Sauerstoff entwickelt sich gleichzeitig mit N 2 0:. ; ·d · f h d S ·. h - . K"' ersetzen, g1ebt soda1m d1e von emer Re1he von ° . e so· 
dieses verbindet sich mit den Elementen des e_n e~. ac em trc e a~sgesetzte . orperstellen in den Konserven gefundenen Kupfermeng_en an, di be· 

mit eimgen Tropfen der ·Losung bestnchen. weit bekannt, Spuren bis 0,27 Cu pro Kilogramm Wassers: D Ph p t t 
0 0 . arm. OS • ragen haben. . . te essanW 

2 (Ag NOs)= 2 Ag _+ N2 b + . Neuer flüssiger Leim. 60 gr Borax werden Der Verfasser kommt nun auf seme) m rechen, 
N2 05 + H2 0 = 2 NOs H. h zt h d - ll T h V . Arbeit über das Chlorophyll (P. Parey 1884 zu spr G- • 

nac " SC r. es a g . . ec n. er." m 100 gr in der er nachweist dass das Grünwerden bez~. rus 
Bedenkt man nun , dass alle diese Tinten Wasser gelöst und der kochenden Lösung 4 gr bleiben der Konserv~n überhaupt von Pflanzenteilen te 

3
• 

Natriumkarbonat und Ammoniak enthalten 1 in kalcinierte Pottasche zugesetzt; diese Salzlösung a?f der Bildung eines Kupfersatzes mit .. de~ fs~J cfu~J, 
welchem sich das Silberkarbonat (aus Ag NOs und rühre man in eine kochende Leimlösung von 1 45 kgr mnsäure beruht [Cu (C24H27N2 O,)t ~ntbal~ Ii . ht auch 
Na COs gebildet) auflöst, das Ammoniak aber Gewicht und 12o Be. Dieser Leim ist j~derzeit teils auf der Bildung von Legummat vie eic 

häufig nicht in genügender Menge vorhanden ist, verwendbar und schimmelt und verdirbt nicht. Olea~ach einer kritischen Beleuchtung der kün~tli~~f 
so muss die gebildete Salpetersäure das Silber- D. Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. Kupferung anderer Nahrungs- und Genussmittel me 1 
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'Tfhee, Austern, beschreibt der Autor im vierten Kapitel die zinischen P~axis gesammelt~n Erfahrun_gen be~ntwortet 1 gen, sowie ein Blick in die am Schlusse de~ Buches auf
Yerwendung des Cu als Bekämpfungsmittel pflanzlicher der Autor d1e als Uebersc~nft des zweiten Teils aufge· geführten G<:lsetze der einzelnen Staaten. 
Parasiten. Es wird hier zuerst die allgemeine Wirkungs· stellte Frage "Ist Kupfer em Gift?" dahin, das Cu beim Verfaser ist ferner mit einigen anderen Forschern 
weise des CuSO, auf pflanzliche Parasiten und Bakterien "!'denschen zwar selten den To~ hervorzurufen im Stande der Ueberzeugung, selbst die Kupferung des Mehles vor 
besprochen, die Eigenschaft des Kupfersulfates die Gähr· Ist, wohl aber mehr od~r wemgar schwere Intoxicationen dem Verbacken zulassen zu können, lässt aber doch auch 
thätigkeit zu hemmen h <-rvorgehoben, das Beizen des e~zeugen kann, wenn es nicht in gar zu kleinen und in der Ansicht Lebmanns Recht widerfahren, der gegen die 
Weizens - Einquellen der Samen in CuSO,-lösung vor mcht ~ar zu grossen (sofort erbrochenen) Dosen genom· Kupferung des Mehles ist. 

·der Aussaat -, der W ert der Behandlung der Kartoffeln men_WJrd, wobei es gleichgiltig erscheint, welche Kupfer· Wer jedoch durch die Praxis einen Einblick in den 
:zur Verhütung der Kartoffelkrankheit besprochen und verbmdung genommen wird und dass man auch von Bäckereibetrieb hat und sich mit der Brotkontrolle zu be
.als wichtigster Teil die Frage der Kupferung der Reben e_lner chronischen Kupfervergiftung zur Zeit nicht ernst- schäftigen hat, wird auf Grund seiner gemachten Erfahr· 
.eingehend erörtert, gestützt auf eine Reihe von Beob- h?h reden _k~nn, eine Frage, die Verfasser jedoch noch ungen sich voll und ganz auf die Seite Lebmanns stellen, 
.:achtungen, die allenthalben gemacht worden sind. m?~t defimhv für abgeschlossen hält; besonders wichtig der die llfehlkupferung nicht gestattet haben will, weil _die 

Auch der Frage der Kupferung des Brotes bezw. sei Jedoch hervorzuheben, dass beim Menschen niemals Gefahr des nachlässigen Zusatzes zu grosser gesundheits
-des Mehls vor dem Verbacken ist gebührende Beachtung "Y'eder acute noch chronische Intoxicationen mit vorsieht- schädlicher Mengen vorliegt, verdorbenes, unter Umstän· 
.geschenkt. hch gekupfertem Mehl oder mit gekupferten Konserven den schädliches Mehl wieder backfähig und ein vermehr· 

Im fünften Kapitel bespricht der Verfasser die Ver- seither beobachtet worden sind. Bezüglich der Kupfe· ter Wasserzusatz möglich wird. 
-wendung der kupfernen Geschirre und hier werden die rung der Konserven empfiehlt der Verfasser im Einklang Das Buch wird nicht allein dem chemisch. Experten, 
umfassenden Versuche Lehmann's und anderer Forscher mit anderen Forschern eine künstliche Kupferung zu· sondern auch dem Mediziner und dem Richter ein will-
iiber die Aufnahmefähigkeit von Wein, Essig, Brannt- lassen zu sollen und stellt auf Grund seiner Erfahrungen kommeuer Berater sein. D r. B u j a r d. 
wein etc. für Kupfer mitgeteilt und kritisch beleuchtet. und Versuche als Minimalgehalt 0,05 gr Cu pro Kilo 

Der zwe ite T ei l des Buches behandelt, wie Anfangs Konserven auf. 
• erwähnt, die Fraj!e: "Ist Kupfer ein Gift?". Auf 48 Seiten Diese Zahl dürfte jedoch noch zu hoch gegriff~n sein, 
werden hier die Versuch e und Beobachtungen, die mit denn Mayerhofer hat durch praktische Versuebe be· 

' Tieren und an Menschen gemacht worden sind, erörtert. wiesen, dass 24 mgr Cu zum Aufgrünen von Erbsen we· 
Den Hauptteil machen die Versuche von dem bekannten nigstens weitaus hinreichen, während mit 40-44 mgr 
Pharmakologen Professor Dr. Damme und Dr. Lang aus, pro Kilo die Ware schon überfärbt war d. h. eine blau· 

Briefkasten. 

·die neben Kupfe1oxyd, Kupfersulfat, weinsauren Kupfer· grüne Farbe angenommen hat. Es ist hiernach kein 
· oxydnatron, insbesondere die Wirkungsweise des Kupfer- Grund einzusehen, mit der Maximalzahl höher als 25 mgr 
pbyllocyanats studiert haben. Eine grosse Anzahl bekannt (die von der bayer. Vereinigung der Vertreter der angew. 

E. M. in J. Eine Sammlung der seit 1886 er· 
schieneneo amtlichen Erlasse giebt es nicht. Sie haben 
zwei Wege, sich solche zu verschaffen. Entweder Sie 
kaufen sich "Krauss, Das Mediz.· Wesen im Königreich 
Württemberg", Stuttgart, Verlag von J. B. Metzler 1891, 
oder aber Sie lassen sich aus der Sammlung eines be· 
freundetau Kollegen die betreffenden Erlasse abschreiben. 
Letztere sind nicht sehr zahlreich, das Abschreiben bleibt 
Ihnen übrigens auch beim Erwerb des obigen Buches 
nicht ganz erspart, da die nach dem Erscheinen des· 
salben ergangenen Erlasse selbstredend fehlen . 

,.gewordener Vergiftungsfälle hat hier ferner Aufnahme Chemie vorgeschlagene Zahl) zu geben. In diesem Punkte 
.:gefunden. Auf Grund dieser Experimente am Tier und 1 herrschen übrigens noch grosse Meinungsverscbieden· 
. .an Menschen und auf Grund der in der gerichtlicb-medi· heiten, dies beweisen eine Anzahl von Rechtssprechun· 

Freudenstadt. 
Zum I. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
Griebel, Apotheker. 

..Jl:f 1. Juli bestempfohlener, 
unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
·.gesucht. Monatlich 120 Mark. 
'Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Suche zum I. Juli 1893 

empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 
Marktzeuln (Oberfranken). 

Jüngerer, solider 

sUddeutscher Pharmazeut 
:findet angenehmste Stellung in freund· 
liebem Markte Oberfrankens. 

Fritz Drittler, Apotheker. 

Vertretung 
:übernimmt vom 15. Juni bis 1. August 

Göller, Milit.-Apotheker, Rastatt. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Juli ein jüngerer 

tüchtiger Herr 
für eine Apotheke in der Nähe 
einer Grossstadt gesucht. Ange
nehme Stelle. Acht Tage Reise
ferien. Offerte mit Zeugnisab
schriften erbeten und befördern 

stuttgart. Schmidt & Dihlmann. 

Gesucht 

Gesucht wird für den Monat 
Juni Aushilfe durch einen tüchtigen, 
am liebsten 

examinierten Herrn 
in einer grössern Apotheke in der 
Nähe Stuttgarts. 

Angebote unt. L. 11 an die Exp. 
d. Ztg. 

Ein cand. pharm. 
findet in einem Landgeschäft in der 
Nähe einer grösseren Stadt ange
nehme Stelle, wo er viel freie Zeit 
zum Studium und dabei wirksame 
UnterstützungvonSeiten des Besitzers 
findet. Salär nach U ebereinkunft. 

Offerten unter F. 6 befördert die Ex· 
pedition d. Ztg. 

Zum I. Juli ist für einen tüchtigen 
jüngeren Herrn eine 
angenehme Gehilfenstelle 

zu vergeben. Offerte unt. Chiffre H. 8 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Einem geschäftsgewandten 
examinierten Herrn kann in einer 
grösseren Apotheke Württembergs ein 

Vertrauensposten 
nachgewiesen werd~n, der eine in 
jeder Beziehung befriedigende Stellung 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstotre. 

Filial-Fabrik Berli.D. SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor· 
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. 

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

~---------~ 1 uhemisches Unterrichtslaboratorium Köln a. Rb., Sionst~al 7. 1 
I 

Die Kurse zur Erlernung von Nahrungsmitteluntersuchungen für Apo· I 
theker und Chemiker 1 sowie kleine bakteriologische Kurse können jederzeit 
begonnen werden. 

I Das Institut bietet besto Gelegenheit zur Erlernung technischer Ana· I 
lysen bestimmter Industriezweige, speziell der Zuckerindustrie sowie der Fett
und Oel-Industrie. 

1.. Analysen werden zu mässigen Honorarsätzen ausgeführt. -.I 
Dr. M. Pfren11;er, vereid. Chemiker. ----------···-···········-,.,_ .............. ._ ........ ... • 

i K~~~:h.,~!.~~~~~-~'•o 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

I 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

-••••••••o•••••••••••""'•' 
bie~;~rte unter M. 12 vermittelt die Alleinige Apotheke 
Exped. d. Ztg. eines Städtchens in Hessen, 

~~ 

E. Gruner & C(e. Ein ordentlicher Bursche, 19 Jahre ca. Mark 20,000 Medizin.- Umsatz. 
alt schon 3 Jahr in den Apoth. Schönes Anwesen mit Garten nach 

als Kn~cht, tüchtig, sucht seine Stelle langjährigem Besitze beiM. 70-80,000 
nach Württemberg zu verändern. Baranzahlung zu verkaufen. Näheres 
DerselbebesitztguteZeugnisse:Offert. Ph 25 d d E d Zt 

d Zt 
u. • . . xp. . g. 

unt. F. S. 123 d. d. Exp. . g. 

Realrecht in Bayern. Günstige Gelegenheit 
Hebungsf'"ä.hige Apotheke (Unter- zum Ankauf. 

franken), ca. 20,000 M. Anzahl~_ng, · 1 d h t t dt D t h 
wegen Kauf eines grossen Qeschafts In emer an es aup s a eu sc -
billig zu verkaufen. Oesterreichs ist eine neu eingerichtete 

Anfragen unt. A. 1 durch die Exped. Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
d. Bl. erbeten. Präparate von grossem Ruf preis-

STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
sesa.mi 
terebinth. 

~.,'/·,.,; I, 4nofßeke wert zu verkaufen. Notwendiges Ka-
I._J • v•l• Hr pital 30-40,000 Mk. Das Anwesen 

~in jüngerer, an mannigfaltige in Württemberg, ausserordentlich liegt dicht an der Stadt in der Nähe 
Arbeit gewöhnter günstiger Kauf, zu_kunftsreiches, äl- des Bahnhofes und besteht aus Villa 

I Sapo do.mest. et pulv. 
- oleac. et puly. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

süddeutscher Herr teres Geschäft, nnt ca. 22,000 Mk. und Fabrikgebäuden in grossemPark 
für eine Apotheke in der Schweiz. Ums. verkäuflich. und Nutzgarten mit Wasseranlage. 

Näheres durch Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. Bl. Grossartiger, schöner Besitz. 
h k Oberamtsstadt. Gefl. Anfragen unter L. P.lOO durch J. Schramm, Apot e er, d. Exped. d. Ztg. 

Z~;.....;ch v. - Pharmaeie Sehulthess. th k b 't d Obe1·Iandes bei A h k 
~... Apo e en eSI z • Fu"rChemt·keru. pot e er. 

V t t :M. 60 000 Anzahlung zu verkaufen. er rauenspos en. Hebu~gsf.i.higes Geschäft. Gegen- Aus dem Nachlasse eines Apothekers 
In frequ. Apoth. einer Stadt in wärtig Umsatz über M. 15,000. ist eine feine und reichhaltige Sammlung 

Niederlage des Oesypus Keiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlag~ 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzz1. 

Eine Reihe guter süddeut• 
scher Apotheken zumVerkauf 
durch Pharm. Centralinstitut, 
Carus u. Th., Apotheker, BerlinW. 8. 

Wu .. rtt. mi't scho"ner Umg. wird für Offerten bef. sub C. 12 d. Exp. d. Ztg. ungebrauchter mass- und gewichts-
analytischer Apparate; ferner Platin- d K 

1)ewandt. jUng. exam. HerrnRe~epturfrei: •n- und Verka··ufe gerä.te, Reagentschrä.nke, 2 Mikro- TarnariD en· onserve.n 
HohesSalärmitSelbstbeköstigung. Be1 A skope, 1 Decoctorium u. s. w., wo· 
längerem Bleiben Tantieme. Eintritt~- von Apotheken vermittelt möglich im Ganzen zu verkaufen. 100 Stück 5 Mark 

.zel·t nach Ueberem· kunft. Gefi. Off. mit Harry Poppe, Frankfurt a. M. Anfragen an tets frisch bereitet, empfiehlt 
Distrikts-Tierarzt Ittameier A th k G t tt 

Curr. vit. erbet. unt. W.B.lo d. d. Exp. Alle Aufträge werden reell und diskret in Wassertrüdingen. M. Wullen, po e er, ers e en. 

~.d-_!_Z~t~:_· p-o-th_e_k-en--A-n---un_d_V~e~~ff~~~bri~u·~~:._· ~:~:~:-;7t;:;~;~~~·~"p~r=om=p~t~un::d.--:tdi::si:':kr:e:+t lorir~. IF~.~Vr;o;;rwerk in Speyer. 
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• 
zu Jt. 90.- per Ctr., Ia. Qualität, 

bei Alfred Spiess 
in Giengen a/Brenz. 

Frisches 

Futter für Papageien. 
Zirbelnüsse . . .. a .At. 1.30 per Kilo 
Piniennusskiefer . " " 1.10 " " 
Sonnenblumenkerne " -.60 " " 
offeriert Tb .Jmme r schitt, Aschaftenburg. 

Offeriere garantiert reinen 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachnahme. 

M. Schenk Wwe., Aschaftenburg. 
In Maschenweite nach Vorschrift 

gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lberfe ld, Erholungsstl-. 3. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. P ospisil {aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signit'lren 
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. 

Als v orzüglichste Salbengrund
fagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. 111 agitatum 

und 
Viscose hellgelbe 

Natur-Vaseline. 
Beide Präparate liefern Salben von 

unerreicht schöner Gleichmässig
k eit , worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Dien·sten stehen. 

= Muster gratis und franko. = 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
S iebrich a. Rh. 

Auch zu beziehen durch Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

England, Frankreich, Italien tt. Schweiz 
~ ~ 
~ -
~ ..-Chlorkalk "M i. 
j in luft- u. wasserdichter, sowie ge- i 
..., ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine 
g, Haltbarkeit bei jeder Temperatur ! 
S garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
..: von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
• ; 1/, kg a 14 .AC., 1/2 kg a 26 .At., 1 kg .:o
~ a 50 .At., 2 kg a 9~ .At. pro 100 Stüek. S 
..: Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ r h d ~ T eo or Nägele, [ 
~ Göppingen (Württbg.) ~ 
., = . "t 
~ -- .=s wzrd gebeten, genau auf ~ 
i den Vornamen zu achten. S: 
~ ~ 

'JBJ. tU,BB0l1i0119/JSil'IJ UJp.Latn11[:>tt<IJC U19 

Reeller, leicht Absatz findender 
Ha nd ve rk a ufs a r t i k e I. 

Species amarae 
Forbacber 

Magenkräuter 
(in ftotten Geschäften die zeitraubenden 5 Pf.-Ver
käufe von Aloe, Rhabarber u. s. w. ersetzend) zur Be
reitung von bitterem Branntwein, bekannte Zusam: 
mensetzung aromatischer und bitterer Drogen, in 
sauberer, eleganter Packung mit Angabe der Bestand
teile u. Gebrauchsanweisung, 3. Schacht. 50 Pt. mit 
•O 010 Rabatt, erste Sendung franeo in Kommission. 
Muster gratis. 

Pohle, Adlerapotheke, 
Forbach, Lothr. 

.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 ~Jilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Elix. Conduranuo 
pept. Immet•mann. 

Pil. Condur. ferro-con
cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

iJ,l Stuttgart bei : 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zalm & Seeger. 
In Esslingen : 

Apoth. Heimsch • 
In Heilbronn : 

Sicberet·'sche Apotheke • 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltber, Kork (Baden). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vor schr ift 
der deutseben Pbarmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachteten' 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haup~Depöt und Allein-Ver kauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 

f a~~st~~ ~~mhesrsaft 
von vorzüglichem Aroma und präch 
tigster Farbe empfiehlt -Otto Ziegler, Apotheker, Augsburp. 

• Cognac • 
A. Heimsch, Esslingea. 

abgelager t e milde ·\ \' aare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

Rezeptur· BindfadeiL 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

W eiss . . . . . . . .At. 2. 75 pr. Ko 
Bunt einfarbig . " 2.80 " -

" zweifarbig . . . " 2.90 " 
von 41

/ 2 Ko. an frko. gegen Nac~~&> 
versendet 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. ffi 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

per Dutzend .At. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Normalglas. Kriegsminist erielle RefereDZeL 

H. Lindemann's . Bn~bhandlnng 
(P. K.urtz) 

Telephon 342· s·tu ttgart Stiftsstrasse 1 

empfiehlt sich den Herr·en Apothekern zur Liefel'ung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des Jn- und Auslandes unter Zu· 

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden ausser gewöhnll• 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. G~ 
Posten nach Ueber einkunft. 

Steckborn (Schweiz). Bemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 

" Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 6v " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Napbtol " (4% Naphtol) " 80 " " 30 " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) · " 60 " " 25 " 
Tbeer- " } h h t' " 60 " " 25 " 
Theer-Glyc.·Seife oc prozen Ig " 60 " 25 " 
N eapolit. " (Sapo mercur. einer.) . " 150 " " 40 " 

Nachbestellung gesichert! 
Asiatischer Medizinal-Tokayer . . . pr . Ltr. vH. 1.40 

,, Tokayer Ausbruch . . . " " " 1. 70 
" Tokayer Fett-Ausbruch " " " 1.90 
" TokayerFett-Ausbruch-

Essenz . ..... . . 
" " " 

2.10 
aus , import. Ungar. Tokayer Reben und nach Tokayer Manier be-
handelt. Garantiert reiner Traubensaft ohne irgend welchen fremden 
Zusatz! In Geh. von 20 Ltr. ab, ohne Gebinde, versteuert. 

Sindolsbeim (Baden). 

Hch. Scheu VV:we., Wein-Import. 
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1Jt8 A611isung t!er Apolhelrenmerfe. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Elegant geheftet Preis 60 Pfennig. Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 
~ranko-Zusendung ·durch den 

Verlag der "Sürlrl. Apoth.-Zeitungu 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y i:~~??.;: 

• Stuttgart. 1{1 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

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

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent aogem.] 

T I • • ist nach Direktor Dr. P au l Guttmann (Moabit) 
0 YPJI lll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wi.~ ~nti-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadliehe 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. H ennig , Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantierL l: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b t . t d b'll ' t 
Sulfi 1 R . d l" es e, rems e un 1 1gs e 

Ona " Ie e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riede!" 
S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrm " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgiP., Gelenkrheumatismus, alle fieberh3:~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spee1~1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. · 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-0 " Ie e samenBestandteiledes Ichthyols in reiner 
Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. 

' Litte1•atur zu Diensten. 

Natürl. flüssigeKahlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 
~ 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen .. 
sAmtliehe ehemisebe und pbarmazeutisebe Apparate und . UtensllHm 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas- und Porzellanstandgefässe .:.~~.!~rc· 
theken u. Laboratorien, Kas tens c • · 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 W ochen, bei hohen Konventional trafen. 

Ersatzgefässe 
Glasinanufaktur. Eigette Scltrif~malerei 

mit Brennöfen neuester KonstruktiOn. 
Btll·, Born· und Hartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
lllustr. Preisco~nt, über 500 Selten stark, gratis u. frank o. 

Vertretung in München: 
Ä · Th. Schmitz, Kaulbachs~~·. 68 

(Trambahn-Haltestelle .Universität ). 

Vertretung in Frankfurt ajM.: 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
B. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverläs igste Bezugsquelle für Staudgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift Emailleschilder , sowie alle anderen Ein· 
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe Einrichtungen von :\ potheken 
und chemischen Laboratorien elc .. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch·pharma· 

zeutische Zwecke. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalglas in ~a. Nickel· und Hartgummihülsen mi.t Prüfungsschein, 
unbedingt zuverlässiges Fabnkat a Dutzend vif. 12. 

Wilbelm 1Jebe, Zerbst-Anhalt, I nstitut chem. u. physik. Instrumente. 

Vor Fälschung wird gewarnt! 
mit- V er kauf bloss in grün versiegelten und blau 

etiquettierten Schachteln. ..._ 

Biliner Verdauungs-Zeltchen. 

astilles de Bilin~ 
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, 

Verdauungsstörungen überhaupt. 
100 grosse Dosen öst. ft.. 45.-
100 halbe Dosen II 11 26.-

_.. Für Wiederverkauf entsprechender Rabatt . ..._ 

Brunnendirektion in Bilin (Böhmen). 

A.rtm.ann's Creolin 
D. R. P. 51515 

p h e n o I h a I t i g für äussere Desinfektion, 
p h e n o I frei für medizinische Zwecke. 

Fern er: 

Artmann's wasserlösliches Phenolin 
L y s o .. l .. 

Unter Garantie reinster, bester Qualita.t und Z';lverlassiger Wi.rkung 
stelle ich meine Fabrikate franko Fracht zu ~olgenden Preisen zull?- Verkauf· 

(Jreolln in Büchsen, von 5 Kilo zu Mk. 1.20 pro Kilo 
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do. " " " 25 " " " 1.10 " " 
Lysol " 5 " " " 1.40 " " 

do. " " " 25 " " " 1.30 " " 
Artmann 's Creolin und " Lysol ~ind in VorzUgliehkeil der Qualität unübertroffen . • 

Adolph Artmann, Braunschwetg. 

General-Depots: 

Wiese & Co., 
Stettin. 

Sitqlljllitlle plla111.1aceu~sche uncf Iechnische 
__.,__...,.Apparate.--"'-

Vf!IBAN DSTDffE, G UMM l·u. GUTI APERCHAWAAR( N 

Volfsfändl.ge t lnrichlun_gen für 
.ÄPOTH~Kl!:N a DROCU:E:RI E: N', 

Gro$se mus!rlrte Preisltste,gralis.franco. 

;;'?. Neuestes, bestes, sicher wirkendes ~ General-Depots: 

~ Hustenmittel "' Apoth. Kahle, 

! s e ß e g a b 0 ß b 0 ß S ~ Königsberg i. Pr. 

Baumann, 
Berlin. 

0 ~ Apoth. Th. Geyer, 
Büchtemann & ""' von ~ Breslau. 

~ Apotheker W. Ziegel, ~ 
~ Lauenburg i. Pomm. 

.A.. Bucbner, 
lllünchen. 
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ö:Sitehel' ueuo oser. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen d' 

völlige Reinheit· unserer Fabrikate sichern denselben den 'guten Ruf und ;die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur' au: 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Alle Sorten med-izinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES. HAINICHEN i. s. 
Bekannt billigste Preise. Prom11teste Bedienung. 

T kl• K 1 J Hirschberg & Bernhard, E• • f b •k ß 1· hl d e Ir. apse n. Berlin s., Dresdenerstr. 36. lßZige a rl eu SC an s 
S~ez ia l itäte n: • r-------------------------~ 

~UcQdruckerei~ei~druck 
S~ez i a lit äte n : 

Pulversehaehteln 

Pulvemhieber 

Pulverkapseln 

Oouvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pflastmouvcrts 

Theepa(jkungen 

Geschäftsbücher 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L. Volkhausen, Elsfleth a.d.\Veser. 
10 Stück 1 ...1t. 20 g., 100 Stück 11 ...lt., 
500 Stück 50 ,_./t, Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

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

Lithographische Anstalt. 
Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

~tO:Q:QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
. für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 

ReGhnungs
Formulare 

Brie~apier 

Einwi(jkelpapier 

Filtrierpapier 

TeGturen 

Auf Wunsch liefere auch in Blech 
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

Moorbäder 
im lla use mit 

Einziger natürlicher Ersatz fOr 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, P eriru etritis, Perl· 
tonitis, Chlorose, A.naemie, Sero· 
phulosis, RJ1achitis , Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus , partiellen 
Paralysen, Par esen, Gicht, Rheuma· 

ti smus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

URLSB!D- WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUDAPKST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. B. Burk. 
Beilbronn: Sicberer'sche Apotb. 

..- Unsere heutige Nummer ent. 
hält eine Beilage der Firma 

A.. W asmuth & Co., 

Verantwortheber Le1ter : Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttga t R · b 
• r' ems urgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & F r iede l Buchdruckerei in Stuttgari. 

' 
272 Hierzu eine Beilagt. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 ~ogen_ stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

9. Juni 1893. N2 46. I 
zogen, ~msc~liesS:l. B~stellgebühr: im deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Postge~net VIertelJährlich . .Ai. J .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Wtirttemberg No. 286. 

~ ... Fernsp1·ech-Nun1mer deJ.• Retlaktion: Antt II. 1684- tler D1•uck- und Ausgabestell .e: t96. +-
Stnttjl;art hat Ferusprech-Auscltluss mit folgenden (hten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch; Esslingen, Feuerbach, Fdedrichshal"en, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
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Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Krauss z. Z. in Lud

wigsburg, früher inSinsheim a. E., die Schwanenapotheke 
des Herrn Räberlen in Esslingen. 

Stuttgart. Das eben zu Ende gehende Pharmaz. 
Staatsexamen an hiesiger teehnischer Hochschule hat 
einen nach der günstigen, wie nach der ungünstigen 
Seite hin bemerkenswerten Verlauf genommen. Von 
11 Kandidaten bestanden acht, darunter zwei mit 
Note I. Dagegen sind drei durchgefallen. Die Namen 
der Approbierten sind Dorner-Riedlingen, Hagen
Obertürkheim, Ingelfi nger-Heilbronn, Junginger
Schönthal, Scharsch ug- Gunzenhausen, Schweizer, 
Hermann-Neckarthailfingen, Welge-Gmünd, Winter
Aalen. 

In HeUbronn starb im Paulinenspital der Pharma
zeut Knösels an den Folgen eines Sturzes aus dem 
Fenster (cf. Nr. 37). 

'f Berlln. Dieneueste Reklame, welche Was= u th
Hamburg für seine "Hühneraugenringe" in die Welt ge
setzt, besteht nach echt amerikanischer Art in einer 
vernickelten Uhr mit beweglichen Figuren. Diese Uhren, 
welche auch unter gewissen Umständen in Besitz des 
Verkäufers jenes Artikels übergehen können, werden im 
Allgemeinen verliehen. In der Friedrichstrasse verur
sachte einer dieser neuen Reklamestücke {'inen solchen 
Menschenauflauf, dass die Polizei sich genötigt sah, auf 
der Entfernung aus dem Schaufenster zu bestehen. 

t Berlin. In einem besseren Berliner Stadtviertel 
hat sich ein approb. Apothekergehilfe vor etwa einem 
Monat als Drogist niedergelassen. Eine Anzahl von Apo
thekenbesitzern jenes Stadtviertels haben infolgedessen 
beschlossen, bei keinem Grossisten ihren Bedarf zu ent· 
nehmen, welche für jenen Drogist liefern. Eine Spezia
litäten-Firma wird, wie wir vernehmen, eine Klage 
wegen Kreditschädigung gegen jene Herren anstrengen. 

t Berlin. Im "Berliner Tageblatt" erschien vor 
einigen Tagen eine Humoreske, deren Schauplatz der 
Verfasser in eine Apotheke verlegt hat. Die "': erwicke
lung ist so weit sehr schön ausgedacht, entspricht aber 
nicht der Wirklichkeit, denn sie wäre unmöglich, wenn 
die drei Hauptpersonen nicht Apotheker wären. Dass 
ein Apothekergehilfe sich von einem befreundeten ~ol
legen, welcher in der Konkurrenzapotheke beschäftigt Ist, 
Na'lhts ohne Wissen des Chefs vertreten lässt, nur um 
einen Ball besuchen zu können, ist wohl kaum als glau~
lich hinzunehmen. Einer solchen Pflichtvergessenheit 
macht sich ein Gehilfe nicht schuldig. 

Der Staat Genf hat nach der "Schw. W. f. Ch. u. Pb:' 
ein "Laboratorium für chemische Untersuchungen, hy
gieinische Chemie und Ueberwachung der Nahrungs
mittel und Getränke" eröffnet. Es dürfen darin blos 
Untersuchungen für die Bewohner des Kantons Genf 
und blos solche, die der Hygieine dienen, gemach~ wer
den, auch dürfen solche keinem Handelszwecke dienen. 
Das Laboratorium muss die Untersuchungen für die Be
hörd~n .kostenfrei anfertigen, private Auftraggeber müssen 
"so billig als nur möglich" bedient werden. In dieser aus
drücklich betonten Billigkeit eines Staatsinstituts liegt 
für dortige Verhältnisse gewissermassen eine Neuerung, 
die ~ament_lich der ärmeren Bevölkerung ermöglichen 
soll, ihre m1~ sauer erspartem Gelde gemachten Einkäufe 
an Lebensmttteln sachgemäss kontrollieren zu lassen. 

Ein Apotheker-Elend in der Schweiz. Gegen
über jenen Schwärmern, die das "freie Spiel der Kräfte" 
auch auf die Pharmazie übertragen wissen wollen, 
dürfte nachstehender Auszug aus einem Notschrei, den 
Apotheker Am ann in Davos-Platz in Nr. 22 der Schw. 
W och. f. Chem. u. Pharm. veröffentlicht, recht zeitge· 
mäss sein. Der V mstand, dass die gedachte Wochen· 
scbrift die Schilderung ohne Vorbehalt veröffentlicht, 
dürfte beweisen, dass dieselbe die angeführten That
sachen als im A 11 gemeinen richtig wiedergegeben 
ansieht: 

Vor Jahresfrist hatte der Aerzteverein Davos der 
"Landsgemeinde" die Gründung einer Landschaftsapo
theke in Davos-Platz vorgeschlagen. Amann trat öffent
lich gegen dieses sozialistische Experiment auf und so 
verw;trf die gesetzgebende Versammlung der Bürger 
Graubi.inden's den Plan. Wider die bei Einbringung 
des Antrags angeführten Anschuldigungen gegen A. legte 
derselbe Protest beim "Sanitätsrate" der obersten Sani· 
tätsbehörde des Kantons ein. Der letztere erklärte, P.r 
mische sich nicht in die Sache, die vom "Aerzteverein" 
gegen A. angestrengte Klage wegen Ehrenbeleidigung 
ist heute noch nicht erledigt. Der Vorstand des Aerzte
vereins ist der Bezirksarzt. Auch von dessen Seite ist 
trotz der Anschuldigungen seines Vereins gegen das Ge
schäftsgebahren A.'s eine Klage beim Sanitätsrate nicht 
erfolgt. Statt dessen ergriff nach den Aussagen A.'s der 
Aerzteverein einen andern Weg. Er setzte sich mit 
Apotheker Hausmann in St. Gallen in Verbindung 
und veranlasste ihn, eine Filiale in Davos anzulegen. 
"H. nahm an unter Bedingungen, die natürlich 
nicht öffentlich gemacht wurden." 

Die Filiale wurde im vorigen Herbst eröffnet und 
mit allem Nachdruck dahin geM·beitet, A. den geschäft
lichen Boden abzugraben. 

"Da jedermann hier in gewisser Beziehung v~n 
den Aerzten abhängig ist und da ausserdem der Begnff 
der persönlichen Freiheit beim hiesigen Publikum (in 
der "freien" Schweiz! Leitg.) wie es scheint nicht sehr 
entwickelt ist, liess man sich diesen Eingriff in seine 
persönlichen Rechte gefallen." 

Das Ende dieses traurigen Liedes ist, dass A. er
klärt er sei wegen Mangels an Subsistenzmitteln ge
nötigt, den ungleichen Kampf aufzugeben, "'"Yas für mich 
und meine Familie gleichbedeutend ist mit dem voll· 
ständigen materiellen Ruin". Der Einsender fügt sei~en, 
wenn richtig wiedergegeben , allerdings recht traurigen 
Schilderungen den Stossseufzer bei: "Eine charakteri
stische Blüte unsres schweizerischen Medizinalwesens, 
wovor Gott die Apotheker andrer Länder beschützen 
mögE>!" 

Aus Pest wird durch die Pharm. Post von einem 
Unglücksfalle gemeldet, dessen Opfer zwei Magister der 
Pharm. wurden. Einer derselben erhitzte Opodeldoc so 
stark dass die Spannkraft der Alkoholdämpfe den Wider
stand des Glases besiegte, dasselbe zertrümmerte und 
den unvorsichtigen Laboranten und seinen Kollegen 
stark verbrühte. 

Es ist schon wiederholt vorgekommen, dass beliebige 
Personen plötzlich als promovierte Aerzte auftauchten, 
unverfroren medizinische Praxis ausübten, von :mdern 
Aerzten rückhaltlos als Kollegen anerka.nnt wurden, bis 
endlich ein Zufall ihre Entlarvung herbeiführte. . 

l:::lo wurde im Vorjahre in Wien der angeblic~e 
Assistenzarzt ein-es grossen Spitals, in Württemberg em 
Arzt der sogar als Stellvertreter des Oberamtsarz_ts ge· 
amt~t hatte , aufgedeckt. Ei~ äh~lich?r. Fall e~e1gnete 
sich jüngst in Böhmen. E~n. ~mt eim~er Zeit anf?e· 
sessener Arzt sollte sein mediZimsches Diplom vorbr~n
gen. Er zog vor, zu verschwinden: . Nun stellte siCh 
heraus, dass der angebliche mediCmae. Dokto:. blos 
einige Zeit an der chirurg. Lehranstalt m Olmutz als 
Hörer zugebracht hatte, dann Apotheker geworden war, 
in Zürich als phil. Dr. promoviert hatte und sich so 
zum Mediziner von eignen Gnaden gestempelt hatte. 
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Wie eifrig die Herren Aerzte in ihren liebenswür
digen Bemühungen sind, ihren "Vettern" den Brotkorb 
möglichst hoch zu hängen (zur Beförderung der bei uns 
oft fehlenden Leibesbewegung?) zeigt in drolliger Weise 
die in der "Excerpta medica" (Nr. 9) bei Urethritis ge
gebene Anweisung, die als Diäteticum empfohlene Man· 
delmilch aus "ungebackener Marzip!tnmasse durch Lösen 
in Milch" selb~t herzustellen! Habeat sibi! W. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 1. Juni 1893. 

In Vertretung des Vorsitzenden leitete Herr 
Dr. Holfert die Versammlung. Nach einigen ge
schäftlichen Mitteilungen sprach Herr Dr. Waage: 
Ueber neuerdings beobachtete Verunreinigungen, 

Verwechslungen, Verfälschungen und minder
wertige Sorten von Drogen. 

Es ist eine Thatsache, dass der deutsche Apo
theker und mit ihm der deutsche Arzneiwareu
handel in der ganzen Welt einen ausgezeichneten 
Ruf besitzen, und deshalb kann vielleicht ange
nommen werden , dass d!3n so häufig vorkommen
den Verfälschungen von Drogen oft mehr ein Irr
tum, eine Verwechslung zu Grunde liegt, als die 
Absicht, sich zu bereichern. Aber es ist unbe-: 
dingt notwendig für den gewissenhaften Apotheker, 
auch die Drogen genau zu prüfen, ob sie allen 
V orscbriften und Anforderungen entsprechen, ebenso 
wie die Chemikalien ja auf das Genaueste unter
sucht werden. 

Redner bespricht nun eine grosse Reibe von 
pharmazeutischen Drogen, von denen nur die wich-
tigsten hier erwähnt werden sollen. . 

Amyl um Marantae fand Dr. Waage einmal 
aus den Stärkekörnern von Tacca pinnatifida be
stehend. - Kürzlich wurden in einer Bäckerei 
Berlins Weissbrötcben verkauft, deren Krume von 
intensiv blauen Flecken durchsetzt war; der mit 
der amtlichen Untersuchung betraute Chemiker 
hatte erklärt , es seien Kupfersulfatteilchen , die 
vom Beizen des angewendeten Saatweizens her
rührten; ein vom Redner mit Kupfersulfat an
gestellter Kontrollversuch hatte aber ein negatives 
Ergebnis , so dass wohl eine andere Ursache zu 
Grunde liegen muss. 

Caryophylli. Ausgezogene, sowie künst
liche Nelken (aus Weizenkleie, Farbstoff und Nel
kenöl bestehend) sind nur noch selten anzutreffen. 
Eine Bestimmung des Gehaltes an ätherischem 
Oele ist die beste Prüfungsweise. 

Castoreum wird noch immer viel verfälscht, 
die Beutel werden mit Blut, Harz, Sand und Säge
spähneu angefüllt. 

Cortex Aurantii fructus. Man :findet in 
der Malagasorte oft bis zu 25 °/o Apfelsinen
schalen. 

Cortex Cinnamomi. Es ist ein Irrtum, zu 
glauben , dass ältere und dickere Zimmtrinden 
schwächeres oder schlechteres Aroma besitzen; 
beim Ceylonzimmt allerdings trifft dies zu. Sogen. 
Zimmtbruch ist bisweilen schon extrahiert und 
enthält fremde Rinden. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Cortex Rhamni Purshianae (Cascarae 
Sagradae) kommt jetzt meist in kleineren Stücken 
in den Handel; charakteristisch ist die Braunrot
färbung mit Kalkwasser. 

Flores Pyrethri. Die Blüten, sogar die 
Blätter von Chrysanthemum Leucanthemum sind 
zur Verfälschung des Insektenpulvers benutzt 
worden. 

Folia Theae. Das Färben des grünen Thees 
h~t . nachgelassen , auch die früher häufige Sub
stitUierung besonders präparierter Blätter andrer 
Pflanzen ist seltener zu beobachten. 

Fructus Cardamomi. Offizinell ist nur der 
runde, ungebleichte Malabar-Cordamom; die auf 
C_eylon gebaute Art ist von gestreckter Form und 
mcbt so geschätzt. Die gebleichten Ceylon- und 
Mangalore-Cardamomsorten besitzen einen unange
nehmen Geruch. 

Gummi arabicum. Das australische Gummi 
ist zwar leicht löslich, aber der Schleim ist dünn 
und weniger klebend als der des besten Kordofan
Gummi. Ein Gummi aus dem Usambari-Gebiete 
in Deutsch-Ostafrika ist fast ganz unlöslich in 
Wasser. 

Kamala. Die Forderung des Arzneibuches 
von nur 6 °1o .Asche ist für die nur abgesiebte Im
portware unerfüllbar , wohl aber lässt sich durch 
Sc~lämmen de_r Aschengehalt auf weniger als 6 Ofo 
brn_1gen .. Es Ist noch festzustellen, ob diese Ope
ra:twn n~cht auf die Wirksamkeit der Droge von 
Emfluss Ist; jedenfalls ist die Ausbeute eine nur 
sehr geringe. Einige aus Bombay und London 
empfangene Sorten hatten 70-80 Ofo Aschengehalt. 

~acis .. Die .Verfälschung mit Bombay-Macis, 
das smd die m c h t aromatischen Samenmäntel 
von Myristica malabarica, ist noch immer häufia 
un~ ~ie Erkennung schwierig. - Einen charak~ 
tenstiscben Unterschied sieht man bei der Be
han~lung einer kleinen Probe mit 2 Tropfen 
Kahumchromatlösung auf dem Objektträger und da
rauf folgendes langsames Erwärmen bis zur Bläs
chenbildung. Echte Macis wird kaum dunkler 
Bombay-Macis aber tiefrotbraun. In alkoholische~ 
.Auszuge bekommt man dieselbe Reaktion. 

Nuces Moschatae. Den offizinellen Mus
k~tnüssen von Myx;is~ica fragrans werden häufig 
d~e Samen von MynstiCa argentea substituiert· sie 
smd länglicher geformt und weniger aromatis~h. 

. Semen Arecae sind häufig im Innern ver
schimmelt. 
. S_emen Colae. Die kultivierten Kolanüsse 

s~nd Im Al_lgemeinen besser und ansehnlicher als 
die von wilden Bäumen; ob die Wirksamkeit in 
demselben Grade höher ist, ist allerdings eine noch 
zu lösende Frage. 

~ e m e ~ S in a p i s. Die offizinellen Samen von 
Brassi~a n_Igra waren mit Samen von Sinapis 
arvensis , JUncea , glauca u. a. m. verfalscht. -
Der .. sar~pta-Senf des Handels ist häufig nur ein 
g~wohnh~her , bester , russischer Senf. - Neuer
di;ngs Wird Sareptasenf versuchsweise auf den 
Rieselfeldern bei Blankenburg angebaut. 

An der Diskussion über diesen Vortrag des 
Herrn Dr. Waage beteiligten sich mehrere Herren. 
~err R~nde teilte seine Erfahrungen mit, dass 
siCh ~eistens. die billigeren Sorten von Gummi 
arab1cum mcht in 2 Teilen Wasser lösen und 
auch sonst den Forderungen des deutschen Arznei
buches ~cht entsprechen. Ronde bekam erst für 
den Preis von 5 1 I 2 Mk. pro Kilo eine bessere 
h:auchbare Sorte. - In Bezug auf Th ee bestä~ 
tigt~ Redner , dass derselbe in letzter Zeit viel 
we~nge: V erfälsc~ung~n ausgesetzt sei als früher, 
w_~Il die ~rodu~twn m Folge Anbaues in andern 
Landern eme VIel grössere geworden ist. · In Be
treff der Drogen Macis, ~ uces moschatae, Hydrastis, 
C?ndurango u. a. m. sei sehr zu wünschen , dass 
d~e Grossdrogen~äuser für sorgfältige Prüfung Sorge 
trag~n, um gleich nach der Einfuhr die Güte be
urtmlen und Unbrauchbares zurückweisen zu können. 

Herrn Dr. Siedler ist einigemale Backwerk 
und Brot mit blauen Flocken zur Untersuchung 
g~bracht worden, doch hat er ebenfalls Kupfer darin 
mcht. auffinden können. Auch Herr Dr. Kinzel 
hat . dieselbe W. ahrnehmung gemacht und ist der 
Ansic~t, dass diese Blaufärbung vielleicht von einem 
orgarnschen Farbstoff herrührt. 

Herr Professor Garcke bemerkte in Bezug 
aufPomeranzenschalen, dass sie sich sehr wohl 
auch in kleinen Stücken durch die Grö se und .An
zahl _der Geldrüsen von den Apfelsinenschalen unter
scheiden lassen, wenn auch häufig die Farbe die
selbe ist. 

Herr Dr. Holfert fragte Herrn Dr. Waage, ob 
er auch Gehe'sche Kamala von 5-6 °1o unter den 
Händen gehabt hat; laut Bericht de: !irma Ge~e 
in Dresden wäre diese Droge so germmgt, dass sie 
beim Veraseben nur bis zu 6 °lo Rücl~stand giebt. 
Dr. Waage bezweifelte, dass es Gehe g~lungen 
wäre, Kamala durch eine einzige OperatiOn des 
Waschens auf diesen niedrigen Aschengehalt zu 
bringen. Herr Dr. Siedler hat von Gehe grosse 
Mengen Kamala bekommen, die weniger als 6 °1o 
.Asche hatten; diese Sorten waren auffallend dunkler, 
also wohl auf nassem Wege gereinigt. 

Zweiter Redner war Herr Dr. Freund, welcher 
das Thema behandelte: 

Untersuchungen über das Narcein. 
Der Vortragende hat durch eine mit Frank

forter gemeinschaftlich ausgeführte Untersuchung 
den Beweis erbracht, dass dem im Opium enthal
tenen .A.lcaloid Narcein nicht die von .A.nderson 
aufgestellte Formel C2sH29N09 + 2 H20 zu
kommt, sondern dass es die Zusammensetzung 
C2sHs1 NOs+ 3 H20 besitzt, und dass es mit dem 
von Roser aus dem N arcotinmethyljodid hergestell
ten Pseudonarcein identisch ist: 
C22R 28N07·CR8J +KOR = KJ + CtsRt7N08C+ 3R20 )· 

Narcotinmethyljodid. P seudonarce:in. 

Unter Benutzung der von Roser für das Nar
cotin aufgestellten Konstitutionsformel gelangt 
Redner zu folgender Formel für das N areein: 

O·CR8 
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Mit dieser Formel lassen sich alle von früheren 
.Autoren und vom Vortragenden gemachten Beob
achtungen erklären;_ sie enthält kein asymetrisches 
Kohlensto:ffatom. Die Formel giebt Aufschluss über 
das .A.u~trete~ von Di- und Trimethylamin bei der 
Oxyd~tion m~t Chromsäure. Sie erklärt ferner die 
zugle1~h basischen und sauren Eigenschaften des 
N arcem, welches sowohl mit Säuren als auch mit 
Basen Salze bilden kann. 

J:?.as Vorhandensein einer Carboxylgruppe im 
Molecül ko~nte durch Darstellung von Estern, die 
~nwesenheit der Ketongruppe durch die Bildung 
emes Hydrazoos nachgewiesen werden. 

Re~ner erör~ert zum Schlliss die von Clau s 
und_ MeiXner bm der Oxydation des Narcein mit 
Kalmmpermanganat gemachten Beobachtungen. 

-tz-

, Wissenschaftliche Notizen. 
Das ~er•ment des Aspergillus niger. In der 

le~zten Sitzung des Pariser Apotheker- Vereins 
teilte_ Herr Ern. Bourqu elot, bekannt durch seine 
chemischen Erforschungen der Schwa··m .. ··b d f me, mmges 
~ er as al_l dem Aspergillus :niger abaesonderte 
. erme~t mit. Es ist dasselbe Ferment, welches 
Im __ Onent_ zur Herstellung des Raucher-0 . 
benutzt Wird. pmms 

Die Fl~ssigkeit ' auf w~lcher eine Reinkultur 
de_s ~sper~llus wuchert ' wird von Zeit zu Zeit 
mit erner Pipette abgezogen und durch destilliertes 
~ asser .. ersetzt. Man erhält so eine starke und 

are Losung . des Stoffes. Giebt man von di 
F_erment zu erner Lösung von Trehalose so ;:~: 
~lDllen Kurzem vollständige Zersetzung d~s z k 
m Glykose statt. uc ers 

d ~~sh Aspergillus- Ferment entspricht keinem 
er ~s er. be~annten Körper dieser Gru e . das 

In':'ertm, die Diastase und das Emulsin ha?P k . 
W~r~~g auf die Trehalose; von der Malto::un~~~.e 
s~.:I e d es sich ?urch seine Zersetzung bei 64o
~~ ren erstere Ihre Wirkung erst bei 75o . ' 
husst. em-
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"!J eber das Vorkommen von Hyosciamit 
Lattich . D y m o n d hatte bei An wendun .. iat 
Extrakte von Lactuca sativa Pupillen er g ~lllger 
Wirkungen erkannt und forschte daher n wh, .rnde 
Alkaloid mit mydridatischer Eigenschaft aEc einelll 
d ··h 1· h W · r schln .. ~~ ge_wo n 1C en. eg z~r Isolierung der A -a 
loi?e ern und er~Ielt so eme sirupartige Flüs~ 
kmt , welche er m saures Oxalat umwand lte ~
.Alkohol löste und mit Aether präzipitierte ' lJl 

Durch mehrmalige Wiederholung des\ rf 
re;ns, Zersetzung durch Ammoniak und A fu hab. 
mitte1st .A.ethers, erhält man beim freiwill~ a ADle 
dunsten einen kristallinischen Rückstand. 

10
en b... 

.. Das so erhalten~ .A.l_kaloid schmilzt bei 1041, 
wahrend das HyosCiamm nach Ladenbu bei 
108,5° schmilzt. Das Chloraurat wurde vo;l to 
analysiert und die gefundenen Zahlen stimme u .r 
d d H 

. . . 
1
. n mit 

enen ~s yosCiamms z1em ICh genau überein. 
N a.ch semen Berechnungen ~änden sich im Lactuca
Extrakt 0,02 Prozent und m der frischen Pfl 
0,001 des Alkaloids. Journ de Ph et Ch anze • • . . . p. 464. 

.. Zur Ge~mnung rem en Silbers aus Röek. 
st.~nde~. D1~ Ueber~ührung des Silbers in den 
Ruc~stan?en m Ch~orsilber erfolgt in der bekannten 
Weise, die ReduktiOn des Chlorsilbers in metalli 
~ches Silber führ~ A. Fell ner (N. Erf. und Erfahr.) 
m folgender W ~Ise aus: Das. völlig rein aus e
waschene Chlorsüber kommt m ein Diaph~ 
aus porösem Thon , wie solche zu galvanischen 
Elem~nten ~enutzt werden, 'das etwa bis zur HälftA! 
angefullt sem soll. In das Chlorsilber taucht Dl8l 

eine Platte a~s Batteriekohle und füllt bis nahe 
zum ~ande mit Wasser, dem einige Tropfen reiner 
Salzs~ur~ zugesetzt wurden. Die Thonzelle wird 
nun _m em _Glasgefäss _gestellt, welches eine amal
gamierte Zmkplatte , m verdünnte Schwefelsäure 
(1 : 20) tauchend, enthält. Wird das Zink mit der 
Kohle ?urch einen Kupferdraht verbunden so er
folgt die gewünschte Reduktion durch den' au~ 
tenden galvanischen Strom leicht und anstandslos. 
Is~ d~r ganze Inhalt der Thonzelle in eine gleich
massig graue Masse von metallischem Silber um
gewandelt, so wird gut ausgewaschen , getrocknet 
und geschmolzen oder im pulverigen Zustande auf 
Höllenstein verarbeitet. D. Deutsch·Amerik.Ap.·Ztg. 

Her Aussatz in F r ankr eich. Bekanntlich 
ba~te Dr. Zambaco schon im vorigen Jahr die 
Existenz des Aussatzes in Nordfrankreich (Nor
mandio) nachgewiesen und gelang es auch Herrn 
Strauss, den typischen Bacillus in Hautausschnittml 
dortiger Kranken nachzuweisen. Neuerdings hat 
derselbe Autor der medizinischen Akademie in 
Paris die Resultate seiner Forschungen in Süd
frankreich unterbreitet. Bekanntlich war diese 
Krank~eit im Mittelalter in ganz Europa ziemlich 
verbreitet und Frankreich allein besass damals 
2000 sogenannte Leproseries (von Lepra, der Aus
satz), heute findet man sie nur noch vereinzelt, 
aber es ist immer noch dieselbe Krankheit. Die 
~ivilisation und die verbesserten hygienischen Ein
riChtungen haben die Krankheit mehr und mehr 
vertrieben, teil weise auch modifiziert , so dass sie 
lange Zeit hindurch verkannt war. 

Der .Aussatz , wie auch die Tuberkulose und 
Skrofulosis, kann alle möglichen Formen annehmen 
und ist es diesem Umstand zuzuschreiben, dass die 
Krankheit sozusagen unbewusst weiter vegitiert 
hat , ohne sie zu beachten. In vielen solchen 
zweifelhaften .Fällen hat Autor bakteriologisch die 
Existenz des Aussatzes nachweisen können. C. B. 

Teersyrup gegen chronische Bronchitis. 
Dr. Murreil hält denselben für eines der besten 
Mittel gegen chronische Bronchitis und Winter
hust~n (Winter cough), nur in der Art seiner Ver
abreiChung liegt eine Schwierigkeit. Vor mehr als 
10 Jahren bereits empfahl Verf. denselben ent
weder in Kapseln, oder in Pillenform mit Lyko
podium. Allein beide Methoden haben ihre Un
annehmlichkeiten, gegenwärtig zieht M. folgende 
Formel vor: 

Picis Iiquidae 6 Teile 
.A.q. destillat. frigid. 12 
.A.q. calid. 50 
Sacchar. 60 • 

Von dieser Mischung gebe man 3 stünd~cb 
oder öfter 1 I 2 Esslöffel. Der Geschmack der Mix
tur ist nicht unangehm, aber man kann ihn auch 
noch durch Hinzufügung eines Saftes verbessern· 

Der Teer ist ein ausgezeichnetes Expekto~ 
und V erf. will in mehreren Hundert Fällen emen 
ausserordentlichen Erfolg von der Anwendung des
selben beobachtet haben. 

D. Deutsch-.A.merikan. Apoth.·Ztg. 
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Camphar, em nunfeblbaresu Mittel gegen 
'(;bolera und deren Ansteckung , vertrieben von 
.Ed. Müller in Asch, Böhmen, ist nach Schneider 
{Pharm. Centralb. Nr. 21) _nichts weiter als Kam
pber, verdünntem Alkohol m solcher Menge zuge
:Setzt, dass noch ein Teil ungelöst bleibt. 

rasch absorbiert, auch wenn das Rektum mit Arsen zum Teile an die Stelle der Phosphorsäure 
Fäkalmassen angefüllt ist. Die Wirkung ist zwar in den Lecitinen tritt. Diese Annahme erscheint 
langsamer al~ durch ~ypodermische Injektionen, umsomehr begründet, als es experimentell bewiesen 
da das Alkaloid durch d1e Hamifikation der grossen wurde . dass das Arsen mit albuminösen Körpern 
Pfortader resor~iert .' zunächst die Leber passiert 1 nicht in Verbindungen tritt und man trotzdem bei 
und dann erst m die Blutzirkulation eintritt; sie Arsenvergiftungen dasselbe im Gehirne und in der 
~ält hingegen viel länger als nach der gebräuch- Leber angesammelt findet. Das Vorhandensein des 
heben Methode an. C. B. Arsens in den Knochen bei Vergiftungen , kann 

Gegen Hitze widerstandsfiihiger Kitt wird 
nach nThonind. Ztg.u wie folgt zubereitet: Ge
brannter Kalk wird mit Leinöl zur gewöhnlichen 
Kittdicke verrübrt. Die dehnbare Masse lässt man 
in dünner Schiebt an einem Orte trocknen, wo die 
.Sonnenstrahlen nicht hinkommen ; sie wird dann 
:Sehr hart. Bei Gebrauch hält man den Kitt über 
Feuer oder den Cylinder einer Lampe und kittet 
:mit dem nun wieder weich und dehnbar gewor
.denen Kitt die gesprungenen Stücke zusammen. 

. Vergol~ungspulver. Um Metalle (Kupfer, ~benfalls ~on der Um.setzung der arsenigen Säure 
Silber, Messmg etc.) durch einfaches Abreiben zu m Arsensa.ure ab~eleitet werden u~d zwar. kann 
vergolden, giebt Martin folgende Vorschrift: 20 Tle. d~sselbe d1rekt be1 der Umse~zung If!l Orgamsmus 
Goldcblorid, 60 Tle. Cyankalium, 100 Tle. Wasser, mit dem Kalke der Knochen m Verbn~dung tr~~en 
5 Tle. Weinstein und 100 Tle. Schlemmkreide wer- oder von der Zersetzung der arsenhaltigen LeCitme 
den gemischt und mit einem Wollenlappen auf die abst~mmen, w~b~i die Arsensäure gleichzei~ig m.it 
Gegenstände eingerieben , die sorgfältig gereinigt d~r m den LeCitmen enthaltenen Phosphorsaure m 
und durch eine Mineralsäurebeize gezogen sein die Knochen wandert. Mor-o . 

Fliegenpapier. 
Doppelchromsaures Kali 10 
Zucker 30 
Pfefferöl, ätherisches 2 
Alkohol 20 
dest. Wasser 120 

müssen. (Gew. techn. Corresp.) "Orosi" d. Pharm. Post. 

D. Pharm. Post. Gegen Nasenbluten wendet West in Boston 
Arsenige Säure im Organismus. Prof. V i tali das Antipyrin mit dem besten Erfolge an. Er 

kommt auf Grund seiner· toxiologischen Studien zu sättigt einen Baumwollenpfropf mit Antipyrin
folgenden Ergebnissen: Iösung oder Antipyrinpulver und bringt denselben 

innig zu mischen und einige Tage zu digerieren. 
Die ganze Flüssigkeit wird abfiltriert. In diese 
"Flüssigkeit tauche man ungeleimtes Fliesspapier 
·wiederholt ein und lasse trocknen. (Oester.Ap.-Ztg.) 

1. Die arsenige Säure wird im Organismus ins Nasenloch. Die Blutstillung erfolgt sofort 
zum grössten Teile in Arsensäure verwandelt und ohne die Bildung von Blutgerinseln. 
als arsensaures Salz durch die Harnwege elimi- D. Pharm. Post. 
niert. 2. Weder die arsenige Säure, noch die 
Arsensäure gehen mit den Albuminoiden V erbin
dungen ein. 3. Die Arsensäure geht im Organis
mus komplexe chemische Verbindungen ein, welche 
nach derselben Methode und durch dieselben 
Lösungsmittel ausgezogen werden können, wie das 
normale Lecitin. Die auf solche Weise erhaltenen 
Verbindungen enthalten ausser Phosphorsäure auch 
Arsen, so dass man Grund hat anzunehmen, dass das 

Briefkasten. 
D. Deutsch-Amerikan. Apoth.-Ztg. 

Die Beibringung des Morphiums durch das 
Bektum wird von Condamine in Lyon befür
wortet. Er bedient sich biezu einer Pravazspritze 
nit langem Rohr und Kugelspitze. Die geringe 
.Menge Flüssigkeit wird sehr gut vertragen und 

St in T. Der "Kladderadatsch" hat bekanntlich eine 
Extraspalte für Sprachschnitzer. In diese würde frei
lich die Mitteilung eines Fachblattes recht gut passen, 
die den württenb. Minister des Innern sagen lässt) er 
habe bereits i. J. 1888 es ganz bestimmt ausgesprochen, 
dass die kaiserl. Verordnung vom Jahre 1890 für die Ab
gabe von Heilmitteln massgebend sei . 

Anzeigen. 
Freudens tadt. 

Zum 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
Griebel, Apotheker. 

·--------
.,&uf 1. Juli bestempfohlener, 

unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
:gesucht. Monatlich 120 Mark. 
Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Suche zum I. Juli 1893 

,empfohlenen Herrn Gehilfen. 
Mannheim. 

Sido. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Juli ein jüngerer 

tüchtiger Herr 
für eine Apotheke in der Nähe 
einer Grossstadt gesucht. Ange
nehme Stelle. Acht Tage Reise
ferien. Offerte mit Zeugnisab
schriften erbeten und befördern 

Stuttgart. Schmidt & Dihlmann. 

~ 

Zum 1. Juli ist für einen tüchtigen 
jüngeren Herrn eine 

angenehme Gehilfenstelle 
zu vergeben. Offerte unt. Chiffre H. 8 
befördert die Exp!::.:._:::d·:-=Z.2tg=>..:.. _____ _ 

Gesucht 
.:auf 1. August oder später 

eine Apothekerlehrstelle, 
womöglich in Stuttgart. 

Gefl. Offerten befördert die Exped. d. 
.Ztg. unterM. 12 .. _____ __"-=-;---

-.-,;n ordentlicher Bursche, 19 Jahre 
an,, :scrrorr v .7ahr in den Apoth. 

.als Knecht, tüchtig, sucht seine Stelle 
nach Württemberg zu verändern. 
Derselbe besitztguteZeugnisse. Offert. 
uut. }~. S. 123 d. d. Exp. d. Ztg. 

Realrecht in Bayern. 
Hebungsfähige Apotheke (Unter

franken), ca. 20,000 M. Anzahlung, 
wegen Kauf eines grossen Geschäfts 
oillig zu verkaufen. 

Anfragen unt. A. 1 durch die Exped. 
.d. Bl. erbeten. 

Geschäftshaus 
für ein Droguen-F arbwarengeschäft 

geeignet zu verkaufen. 
In bester Lage einer Oberamts

stadt mit wohlhabender Umgebung 
ist ein schönes Haus mit geräumigen 
V erkaufslokalitätenzu verkaufen. Das
selbe würde sich am besten für ein 
Geschäft obiger Branche eignen, da 
ein solches in Stadt und Umgebung mit 
zusammen über 12,000 Seelen fehlt 
und die Errichtung eines Droguen
geschäftes en detail allgemein als 
dringendes Bedürfnis empfunden wird. 
Würde der Inhaber dieses neuen Dro
guengeschäftes zugleich ein absolv. 
Pharmazeut sein , so besteht die 
sichere Aussicht, dass demselben in 
allernächster Zeit die Konzession zur 
Errichtung einer sehr nötigen zweiten 
Apotheke erteilt würde. 

Gefl. Offerte sub A. E. 9941 an die 
Exped. d. Ztg. 

Privi!. Apotheke. 
in Württemberg, ausserordenthch 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca. 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. Bl. 

Alleinige Apotheke 
eines Städtchens in Hessen, 

ca. Mark 20,000 Medizin. -Umsatz. 
Schönes Anwesen mit Garten nach 
langjähricrem Besitze beiM. 70-80,000 
Baranzahlung zu verkaufen. Näheres 
u. Pb. 25 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 

Bei 70-80 Mille Anzahlung eine 
Real-Apotheke mit 20-30 Mille 
Ums. in Süddeutschland zu kaufen 
gesucht. Plätze mit einziger Apo
theke bevorzugt. 

Offerten unter G. 7 an die E;xped. d. 
Ztg. Angebote von Agenten mcht ge
wünscht. 

Oberamtsstadt •. 
Apothekenbesitz d. Oberlandes bei 

M. 60 000 Anzahlung zu verkaufen. 
Hebu~gsfähiges Geschäft. Gegen
wärtig Umsatz über 1\1. 15,000. 

Offerten bef. sub C. 12 d . Exp. d. Ztg . 

Apotheken 
Rh · pf 1 in hübscher Gegend mit 

elß a l, schön. Haus u. gross. Garten, 
ca. 12,000 M. Umsatz, 40-50,000 M. Anzahl., 
hypothekenfrei, sofort zu verkaufen. [8] 

B den 
Grossherzt., Realprivilegium, 

a , schönes Haus, grosser Garten, ca. 
12,000 M. Umsatz, einzige am schönen und 
reichen Orte, mit 35,000 M. Anzahl. nach 
langjährig. Besitz sofort zu verkaufen. (9] 

Baden 
Grossherzogt., in grösserer·~reis

' stadt, in der Nähe einer Residenz, 
Umsatz ca. 30,000 M., nach langjähr. Be itz 
zu verkaufen. Hypotheken fest u.billig. (10) 

B de 
Grossh ., hübsches Land~eschäft 

a n, mit schönem Hause, ca. 12,000 M. 
Umsatz, 8/ 6 Rezeptur, zu 92,000 M. mit 
40 Mille M. Anzahlung verkäuflich. Rest 
mit 4 Proz. verzinslich. Nebeneinnahmen 
au dem Hause ca. 500 M. [11] 

Oberfranken 
R~alrecht, z~ 50,000 M. 

, mit 30-35 Mille M. An
zahlung verkäuflich. Umsatz fast nur Re
zeptur ca. 7000 M. mit 1400 M. Ge chäfts
unkost., schön. Haus m. Garten, angenehm. 
Ort. Hypothekenverhältn. günstig. [12) 

Bayern 
Grossstadt, Realrecht, ? Ge chäfte 

, am Platze, beste Lage I. Zentrum, 
zu 300,000 M. mit 100,000 M. Anzahlung 
sofort zu verkaufen. Hypotheken sehr 
günstig a 4 Proz. Wegen des hohen Um
satzes auch zur Assoziation geeig 'et. [ 13] 

Nl.ederbayerß hübsches Landge chäft, 
, Umsatz ca. 7000 l't'L, zu 52 

Mille M. zu verkaufen mit 25,000 bis 
30,000 M. Anzahlung. Hypotheken fest. 
Abznhlung jährlich 500 M. [14] 

N
. d b einzige an sehr schönem 
Je er ayern,Platze,Umsat~ca.15,000M. 

bei gering. U nkost. Forderpre1s M. 130,000, 
Anzahlung 40-45,000 M., zu verkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. Haus 
mit Garten, schön und gross. [15) 

Nl.ederbayern konz~ssioniert, 3?jähriger 
, Besitz, sehr femes Ge-

schäft mit schön. Hause ist mit 50,000 M. 
Anzahlung verkäuflich. [I 6] 

Pf I in Bayern, Umsatz ca. 5000 M. zu 
a l 27 000 M. mit 15,000 l'tL Anzahlung 

sofort zu ~erkaufen . Angenehme u. schöne 
Gegend. Grosser Garten am Hause. [17] 

W .. tl b in der Nähe d. Schwarz
Ur em erg, waldes ca. 6000 M. Medi

zinalumsatz zu 48,000 M. sofort zu ver
kaufen. Schönes grossesHaus mit pracht-
vollem Garten. [18) 

W .. tt b Donaukreis, einziges Ge-
Ur em erg, schäft an schönem Orte, 

Umsatz ca. 19 000 M., fast nur Rezeptur, 
zu 145 000 M. n'ach langjähr. Besitz zu ver
kaufe~. Sehr hebungsfähig. Geschäft. r19] 

U t f k 
(Bayern), Um atz circa 

ß er raß en 10,000 l't'L mit 30,000 L 
Anzahlung preiswert zu verkaufen . Hypo-
theken fest und billig. chöne Haus 
mit grossem G:uten. [21] 

Näheres durch den hierzu beauftrag
ten Makler 

J os. Biermann, Köln. 
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empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebin th. 

~ Sapo domest. et pulv. 
f.ti'1 - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

kalinus et venal. 
Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. SeiCen n. Dr. Buni. 

Herren, 'velche sielt in Bayern 
anknufen wollen, erhalten 

kostenfreie Auskunft.. Es sind 
Gescbii.Ct~ aller Gt•össen und in 
allen Kreisen zum Verkaufvor· 
gemerkt. Anzugeben ist nur die 
Höhe des verfügbaren Anzahl· 
ungskapitals. Diskt•eteste und 
prompte Behandlung d. d. 

Pharmaceut -GeneralagenturMünchen 
Corneliusstrasse 16/2 r. 

Eine Reihe guter süddeut• 
scher Apotheken zumVerkauf 
durch Pharm. Centralinstitut, 
Carus u. Tb., Apotheker, BerlinW. 8. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. ltl. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Schöne neue Kamillen 
offeriert - Muster zu Diensten -

Pfullingen. Apotheker Kaiser. 
Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12 .At. frei. 

do. do. in \\"eibnaebtspaeketen (1.20) 90 g. 
Chesebrough - ächt- Vaselinpräparate in Paekng. 

lOg., 20g., 30g., 5 Pfd. engl. etc. Originalpreise. 
Soden er Pastillen - Fay - 100 eh. =55.)(. 
Emser Pastillen - 100 chacht. = 52 .At. 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzbtn·g. 
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Zu verkaufen : 

I Mikroskop, 
1 vernickelte 

Wage, 50 gr Tragkraft, 
1 Flora von Deutschland, 

30 Bände, ganz neu, 
owie eine Anzahl 

phar1nazeut. W crke. 
Niiheres dm·eh E. lme ndö t•ffer, 

Reutling en. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
!l'lat•k e 1'1. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot- Grün- Gelb- Oranp:e. 
Wiederverkäufern äusser ste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan· 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pf~. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Sn.Iznnge n i. 'l ' hü•·· 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzi g 

empfiehlt 
Gelatinekapseln u. Perleu 

in jeder Füllung und V er
packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kre osotkapseln 

in allen Dosen, 
sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 
Pohl's sicher wirkendes 

Bandwurmmittel, 
elegant verpackt. 

Niederlage für Württem berg 
bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .At.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Reyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
=Proben zu Diensten. = 

Jungfer's Kreosotpill. 0,1 u. 0,15 
Jasper's Kreosotpill. 0,05 u. 0,1 

Diverse Pillen 
" Withe's Augenwasser 

Tinct. ferr. comp. Athen
städt u. Redeker 

offen und in Originalflaschen 
Elixir Condurango Immer-

mann offen u. in Originalfl. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot u. a. 

zu Fabrikpreisen. [1] 

A. Keimse/r_, &ss/ingen. 

Für den Hand· 
Herren 

bestens 

~ 

·~ 

~ . 
~~ 
~ ~ • n.tu;a.rrr. 
;:"; 
~ ~ 
--.~ p; 
~~ 

"' ~~ 
5 .. 

Neu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
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. 

dritte, neubearbeitete Auflage 
von Prof. Pechuel-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof. 

W. Marshall und Prof. E . L . T aschenberg, 
mit über 13oo Abbild. im Text, 9 Karten, 180 Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Kulmerl, Fr . .!)jecltt u. a. 
I30 Lteferungen zu je I M. = IO Halb(ranzbä11de zu je I5 M. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

(Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichstes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zuntz 200mal so süss wie Zucker· 
als solches unschädlich nach den Untersuchungen von Prof'. Dr. EW&ld' 
• Prof. Dr. Kossel und Privatdocent Dr. Paschkis. ' 

==== Lite1•atto· z n Diensten. ===:: 

Insectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskriiftige '\Vaare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

l a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 
bereitet aus .,tan ofin, ~arafl\nöC, gerefin unb ~atfum ~OL!t 

empfe~len ale lo~nenben ,Vnnbvcrfanj~artitel für 9(pot~eren unb :tlrognemn in eleganten ~ 
Xuben a 20 lßf. (.\janbuer!anfsprei~ 40 \Pi-> unb in !!l!ed)bojen a 10 .unb 5 ~.f· t.\ianb-

vertauf~preio 20 unb 10 \j?i-J mit nebenfte~enbcr ectjn~mar!e unb ge[d)u~tem G:tlquette 

Benno Jaffe & Darmstaedter, ~~i~0~ec~ 
Lanoli nfabrik l'lar tiu i k e nfe lde bei Berlin. ~ 

Genmi-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnon·, Stuttgart. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elastilt 

(vide Bericht der "Apoth. · Zeitung" No. 
de anno 1890, p. 6±7). 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. _ 

Pflanzenzettel zu m Ausfüllen. 
Gr~sse J 1~~ ~ ;~ m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 ~ 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung._ 

Oleum Jecoris Aselli. 
Von diesjährigem Dorsch-Leberthran ist soeben eine Sendung t 

uns hier eingetroffen, welche eine vorzügliche, reinschmeckende und se 
helle Qualität zeigt. · .. 

Neben der bekannten Tonnenpackung haben wir auch halbe Onginal· 
tonnen mitkommen lassen, welche namentlich für den kleineren Souuner· 
Bedarf zu empfehlen sind. . 

Die Preise sind sehr billig; wir notieren, soweit Vorrat reicht: 

- Prima hellgelben Medizinal ~ 
die ganze Tonne ca. 103 kg . . . . . . . ~1k. 55.
die halbe Tonne ca. 52 kg . . . . . . . " 29.-

Prima ~eissen frostbeständigen Dampf·Medi~~altbraD 
d1e ganze Blechtonne . . . . . . . . . . . Mk. · 
die halbe Blechtonne . . . . . . . . . . . " 37.-

frei ab hier, netto comptant. . fir 
Für Lieferung im Herbst sind die Preise durchgängig Mk. 2.

die ganze Tonne und Mk. 1.- für die .halbe Tonne höher. 
Heilbronn, Juni 1893. 

Jul. Weisenstein & Comp.~ 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in tuttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition v<>n Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stutqprt. 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend p · d E" 1 15 _9. ·e 1-2 Bo t k . ' re1s er mze nummer ~· I STUTTGART 
13. Juni 1893. N! 47. 

~ogen eins~hi\e~s~r B:td lob~~'. d~rchd dite ph~~t be- Anzeige~ die einspalt. Kleinz~ile oder deren Raum 15 g.; 
p ' . . .. : . e ge u r · . 1m eu sc -osterr. grossere Aufträge gemessen Ermässigun 
ost~~Iet Vle~telJahrhch. vH. !:25; 1m Ausl~_nd erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No~-6173, I 
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Tagesgeschichte. 
. Die K.r~isversammlungen (entsprechend den bis· 

hengen Be zu k e n) des Deutschen Apoth.-Vereins finden 
sobald der den Reichstagswahlen eingeräumte Vortritt 
erledigt ist, in rascher Reihenfolge nach einander statt. 
Die des "Jagstkreises" am Dientag, den 20. Juni in 
Ellwang en, ihm folgen "Schwarzwald" am 22. Juni 
in Schramberg und "Donau" am gleichen Tage in 
Ulm. Den Reigen schliesst diesmal "N eckar", der laut 
Beschluss der vorjährigen Versammlung heuer der Ein
ladung nach Lud wigsburg folgen wird. Der Tag steht 
noch nicht fest, doch wird der Juni nicht ablaufen bis 
alle vier württembergischen Kreise getagt haben werden. 

Tübingen. Die am 6. Juni zum Abschluss gelangte 
Staatsprüfung bestanden die Herren Kar} Gaab -Tübin
gen, Willy Ludwig-Rosenfeld, Theodor Mauz-Ess
lingen, und zwar sämtlich mit der ersten Note. 

i" In Berlin werden gegenwärtig die in Apotheken 
aufgestellten Dampfapparate im Auftrage des Herrn 
Oberpräsidenten einer genauen Revision unterzogen, 
welche von einem Gewerberat in Begleitung eines Tech· 
nikers ausgeführt wird. Es handelt sich dabei um die 
Feststellung, ob die Umgebung unserer Dampfapparate, 
mit einem halben atmosphärischen Druck im allge· 
meinen, ebenso wie diejenige der anderen Berufszweij:te 
in der nötigen Weise gesichert sei. Es liege die Gefahr 
einer Explosion sehr nahe und Sicherheitsventile seien 
nicht immer im Stande, diese Gefahr ganz zu beseitigen. 
Von technischer Seite wird daher vorgeschlagen, ent· 
weder die Revision der Dampfapparate ~tuch auf die 
unsrigen auszudehnen, oder ebenso, wie bei jedem an· 
deren Fabriksbetriebe, ein genügend langes Standrohr 
am Dampfkessel anzubringen. Für Apotheken-Apparate 
müsste die Länge dieses Rohres mindestens fünf Meter 
betragen, um einen Ueberdruck auszugleichen. Ent
scheidungen werden wohl dann für das ganze Deutsche 
Reich in Kraft treten. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Baas. 

llll o n a t llll a i. 

42. Aristol. 
Wenn auch das Aristol als Antiseptikum dem 

Jodoform entschieden nachsteht , muss anderseits 
nach Esche r "jeder unparteiische Beobachter die 
~usgezeichnete Wirkung der Lösung des Mittels 
m Oel (5°/o Salbe) gegen varicöse und tuberkulöse 
Hautgeschwüre, gegen Ekzem und auch leichtere 
Fälle von Psoriasis in vollstem Masse würdigen". 
M~n ersieht aus 2 Krankengeschichten die gün
stigen Erfolge, die bei Unterschenkelgeschwüren 
unter Aristol-Verband erzielt wurden. Besonders 
macht Escher auf den Wert des Mittels bei V er
brennungen aufmerksam und rühmt hierbei neben 
der Fähigkeit, ausserordentlich schnell die Wunden 
zu vernarben, die absolute Gefahrlosigkeit seiner 
Verwendung. 

Anna.l. d. Civico Ospitale di Trieste, 1893 Mai. 

43. Benzonaphthol. 
Das neuerdings von verschiedenen Seiten als 

Darmanti~eptikum empfohlene Benzonaphthol, dessen 
therapeutische Verwendung wir Yvon und Berlioz 
zu verdanken llitben, wurde in der Rieael'schen 
Klinik in Giessen geprüft. Die V ersu~he sind 
unter Berücksichtigung aller in Betracht kommen
den Momente ausgeführt und verdienen allein 
s~hon wegen der Genauigkeit ihrer Ausführung 
eme besondere Beachtung. In einer Reihe von 
Fällen wurde nicht nur geringe, sondern geradezu 
entgegengesetzte Wirkung beobachtet. Kuhn, 
de: hierüber berichtet , resumiert die Ergebnisse 
semer Untersuchungen über die antifermentative 
Bedeutung des Benzonaphthols und seine klinische 
Verwertbarkeit als Darmantiseptikum in lakoni
scher Kürze dahin, dass er .. von dem Präparate 
sowohl experimentell, als klinisch nur Negatives 
sah... Deutsche med. Wochenschr. 1893, 19. 

44. Bromoform. 
Bei der Anwendung des Bromoforms als Be

ruhigungsmittel" bei Irren hat Angrisani sehr 
günstige Erfahrungen gemacht. Ausgehend von 
der sedativen Wirkung des Bromoforms bei Keuch
husten wurde das Mittel zur Beruhigung aufge
regter Geisteskranker versucht. Die Dosis betrug 
anfänglich 15 Tropfen, stieg von 2 zu 2 Tagen 
um 5 Tropfen, und endete mit 30 bis 40 Tropfen. 
Abgesehen von leichten Diarrhöen wurden diese 
mit Glycerin verdünnten Dosen gut vertragen. In 
allen Fällen von maniakalischer Aufregung brachte 
das Bromoform sehr rasch eine beruhigende Wir
kung. Die Zeitdauer der Medikation betrug durch
schnittlich 14 Tage. Wien. med. Presse 1893, 20. 

45. Gallanol. 
Das Anilid der Gallussäure bezeichnen Caze

neuve und Rollet mit Gallanol und empfehlen 
es als Ersatz des zu stark reduzierenden Pyro
gallols. Man erhält es durch Kochen von Tannin
gallussäure mit Anilin und Behandlung mit ver
dünnter Salzsäure. Die weisse kristallisierte Sub
stanz löst sich leicht in Alkohol und heissem 
Wasser, schwerer in kaltem Wasser. Es reizt 
nicht die Conjunctiva und ist in Dosen von 2 gr 
beim Menschen ungiftig. Bei Psoriasis soll die 
Salbe 1 : 30 bis 1 : 4 günstig wirken , wenn die 
wenigen angeführten Fälle beweiskräftig sind. Bei 
nässenden Ekzemen wird es als ausgezeichnetes, 
trocknendes Mittel hingestellt. (Ref. bemerkt hier
zu, dass es sich beim Gallanol lediglich um ein 
in seiner Wirkung abgeschwächte Gallussäure 
handelt: die Resultante ist immer die Gallus
säure. Das beweist schon die Oxydation des Prä
parates, dessen Lösung a~ der Luft sich grün bis 
schwarz verfärbt. Es wird demnach der thera
peutische Wert des Gallanol etwa so hoch anzu
schlagen sein, wie der des Gallacet~ph~non. eines 
abgeschwächten Pyrogallols, und es wrrd m leichten 
Fällen von Psoriasis nützen, bei schwereren, hart
näckigen im Stiche lassen). Lyon med. 1893, 15. 
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46. Orexin. 
Das vor 3 Jahren von Penzoldt in den 

Arzneischatz eingeführte salzsaure Orexin war schon 
lange in die Obsoletenkammer der Apotheken ge
wandert. Schuld daran dürften abgesehen von 
manchen Misserfolgen , die auf etwa die Hälfte 
aller Fälle anzuschlagen sind, dieN ebenwirkungen 
sein, welche dem Gebrauche des salzsauren Salzes 
nicht selten folgten. Die leichte Löslichkeit des
selben und damit verknüpft wohl auch die schnel
lere Resorption können als Ursache für den bren
nenden Geschmack und Erbrechen angesehen wer
den. Um diese Uebelstände zu vermeiden, be
diente sich P. der Orexinbase und schildert die 
damit erzielten besseren Erfolge. Die Dosis be
trägt in der Regel 0,3 gr einmal täglich. Nach 
neueren V ersuchen darf man von der Orexinbase, 
welche immer mit einer grösseren Menge Wasser 
gereicht werden soll, ein~ appetitanregende Wir
kung erwarten bei anännschen Zuständen, funk
tionellen Neurosen , Lungentuberkulose, bei leich
teren Magenaffektionen. Contraludieiert ist es bei 
Nierenentzündung , Empfindlichkeit der Magen
schleimhaut, Magengeschwür sowie bei allen Zu
ständen, in welchen Erbrechen unbedingt vermie-
den werden muss. Therap. Monatsh. 1893, Mai. 

47. Salophen. 
Aus der Klinik von Stinzing in Jena werden 

von Gerhardt Beiträge über die Wirkung des 
Salophens geliefert. Auch hier wurden sehr gute 
Erfolge durch das Mittel bei frischen Fällen von 
Gelenkrheumatismus erzielt und es übten Dosen 
von 6 gr pro die einen deutlichen günstigen Ein
fluss auf die erkrankten Gelenke aus. Zuerst 
schwinden Schmerzen und Fieber, dann stellt sich 
die Beweglichkeit wieder her und die Exsudate 
werden resorbiert. Weniger günstig wirkte das 
Mittel bei chronischen Fällen und empfiehlt sich 
nur dort, wo Natr. salicyl. nicht vertragen wird. 
Bei Neuralgien, besonders Kopfschmerzen, verdient 
das Mittel weiter geprüft zu werden, da bei diesen 
und anderen schmerzhaften Affektionen aus der 
Anwendung des Salophens grosse Vorteile resul-
tierten. Dissertat. Jena, 1893 Mai. 

48a. Trional. 
Nach M ab o n , welcher Parallel- V ersuche 

zwischen Trional und Tetronal anstellte , scheint 
dem Tetronal ein höherer hypnotischer Effekt zu
zukommen als dem Trional. Er bevorzugt dagegen 
das letztere, weil es einmal ganz frei von Neben
wirkungen ist , die hin und wieder beim Tetronal 
zur Beobachtung gelangten , insbesondere aber 
wegen seines Preises, der weniger als 1/s des
jenigen vom Tetronal ausmacht. Die Dosis vom 
Trional betrug 1 gr. Sie führte bei Maniakali
schen einen Schlaf von 6-9 Stunden Dauer her· 
bei. Das Mittel wurde gleichzeitig mit heisser 
Milch kurz vor dem Schlafengehen gereicht. Auch 
als Beruhigungsmittel bei Geisteskranken hat das 
Trional sehr gute Dienste geleistet. 

J ourn. of insanity 1893, 4. 
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48b. Trional. 
Koppers, welcher seine Versuche mit diesem 

Hypnotikum am Krankenmateriale des Dr. Seifert 
in Würzburg anstellte, spricht sich ausserordent
lich lobend über die Brauchbarkeit des Mittels 
aus. Contraludieiert hält K. das Trional bei Herz
kranken mit Kompensationsstörungen. In Dosen 
von 1,0 bis 2,0 gr wirkte Trional schnell und 
sicher und führte Schlaf von durchschnittlich 
8 stündiger Dauer herbei. Das Mittel wurde ge
wöhnlich mit einer Tasse warmer Milch gereicht. 
Es hat oft dort eine vollkommene Wirkung ent
faltet, wo sein Verwandter, das Sulfonal, im Stich 
liess. Vor diesem bat es den Vorzug, dass der 
Schlaf um vieles schneller eintritt, das Müdigkeits
gefühl sich nicht länger als erwünscht hinauszieht 
und dass auch nicht die Nebenwirkungen auftreten, 
die oftmals beim Sulfonal zur Beobachtung kamen. 
Dem Chloralamid und Amylenhydrat ist das Trional 
überlegen; 3 gr det ersteren sind isodynam mit 
2 gr des Trionals. Auch Chloralhydrat oder die 
Brompräparate erreichen nicht in der Wirkung das 
Trional. Des weiteren ist es ein ziemlich sicheres 
Mittel gegen profuse N achtschweisse ; hier genügen 
schon Dosen von 0,25-0,5 zur Herbeiführung der 
schweisshemmenden Wirkung. Wegen seiner gleich
zeitig hypnotischen Wirkung wird es von K. dem 
Agaricus und Atropin vorgezogen. 

wechsluncr würde schon die Anwendung zu starker 
Konzentr:tion bedenklich sein. Will man Karb?l 
umgehen, so wäre vielleicht T~ymol.' recht fem 
zerrieben, trotz seiner Schwerlöslichkeit am Platze. 
Leitung.) 

8. Sehr gut wäre es , den Verbandstoffe? 
1 Stück Seife und eine einfache Handbürste bei-

derer geeignet ist, das kindliche Gemüt a 
doch den grossen Nachteil, dass namentli~~ea, 
Nähe gro~ser Städte mit der Zeit aus den cWä~~ 
alle nur Irgend "seltenen" Pflanzen vers h · "'Q 

.. M h · c '\Vlnll-~uss.en. . a~ se e nur zu, Wie an Sommerabe,... 
die wissbegwnge Jugend von ihren Wand ndea 
heimkehrt, ausgestattet mit grossen Sträus::llgeQ 
Wald= und Feldbl~men , von denen neun zem:i 
am nachsten Tage m den Müllkasten wand 

Dissertation, Wüt'zburg 1893, Mai. 

Büttenapotbeken. 
Der Deutsch-:österr. Alpenverein hat bekannt

lich in den Hoch-Alpen eine grosse Anzahl von 
Unterkunftshütten errichtet, welche nicht nur 
dem Bergsport, sondern auch der wissenschaftlichen 
Erforschung der Alpen, dem Erholung und Kräf
tigung in der reinen Bergluft anstrebenden Natur
freunde die wichtigsten Dienste leisten. 

Diese nHüttenu, in der Regel weit über den 
noch ständig bewohnbaren menschlichen Siedelungen 
angelegt, müssen natürlich mit dem Nötigsten ver
sehen sein, das die Bedürfnisse der Unterkunft
suchenden erheischen und hiezu zählen lange 
nicht in letzter Reihe einige N otarzneimittel. Man 
muss es gesehen haben, wie rasch ein bereitwillig 
dem nächsten Nachbar geliehenes Töpfchen mit 
Salicyllanolin die Runde macht , wie dankbar die 
bis dahin sehr spröde Nachbarin ein paar Cholera
tropfen , die der unvorsichtig häufige Milchgenuss 
der letzten Tage nötig gemacht hat , aufnimmt 
um die Zweckmässigkeit, ja Notwendigkeit eine: 
"Hüttenapothekeu einzusehen. 

.In den nMitteil. des Deutsch-Oesterr. Alpen
veremsu macht Dr. med. Otto Kölner in Inns
bruck nachstehende V orscbläge, die mehr als einem 
unsrer Leser nicht nur Interesse , sondern auch 
praktischen Nutzen gewähren dürften: 

A. An Verbandstoffen: 
1. 2 bis 3 dreieckige Esmarch'sche Verband

tücher; 
2. 2 Calicobinden a 10 m Länge; 
3. Mindestens 1 m 20prozentige Jodoform

gaze (als blutstillendes Mittel anstatt der noch 
häufig vorhandenen, styptischen Watte, deren An
~endu~g von der aseptischen Methode verpönt 
1st. Diese Jodoformgaze könnte in 4 kleine Päck
chen a I I 4 m geteilt sein ' die jedes einzeln in 
Wachspapier gehüllt sein müssten , um ein V er
flüchtigen des Jodoforms zu vermeiden· 

4. 1 .Stück Billroth-Battist von c~. 1 / 2 m; 
5. Em grosses Paket chemisch reiner Watte 

wenigsens. 200 gr enthaltend; ' 
6. Em Stück Kautschuk- oder englisches 

Heftpflaster als Schutz bei oberflächlichen V er
letzungen; 

zufügen. . 
9. Als weitere, äusserlich anzuwendende Hm!

mittel wäre noch ein Tiegel mit gelbem V aselm 
und eventuell eine Flasche konzentrierter , essig
saurer Thonerde anzuführen. Ob es nicht auch 
zweckmässia wäre eine Schachtel Dermatol-Streu
pulver in den Ar~neischatz aufzunehmen, bleibe 
dahingestellt. 

Nun kämen die inner liehen Medikamente 
an die Heihe, die die Apotheke enthalten · sollte. · 

Als eines der wichtigsten betrachte ich das 
Opium , welches ja bei den verschiedensten Er
krankungen, z. B. gegen akuten Darmkatarrh, als 
schmerzlinderndes Mittel u. dgl., Anwendung findet. 
Anstatt der so~st allgemein gebrauchten Opium
tropfen , die an dem Nachteil leiden , dass durch 
Verdunsten des Alkohols die Lösung immer kon
zentrierter wird, würde ich eher Pulver in folgen
der Stärke vorschlagen: Rp. Extract. opii aqu. 
0,01, Sacchar. lactis 0,5. Von diesen Pulvern 
sollten circa 10-20 Stück vorhanden sein und 
müsste in der Broschüre, resp. Tabelle die genaue 
Anwendungsweise verzeichnet sein. 

Auch einige schwache Antifebrin-Pulver, 
zirka 0,25 gr enthaltend, würde ich befürworten. 
Dieselben leisten bei Kopfschmerz, wie er auf den 
Höhen besonders bei Barometerschwankungen sehr 
häufig vorkommt, entschieden sehr gute Dienste. 

Als ein weiteres , sehr wichtiges Medikament 
nenne ich das kohlensaure Natron. Dasselbe 
wäre in einem gutverschlossenen , weithalsigen 
Glasgefasse aufzubewahren, und würde in den hau
figen Fällen vo~ Magenkatarrh, Sodbrennen u. dgl., 
wie sie nach dem Genusse fetter Speisen auftreten, 
jedermann hochwillkommen sein. Ansebliessend 
daran führe ich: noch .das Karlsbader Salz an, von 
dem eine kleine; Menge vorrätig sein sollte , teils 
um die häufigen Irrdispositionen des Magens zu 
beheben, teils um den durch Genuss von Kalk
w~ssern entstehenden Obstipationen entgegenzu
Wirken. 

Damit wäre die Reihe der Arzneimittel die 
in den Hüttenapotheken zu finden sein soÜten 
meiner Ansicht . nach so ziemlich erschöpft. Ich 
habe absichtlich kein einziges Reizmittel aufge
nommen , weil ich dieselben an dieser Stelle für 
überflüssig erachte. In den bewirtschafteten Hütten 
ist ja j~den Augenblick Thee , Kaffee , W 13in oder 
sonst em alkoholisches Getränk zu haben · in den 
nichtbewirtschafteten findet man im Provia~tkasten 
alle Ingredienzien zur Bereitung labender und an-
regender Getränke. · 

Was nun die Zugänglichkeit dieser Arznei
m~ttel betrifft, so sollten dieselben natürlich jedem 
H~ttenbesucher zur Verfügung stehen. Aehnlich 
w1e . bei den Proviantkisten könnte sich auch in 
de~ Apotheke eine Kasse befinden, in die jene ihren 
Be1trag legen , die von irgend einem Heilmittel 
Gebra~ch I_Uachen. Dieser Beitrag könnte eventuell 
~uch. m eu~ Papier mit Aufschrift gewickelt und 
m. d1e ProVIantkasse gelegt werden. Dieser Geld
beitrag würde dazu dienen , verbrauchte Medika
mente und V er bandstoffe wieder nachzuschaffen. 

* Oeffentlicber Schutz der . Pflanzen. 

Wenn nun gar der Lehrer, wie es in e· ern. 
bekannten Stadt zu geschehen pflegt n;te~ l1ll8 
Schüler zur Pflicht macht, von einer Pß~n~e ~~~~ 
destens ein vollständiges Exemplar mit der w DlJD. 
mit in den Unterricht zu. bringen, so darf :: 
Wund er nehmen , wenn eme solche wohlgem · 
a?er ü?e~- ausg~führte Pfleg~ raublustiger w~ 
g1erde m1t ·den · Pflanzenbestanden aufräumt 

~ir. wollen gewiss mit den Geschenken der 
s~ reiC?hc~ spenden~en Natur nicht kleinlich · 
Wir m1ssgonnen kemem Schüler die Schätze' 
von ihm angelegten und mit Fleiss und Liebe es 
pflegten .Herba:_ium vivum"; aber wir mein~ 
Jeder Naturfreund erwirbt sich ein Verdienst ~ 
Eltern und SchüleT, vor Alle~ aber den Stand der 
Lehrer auf zweck- und smnlose Vergeudoug 
der Naturschätze aufmerksam macht. 

. . U~ ~brigens den etwaigen Vorwurf der Ein
seitigkeit 1m Voraus abzuschneiden, soll nicht ge
leugnet werden , d~ss auch von Angehörigen des 
Apothekerstandes m der gedachten Richtung ge. 
sündigt wi~d. So manche seltene Pflanze von der 
di~ Lo.k~lflora ~erichten muss, "früher hi~ und da, 
seit em1ger Zeit aus dem Bezirk verschwunden• 
ist ein Opfer gutgemeinter, aber doch übel ver~ 
standener Sammelwut geworden. So wünschens
wert es ist, vollständige Exemplare für das 
Herbar einzulegen, so verbietet doch die Rücksicht 
~tuf die Gesamtheit , . einen solch seltnen Findling 
mit Stump und Stiel auszureissen, wenn ange
nommen werden muss, dass hier ein vereinzeltes 
Exemplar"" angt3troffen ist. 

Von wie vielen solcher Pflanzensammlungen 
gilt übrigens leider der Stossseufzer: 

V erblichen längst ist ihl'e Schönheit, 
Dahingeschieden ihre Zier: 
Ihr armen bunten;· frischen Blüten 
Ihr seid jetzt - Heu auf Löschpapier. 

Wissenschaftliebe Notizen. 

7. Als desinfizierende Flüssigkeit würde ich 
weder die Karbolsäure noch ein anderes ähnliches 
Mittel a~sser den . Sublimatpastillen empfehlen. 
Werden dieselben m1t der nötigen (!) Vorsicht ge
braucht , so können sie auch in der Band des 
Laien nicht .schaden, umsomehr als ihre Lösung 
durc~ den beigemengten Farbstoff sich jedem Auge 
s?glewh als etwas zu Beachtendes darstellt. Die 
emzige Schwierigkeit ihrer Anwendun()' bestünde 
darin, dass man kein Metallgefäss zur Herstellun er 

der Lösung benutzen darf, doch findet man wohl 
überall Schalen oder Schüsseln aus Glas oder 
~orzellan. Natürlich müsste die Art und Weise 
Ihrer Anwendung in der oben genannten Tabelle 
oder Broschüre genau detailliert werden. 

. .sowohl in den Oesterreichischen Alpenländern 
"?e m der Schweiz haben sich die V erwaltungsbe~ 
horden v~_ra~lasst gesehen , dem unsmnigen und 
gewerbs~assigen Ausr~is~en seltener Alpenpflanzen, 
namentlich des Edelweiss , der Alpenprimel u. s. w. 
dur~h V ~rbot.~ en.tgegenzuwirken. Dabei ist nicht 
allem d1e Rucksicht auf Verhinderung der Aus
rottung massgebend, sondern auch der Schutz des 
Landes,. da z. B. durch fortgesetztes Ausgraben 
der EnZianwurzeln der ohnehin spärliche Humus 
gelo~ker~, ~er Abschwemmung preisgegeben und 
S? die fur die Ernährung des Weidviehs so wich
tige Pflanzendecke gefährdet wird. 

.. Auch _fernab der Berge ' im flachen Lande 
mochten Wir der Pflanzenwelt solchen Schutz zu~ 
ge;vendet sehen ' . nicht sowohl durch Polizeimass-
ret>eln ' deren Wir nachgerade genua haben 1 

Elektrische Osmose. Neben den elektrolyti
schen Erscheinungen, die ein elektrischer Strom in 
einer Flüssigkeit hervorruft, findet auch noch eine 
Fortbewegung von Flüssigkeitsteilchen von Pol zu 
Pol statt, die auch durch zwischengeschaltete ßill.. 
dernisse nicht gehemmt zu werden braucht. llite& 
man z. B. die beiden Elektroden ein~r galvaniscbaa 
Kette in eine Flüssigkeit , die durch eine poröse 
Scheidewand (Thon, tierische Membran u. s. w.) in 
zwei Abteilungen geteilt ist , so beobachtet man, 
dass nach einiger Zeit in der einen Gesässhälfte 
die Flüssigkeitsmenge ab , in der anderen Z1J8!' 
nommen hat; der elektrische Strom hat also die 
.l!'lüssigkeit durch die Membran hindurchgetriebeL 
Diese überführende oder kataphorische Wirk11118 
des galvanischen Stroms hat man nun dazu !Je. 
nutzt, um Arzneimittel durch die unverletzte Haoi 
in den· menschlichen Körper einzuführen. .Bek~ 
lieh nimmt sonst die unversehrte Körperdecke aus 
einfach benetzenden wässerigen Lösungen (~def;ll 
u. s. w.) wegen der zarten Fettschicht, die BI 
überzieht, weder Salze noch Gifte auf. Mittel~ der 
elektrischen Osmose geschieht eine Durchle1~ 
gelöster Stoffe durch die Haut dagegen verhältms
mässig leicht; in wenigen Minuten kann man~ 
Kaninchen durch die Haut Strychninmengen bei· 
bringen, dass sie sterben. Für Heilzwecke ~ 
nun diese kataphorische Eigenschaft des elektri
schen Stroms in Bädern verschiedener .Anordnor« 
praktische Verwendung gefunden, so z. B. in ~ 
so~enannten Gärtner' sehen Zweiz~llenb~d, das a: 
semer gegenwärtigen Form aus emer m der~ 
zerschnittenen Metallwanne besteht, deren HW: 
durch eine nicht leitende Schicht aus Holz . 
Asbest wieder vereinigt sind; eine de?I Körper: 
der Nabelgegend eng anliegende Scheide.wand • hol! 
durch Kissen von knetbarem, undurchlässigem T 
~och v:ollsändiger abgedichtet is~, teilt die w: 
m zwe1 Zellen, von denen jede eme Elektrode ~ 
s~ellt,, die aber nur durch den Körper des Kran; 
Im le~tender Verbindung stehen; es ~an~~: also dert 
elektnsche Strom von einer Zelle m die an 
nur durch den menschlichen Körper gelangen, da; 
Oberfläche gewissermassen Eintritts- ~der .Austnlek· 
stelle des Stromes ist. Schon als emfaches e 

_(Ob eine solche Ueberlassung von Sublimat
~.astillen an U~undige nicht Anlass zu Unglücks
fallen geben wurde? Abgesehen von einer V er-

durch Belehrung. So erfreulich es
0 

ist we~n ai~ 
unsern Schulen die Pflanzenkunde mehr ~nd h 
~~m Leh~gegenstand w~rd, so hat diese verm%~t~ 

ege emes Lehrzweiges ' der wie kein an-
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trisches Bad hat dieses Zweizellenbad bei chroni- F?.rtschritt bedeute und der Verallgemeinerung des 
sehem Rheumatismus, Nervenschwäche und ähn- Lotrohrverfahrens bedeutenden Vorschub leisten 
liehen Erkrankungen gute Dienste geleistet ; nach werde. 
einerrl solchen Bade ist die Haut lebhaft gerötet, Der leitende Grundsatz ist der die auf der 
und der ganze Körper fühlt sein Appetit- und Kohle unter der Wirkung der Lötrohrflamme ent
Schlafbedürfniss angenehm erhöht. Soll aber ausser- stehenden Stoffe nicht mehr auf der Kohle selbst 
dem durch Arzneimittel, z. B. Eisen, Quecksilber- sondern auf einer Glasplatte festzuhalten. Ma~ 
sal~e, Lithium u. s. w. der Heilwert eines solchen verwendet hiezu ein Stück Holzkohle welches 
Bades noch verstärkt werden , so werden sie in durch · o h b · 1 ' ei.ne ,.,c rau envorriC 1tung unter einem stum-
dem Wasser der positiven oder negativen Zelle pfen. Wmkel gegen ein längeres vierkantig ge-
oder in beiden aufgelöst und der Strom treibt sie schmttenes Kohlenstück gepresst wird, worauf das 
in den Körper. Allerdings lassen sich im Grossen zur Aufnahme des Beschlags bestimmte Glasplätt
und Ganzen immer nur geringe Flüssigkeitsmengen chen liegt. 
durch die kataphorische Wirkung des elektrischen Die kleine und leicht zu handhabende Von·ich
Stromes durch die Haut einführen , so dass nur tung ist für geringen Preis von Mechaniker S t 0 e 
Stoffe mit Nutzen zur Anwendung kommen, die in Heidelberg zu beziehen. Der Verf. führt ver
schon in sehr kleinen Gaben wirksam werden. schierlene Beispiele an, in welcher Weise die Neue
Trotzdem hat aber diese Art der Einverleibung von rung rasch zu sichern Schlüssen verwendet Wer
Arzneimitteln insofern ihre besonderen Vorzüge, den kann: 
weil die Verdauungsorgane, deren Verstimmung, Hat man es mit einem arsenhaltigen Mineral 
wie sie z. B. die verschiedenen Eisenpräparate auf zu thun, so wird der weisse Beschlag an der Ok
die Dauer meistens mit sich bringen , nicht selten taederform unter dem Mikroskop und an der leichten 
uie nachhaltige Behandlung mancher Krankheiten, Umsublimierbarkeit in gleicher Kristallform auf ein 
z. B. der Bleichsucht, unmöglich macht, dabei um- zweites Glas sofort richtig gedeutet. 
gangen werden - auch die Leber wird geschont; Beschläge von Chlorkalium und Chlor
ausserdem ist das ganze Verfahren reinlich und n a tri um liefern , - auf dem Glase in einem Tröpf
schmerzlos, und selbst hinfällige Leute vertragen eben Wasser aufgenommen, beim Eintrocknen 
diese Bäder sehr gut. Solche elektrische li.isen- Wachsturnsgestalten des regulären Systems, deren 
bäder haben sich auch in einigen schweren Fällen Würfel und Pyramidenwürfel unter dem Mikroskop 
von Bleichsucht sehr wirksam ·erwiesen , indem die bekannten bezeichnenden Formen zeigen. 
nicht nur die subjektiven Erscheinungen sich bes- Der weisse Zinkbeschlag , durch Salzsäure 
serten , sondern auch thatsächlich der Eisengehalt auf dem Glase in Chlorid übergeführt, liefert beim 
des Blutes und -die Zahl der roten Blutkörperchen Eintrocknen über der Flamme Nadeln, deren Zer
beträchtlich zunahmen. Auch gegen Gicht sind sie fliessen an der Luft rasch wahrgenommen wer
zwecks Einführung Harnsäure lösender Arznei- den kann. 
mittel nicht ohne Nutzen gewesen. Man hat Ein Tröpfeben einer wässerigen Lösung von 
übrigens aucn den umgekeht~ten Weg nutzbar zu Natriumsulfid auf den betreffenden Beschlag ge
mact en gesucht, um z. B. gifti12e Meta1le mit Hilfe setzt, färbt diesen bei Arsen und Cadmium gelb, 
der elektrischen Osmose wieder aus dem Körper bei Antimon rotgelb, bei Blei, Kupfer, Tellur, 
zu entfernen, und die Möglichkeit eines Erfolges Molybdän schwarz, lässt bei Zink die Farbe un
ist auch hier nicht ausgeschlossen, nachdem M~utius verändert. 
bei Bleivergiftung auf diesem Wege mitteist Schwefel- Der Ausdruck Rezept für die schriftlieben 
salze freies Blei in der Haut nachweisen konnte, Verordnungen der Aerzte ist nach Dr. H. Pasch
da sie durch die Bildung von schwefelsaurem Blei k i s ( Arzneiverordnungslehre Alfred Hölder) schon 
unter Einwirkung des elektrischen Stromes dunkel- sehr alt - er :findet sich schon in der Stuttgarter 
schwärzlich wurde. Dagegen hat die Erfahrung Apothekenordnung 1468 (Husemann). Ueber die 
gelehrt , dass sich Arzneistoffe auf diese Weise Ableitung des Wortes ist man meist im Irrtum, 
in tiefer liegende · Gewebsschichten nicht einführen wenn man es von dem Worte Recipe herleitet, 
lassen , um so direkt auf den Ort des Schmerzes welches der V erschreibende der Verordnung vor
einzuwirken, ein V erfahren, das sich ja bei Nerven- zusetzen vermeint , indem er Rp. oder Rec. hin
schmerzen gewiss sehr dankbar erwiesen hätte, schreibt. Ursprünglich war dieses Vorzeichen eine 
weil der Saft und Blutstrom die Stoffe fortführt, Anrufung der Götter, und zwar des Jupiter, dessen 
bevor sio an ihren Bestimmungsort gelangen. Zeichen y zuerst in R/., dann in Rp. und schliess-

D. Tägl. Rundsch. lieh in Rec. übergegangen ist. Statt dieses Zei-
Piper ribesoldes. Von Eduard Brook. Die chens schrieb man wohl auch J. J. (Juvante Jove), 

auf den Markt kommenden falschen Cubeben, die welches von christlichen Aerzten als Juvante Jesu 
sich von den echten dadurch unterscheiden, dass gedeutet und auch in J. D. (Juvante Deo) um
sie die charakteristische Rotfärbung mit Schwefel- geändert wurde; auch das einfache oder doppelte 
säure nicht geben, stammen von P. ribeso'ides. Die. Kreuz, welches hie und da .noch heute an die 
wesentlichen U nterscbiede im Verhalten derselben Spitze des Rezeptes gesetzt Wird, mag denselben 
und der echten Cu beben sind folgende: 1. Ein mit Ursprung haben. Die Ueberschrift des Rezeptes 
verdünnter Säure bereiteter Auszug der Roh-Droge bezeichnete man früher, der eben genannten Um
giebt bei echten Cubeben keine Eisenreaktion, bei stände wegen auch als Invocatio. 
falschen sind bedeutende Mengen dieses Metalls D. Pharm. Post. 
nachweisbar. - 2. Eine erkaltete wässerige Ab- Chloralose ist ein von Hauriot & Riebet 
kochung der echten Cubeb~n giebt mit Jod ein.e kaum hergestellter Körp~r, eine Verbindung von .was~e:
merkliche Blaufärbung, eme ebensolche der falschen freiem Chloral mit Traubenzucker. GleiChzeitig 
dagegen eine sehr intensive Bläuung. -- 3. Der machen sie auf eine Isomerie die Parachloralose 
Aschengehalt der echten Droge beträgt 8·01°/o, von aufmerksam. Heffter vom pharmocologischen ~n
denen 0·081 11/o Fe2 Os sind, dagegen ist der Aschen- stitut zu Leipzig stellt dagegen fest, dass er beide 
gehalt von Piper ribeso'ides 4·87 °/o, von welc.hen Körper, die leichter lösliche, ~ifti~e Cbloral.glukose 
3·58°/ aus Fe2 Os bestehen. An Petroläther giebt und die schwer lösliche physwlogtsch unwirksame 
die D:oge 19·85 °/o ab (6·28 Ofo flüchtige Oele und Chloralglukose bereits im Jahre 1889 hergestellt 
13·57 °/0 nicht flüchtige Fette und fett~ Oele); de~ und geprüft haben. Während Chloral eine. Lösung 
Rückstand mit Aether extrahiert , heferte zwei des vasomotorischen Centrums und damtt eme V er
Harze: ein neutrales, alkohollösliches (2·06°/0) und langsamung der Herzthätigkeit herbeiführt, :Wirkt 
ein saures, in Alkohol unlösliches (1·02 Ofo); durch leicht lösliche Chloralglukose lähmend auf das 
Alkohol wurden 1·48 n/o indifferenter Stoffe ent- Atemcentrum. D. Berl. klin. Wochensch. 
zogen; endlich wurden beim Beh~ndeln mit Wasser Ein neues Verfahren det• Darstellung von 
noch 7·64 °/ 0 Farb- und Extraktivstoffe gewonnen. Salpetersäure aus Salpetersauren Salzen, ohne 
Es gelang nicht, Glucoside ode.r Zuck~r nachz~- zersetzen derselben mit Schwefelsäure, wurde 
weisen. Das oberwähnte flüchtige ?el. wu:de m den Carntyne Chemical V! orks zu Parkhead, En~
Gestalt ei.ner. blass. st:ohgelben Flussigkett ge- land, patentiert. ~ach dtese~ Metbode :werden. dte 
wonnen, dte emen ztemhch unangenehmen'· an ge- Alkali-Nitrate mtt dem gleiChen Gewwhte emer 
trockneten Hopfen erinnernden Geruch besitzt und feuerbeständigen Substanz, z. B. gebranntem Kalk 
gegen Reagentien ein ganz ähnliches V erhalten oder einer alkalischen Erde, Eisenoxyd etc. ge-
zeigt, wie das echte Cubebenöl. mischt das Gemisch mit Wasser zu einem Teige 

(Ph. J. Tr. 1184, 734). .K. geknet~t, gttrockn~t, hierauf pulverisiert und in 
D. Zt ehr. d. allgem. österr. Apoth.·Verem . vertikal stehende eiserne Retorten ge~eben! .wel~he 

Lötrohr. Analyse. Herr Medizinal- Assessor a~ etwa 350° C. ,..erhitzt .. werden. GleiCb~et~Ig .. wird 
G Vulpius macht in der "Pharm. Centralh:" auf em Strom von Kohlensaure ~nd auf 3o0 u~er
ei~e Vorrichtung aufmerksam , ersonnen von Pro- hitztem w.asserdampf .. durch d_te ~etorten gel.et~et, 
fessor V. Goldschmidt, die einen wesentlichen wodurch die Salpetersaure fre1 wird, abdestilhert 
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und das betreffende Alkali als Karbonat zurück
bleibt , welches in gewöhnlicher Weise ausgelaugt 
wird; um die Bildung niedriger Stickstoff-Oxyde 
zu vermeiden , empfiehlt sich die gleichzeitige Zu
gabe von atmosphärischer Luft zu dem eingelei
teten Kohlensäure- und Dampfstrom. 

D. Chem.-techn. Centra.l-Anzeig r. 

1\ irksamkeit der Heidelbeerblätter gegen 
Diabetes. Gegen die von Weil in der .A. m. 
Centralztg. aufgeführten mit dem Voswinkel'schen 
Extr. Myrtillorum erzielten Erfolge erhebt Oefele, 
der als Neuenahrar Badearzt allerdings einiger
massen Konkurrent ist , ernste Zweifel. Die Fol. 
Mystilli enthalten neben andern indifferenten Be
standteilen Chinasäure und Ar bu tin. Letzteres 
innerlich gegeben, macht den Harn linksdrehend 
und kann somit den rechtsdrehenden Einfluss des 
Zuckers aufheben und so bei der Polarisation zu 
Fehlschlüssen Anlass geben, die fälschlich auf 
Heilwirkungen der Heidelbeere zurückgeführt wer
den. Weil verwerfe die allein zuverlässige Feb
ling'sche Probe, weil sie von der Polarisation ab
weichende Ergebnisse liefere: Gerade darin liege 
aber der Fehlschluss W eils, weil er sich durch die 
Polarisation irre führen lasse. 

D. Pharm. Centra.lh. 
Das Amid und Imid der Schwefelsäure. 

Lässt man Ammoniak auf eine Lösung von Sul
furylchlorid in Chloroform einwirken, so erhält man 
nach den Gleichungen: 

802 Cl2 + ~ NH8 - 2 NI14 Cl + 802 (N llih 
802 Cl2 + 3 NH3 = 2 NH, Cl + S02 NH 

neben Salmiak das neutrale Amid und das Imid 
der Schwefelsäure. Ausserdem bildet sich nach 
der Gleichung: 

2 802 CI2 + 7 NH3 = J NH4 Cl + NH (S02 NH2h 
wahrscheinlich auch das bereits bekannte Imido
sulfurylamid. - Das von dem Imid auf umständ
lichem Wege getrennte Sulfamid ist ausserordent
lich leicht löslich in Wasser, wenig löslich in ver
dünntem Alkohol , unlöshch in absolutem Alkohol, 
Aether und anderen organischen Lösungsmitteln. 
Es schmilzt bei 81°. Längere Zeit über seinen 
Schmelzpunkt erhitzt - am besten auf 200-210° 
- geht es unter Verlust von Ammoniak zum 
grössten Teil in Sulfimid über: 

1::102 (NH2)2 = NH3 + S02 NH. 

.Aus der wässerigen Lösung wird das Sul:fimid 
durch Silbernitrat als Sul:fimidsilber gefällt. Aus 
letzterem kann es durch die gerade hinreichende 
Menge Salzsäure in Lösung erhalten werden. Beim 
Eindampfen einer Sul:fimidlösung scheidet sich zu
letzt lediglich Ammoniumbisulfat aus. - Sulfimid
kalium S02 NK wurde dargestellt durch Eintragen 
des Silbersalzes in eine heisse Lösung der berech
neten Menge Chlorkalium und Eindampfen der vom 
Chlorsilber ab:filtrierten Flüssigkeit. Das Sul:fimid
kalium wird dabei in gut ausgebildeten farblosen 
Kristallen erhalten. (Ber. d. d. ehern. Ges. 1893, 
26, 607). . C. J ehn. 

D. Apothek.·Ztg. 
Zum ·y erkaufe dicker Flüssigkeiten , wie 

Sirup, Honig u. s. w. ~mp:fiehlt Dettmer in Han
nover die Anwendung eines hohen , cylindrischen 
Gefässes, welches unten trichterförmig verengt und 
mit Abschlusshahn versehen ist; in . demselben 
gleitet genau eingepasst ein schwerer Kolben, 
welcher durch sein Gewicht den Inhalt durch den 
geöffneten Hahn auspresst, während eine mit dem 
Kolben verbundene Gelenkkette ein Zählwerk be
tbätigt , welches den abgegebenen Inhalt dem Ge
wicht nach erkennen lässt. 

D. Chem.·techn. Central-Anzeiger. 
Lactopeptin, das nach amerikanischen Zei

tungen ein Spezifikum gegen Dyspepsie u. s. w. 
sein soll , scheint ein variables Gemisch zu sein. 
Am besten entspricht folgende Vorschrift: 

Saccb. lactis 240 Teile 
Pepsin 48 " 
Pancreatin 36 " 
Diastase 3 
Acid. muriatic. 

lacticum ana 4 " 
Ther. Monatsh. III, 1893. 

Zum Färben frischer Blumen verwendet man 
nach Repert. de Pharm. wässerige Farblösungen, 
in welche man die Stiele der Blumen mehrere Tage 
stellt oder alkoholische Lösungen , in die man die 
Blumen eintaucht. Wässerige Lösungen sind wegen 
des Wachsüberzuges der Pflanzen zu letzterem 
Zwecke nicht verwendbar. Bei Verwendung meh
rerer Farbstoffe in wässeriger Lösung zum Auf
saugen durch die Stengel werden die Farbstoffe 
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getrennt abgelagert, wobei regelmäs ige Zeichnungen 
zu tande konunen. 

Zum AufsaugenlassPn eignen sich besonders 
folgende Farbstoffe; für Grün: Sulfogrün, für Rot: 
Sulfofuch in und Eosin , fiir Blau: Triphenylro -
anilintrisulfosäure, für Gelb: pikriosaures Natron. 

s. D. Pharrn. Centralh. 
Glycozone ist ein neues Mittel von einem 

amerikanischen Chemiker, Ch. Marchand, herge
stellt und wird durch die Einwirkung von 15 Vo
lumen Ozon, bei 0 Grad, auf ein Vol. Glycerin bei 
gewöhnlichem Luftdruck erhalten. In gut g~
scblossenen Gefässen und ohne Berührung mit 
metallischen Gegenständen hält sich das Präparat 
lange. 

Nach den Berichten des Dr. Edson, Sanitäts
kommissär in N ewyork, soll das Glycozon ein ausge
zeichnetes Mittel gegen Magengeschwüre , Magen
katarrhe und Dyspepsie sein. Man giebt 1 bis 
2 Kaffeelöffel voll mit Wasser eine Stunde vor oder 
unmittelbar nach den Mahlzeiten. Auch bei Unter
leibsgebrechen soll es als Clystier oder Tampson's 
gute Dienste leisten. C. B. 

Sem. med. Nr. ßO, 1893. 

Syrupus 'l'heae. Schwarzer Thee 2 werden 
mit siedendem Wasser 10 übergossen und 12 Stun
den bei 15 bis 20° stehen gelassen. 8 Teile der 
ohne Pressung erhaltenen und filtrierten Flüssig
keit geben mit 12 Teilen Zucker 20 Teile Syrup. 
Theesyrup sei von bräunlicher Farbe. 

D. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 
Coca'in-Schnupfpulver. Gegen Heiserkeit und 

nasales Asthma wird folgendes Schnupfpulver em
pfohlen: Rp. Cocaini O· 50 , Camphorae 1·0 , Bis
muti subnitr. 8 0. M. S. 

(Corresp. f. Schweizer Aerzte) 1893, Nr. 8). 
D. Pharm. Post. 

Fliegen- und Mücken-Essenz zur Fernhaltung 
von Insekten bei Tieren: Lorbeeröl , gepresstes, 
50 gr , weisses Thymianöl 2 gr , Hollunderblüten 
100 gr, Petersilienwurzel 100 gr, Alkohol 70°/0 
1 Liter; einige Tage lang digerieren. 

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

Fliegenstifte. Für die heisse Sommerzeit bietet 
die Badische Fournierfabrik in Karlsruhe 
einen neuartigen Fliegenstift an. Es ist ein 46 mm 
langes hohles Cylinderchen, ganz aus Hartgummi, 
nach vorne eine ganz kurze bewegliche Spitze tra
gend. Bei leisem Druck auf diese weicht sie zu
rück und erscheint ein Tröpfchen Salmiakgeist, der 
so direkt auf die Stichwunde gebracht werden kann. 
Die auf Jange Zeit reichende Füllung mit Ammoniak 
kann durch einen am hinteren Ende angebrachten 
gut schliessenden Stopfen aus Hartgummi erneuert 
werden. Die Elasticität des Stiftes und zugleich 
der Abschluss der Flüssigkeit bei Nichtgebrauch 
vermittelt ein in der Höhlung befindliches feines 
Spiralfederehen von Metall. Eine Durchbohrung 
ermöglicht das Aufhängen des Stifteheus an der 
Uhrkette. 

Zur Geschichte des Eau de Cologne. Der 
Erfinder des Kölnischen Wassers , der italienische 
Händler Giovanni .Maria Farina war im Jahre 
1709 im Alter von 25 Jahren aus ~einer Vater
stadt Domo d'Ossola ausgewandert , um an den 
Ufern des Rheins sein Glück zu suchen. Er ver
kaufte Seife, Parfümerien und andere Toilettegegen
stände, die er aus Italien bezog. Auch fand man 
in seinen bescheidenen Geschäftslokalitäten in Köln 
am Jülichplatz ein neues Parfüm, dessen Bereitung 
sein Geheimnis war. Er hat demselben den Namen 
der Stadt gegeben, die er zu seinem Wohnsitz er

einem Kristallbecher und dieser selbst in_ einer 
dreifach verschlossenen Truhe. In de_m Zu~mer, 
welches dem Erfinder als Labora~ormr_n d1ent?, 
findet sich noch die mächtige Maschme, m der die 
Oele mit Hilfe einer Kurbel gemischt werden. per 
.Mechanismus erinnert an eine Butterma~chme. 
Dieser ganze Teil des Gebäudes ist aus ~tem und 
Eisen erbaut und wird von doppelt verschhessbaren 
Thüren abgesperrt. Beim Betreten dieses R~umes 
erblickt man eine alte Truhe aus geschmtztem 
Holz , die mit Hähnen versehen ist und ein~t z1:1-r 
Füllung der F'laschen diente. Die ~eHer sm? m 
verschiedene Abteilungen zerlegt , die durch. dicke 
Mauern von einander getrennt sind. U Ill bei a~s
brechendem Feuer den Brand zu beschränken , Ist 
jede Zelle für sich abgeschlossen. [~ di~sen . .A~
teilunaen laaern mächtige Fässer, die mit Kolm
schem0 Wass~r gefüllt sind. Die :ronnen sind a~s 
Cedernholz gefertigt, d~nn dieses 1s~ da~ beste fur 
Aufbewahrung von Parfüms, ungemem widerstands
fähig und überträgt keinen ?-eruch ~uf die Ji'lüss~g
keiten. Die Fässer werden m Marseille angefertigt 
und kommen in Köln, mit französichem Weingeist 
gefüllt, an. Der Alkohol stammt aus der Destil
lierung von Trauben, die in der Umgebung von 
N arbonne gekauft werden. Dort befindet sich ei~e 
Filiale des Hauses Farina. Um den Alkohol m 
Kölnisches Wasser zu verwandeln , giesst man in 
eine halb mit Alkohol gefüllte Tonne die Oel
essenzen und füllt sie ganz mit Alkohol. Nach 
14 Tagen hat sich die Mischung vollzogen , und 
man braucht nur noch die Flüssigkeit abzulassen. 
Die Mischung der Oelessenzen ist noch immer ein 
Geheimnis, das jedoch durch die moderne Chemie zum 
grössten Teil bereits aufgeklärt ist. In den Kellern 
am Jülicbplatze zu Köln ruhen noch Flaschen aus 
dem Jahre 1750. (Hbg. Vereinsbl. durch Seifen-
fabrikant S. 68.) D. Industrie-BI. 

E i D S e D d U D g. 
Der Berichterstatter des Plochinger Kranzes 

thut dem nWaldmenschen• unrecht, wenn er 
glaubt , derselbe hätte sich durch das Wetter ab
halten lassen; das ist bis jetzt seine Sache nicht 
gewesen. 

Schon um 4 Uhr machte er sich, ganz richtig 
in üblicher vierfüssiger Begleitung, auf die Beine. 
Schon nach einer halben Stunde wurde er von 
ausgiebigem Regen überrascht; jedoch entgegen 
dem Grundsatz der Krebse, nunquam retrorsam, 
kam er bis auf die Haut durchnässt in Plochin
gen an. 

".Aber auch nicht eine Seele" konnte er dort 
auf der Runde des Bahnhofs "sein• nennen und 
um dem vorjährigen Schicksal zu entgehen, als 
einziger "Denkendorf er" auf dem Gipfel des Reussen
stein's anzukommen, lenkte er seine Schritte der 
Residenz zu. 

Dort machte er einige vergebliche V ersuche 
um bei dem Herrn Leiter*) dieser Zeitung eine 
Audienz , da er ihm wichtige Sachen mitzuteilen 
gehabt hätte , zu erhalten und so kam er aller
dings als nirrefahrender Ulysses• wieder nach 
Hause. 

Vielleicht ist Freund L. so freundlich, ähnlich 
wie im vorigen Jahr, die Einladung zu wiederholen, 
um nach den Anstrengungen des Wahlfeldzugs 
wieder einen gemütlichen Tag mit den Herrn Kol
legen und deren Damen zu verbringen. 

*) War auch nicht wenig zerknirscht, :tls ihm von 
einem Ausgange heimgekeh1·t, gemeldet wurde, w'elche 
Ehre er verscherzt hatte. 

koren hatte, um sich das Wohlwollen seiner neuen --------------------
Landsleute zu sichern. Viele Jahre hindurch drang 
der Ruf des von ihm erfundenen Erzeugnisses kaum 
über die Grenzen der rheinischen Lande hinaus. 
Erst der siebenjährige Krieg und der Durchmarsch 
der französischen Heere verschafften der Entdeck
ung einen europäischen Ruf. Farina lebte lange 
genug , um den Triumph seiner Entdeckung noch 
zu schauen , und starb 1766 , fast 80 Jahre alt. 
Sein Neffe erbte sein Vermögen und sein Geheimnis. 
Dieser Erbe der ersten Firma hat die Fabrik am 
Jülichplatz bis 1792 geleitet und hinterliess drei 
Söhne: Johann Baptist, Johann Maria und Karl 
Anton. Der gegenwärtige Leiter des Hauses, Jo
hann Maria Farina ist der Enkel von Karl Anton. 
Sein Teilnehmer ist J ohann Maria Herrmann. Seit 
1709 sind nur zehn Personen in das Geheimnis der 
Fabrikation des Köln er Wassers eingeweiht wor
den ; niemals ist ein Staatsgeheimnis mit grösserer 
Wachsamkeit gehütet worden. Das von der Hand 
des ersten Farina geschriebene Rezept ruht in 

Handelsbericht 
Bari, den 5. Juni 1893. 

Speiseöle. Die Blüte i t in den Bezirken welche 
voriges J abr nicht trugen, ehr reich erschienen ~nd ent
wickelt sieb bei günstiger Witterung sehr gut. Natür
lich i t hierauf kein Schluss auf den Ausfall möo lieb 
~nmal .man mehrse~.tig b~fürchtet, d~ss bei dem spätf.d 
~rschemen der Blute d1e Sommerhitze den zu zarten 
JUngen Früchten schadet und sie abtrocknen dürfte 
A~sserdem hegt man ni?ht unberechtigte Sorgen wege~ 
Wiederauflebens der Fhege ~nd dem in ihrem Gefolge 
kommenden W urmfrasse. Die Vorräte sind sehr klein 
u~d dürften bis zur neuen Ernte wohl sämtlich ver
gr~ffen. :verde:r;t. Geschäft ~·uht augenblicklich, doch hat 
Ftankt~Ich semenBedarf bis zur neuen Ernte bei Weitem 
noch mc~~ gedeckt und wenn, wie es allen Anschein 
h~t •. der hschfang an der nordfranzösischen und portu
gie Ischen Küste günstig verläuft, ist eine steigende Be
wegung der Preise unausbleiblich. 

Baumöl .. Bei den winzigen Stocks für den inneren 
Beda:f zu Prei en bezahlt, welche für die Ausfuhr kei
nerlei Rechnung lassen. 

M~de~n. Die hängende Ernte entwickelte sich 
recht gunstig und darf man eine gute dreiviertel Ernte 
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wohl als gesichert betrachten - (die Qualität hängt . 
lieh von der Witterung ab). Trotzdem herrscht fn ganz. 
käufe auf Herbstlieferung sehr wenig Neigung. Die F: Ver. 
sagen si?h ga?z ric~tig, dass sie billig zu verkaufen 1~er 
immer m .Zeiten .smd und .es daher ganz gut erwa oeb 
können, wie es mit der Wem- und Oel-Ernte wird rten 

Dann dürfte sich bei billig.en Preisen die Spekul· t' 
in grossem ~Iassstabe des Arbkels bemächtigen da \/~n 
Artikel sich so leicht gefahrlos aufbewahren lls't ohm 
grossen Raum oder sonst Pflege zu beanspruchen Dne 
Ausland verhält sich dieses Jahr auffallend kühl z~ V 118 

käufen, was wohl z~m grössten Teil in den schlecb~t· 
Erfahrungen des VorJahres begründet ist. n 

Die Vorräte sind un_bedeutend und könnten bei re 1 mässigem Geschäfte biS zur neuen Ernte wohl au~e · 
braucht sein, wenn nicht Cholem oder andere Hindge. 
nisse sich hemmend erweisen. Deshalb ist trotz : 
schränkter Nachfrage der Markt ziemlich fest und w 
es bisher nicht möglich Eigner zur Annahme von G:, 
boten unter heutigen Preisen zu bewegen. 

Carubben. ~n letz~er Zeit wurden die bestehend n 
Vorräte stark gehchtet mfolge der lebhaften Nachfrag 
zu Futterzwecken bei den sehr geringen Aussichten für 
die Hafernte und sind auch für Oberitalien ziemlich be
deutende Aufträge am Markte. Eine weitere Steigerun 
der Preise dürfte trotz der nicht ungünstigen Ernteaus! 
sichten nicht ausgeschlossen sein. 

Senfsaat. Bei gänzlich gelichteten Vorräten ohne 
Umsatz aus Mangel an Verkäufern. Die neue Ernte 
wird ein nur sehr geringes quantitatives Resultat er. 
geben, da wenig ausgesä~t und die jungen Pflanzen von 
den Spätfrösten empfindhch beschädigt wurden. Sicilien 
ist hier im Markte, kann aber vorerst nichts finden. Das 
Gesuch von dorten ist ziemlich dringend und wie 
scheint zur Deckung von Lieferungsverkäufen. Auch in 
Sicilien erwartet man eine sehr knappe Ernte. 
' 

Bücherschau. 
Die offizinellen Pflanzen der Pharmaeopma Ger. 

manica für Pharmazeuten und 1\ledizineJ•, be
sprochen und durch Original-Abbildungen er
läutert von Dr. F. G. Kohl, Professor der 
Botanik an der Universität Marburg. Neunte 
bis zwölfte Lieferung. Verlag von Ambro 
Abel in Leipzig. 

In den nach längerer Pause erschienenen 4 Liefer
ungen finden sich die offizinellen Menispermeae, My
risticaceae, Helleboreae, Papaveraceae, Cruciferae, Tilia
ceae, Malvaceae, Violariacae und Lineae abgebildet und 
abgehandelt. - Die Stammpflanze von Rad. Columbo 
wird abweichend vom Arzneibuch Cocculus palmatus 
genannt. Der Text ist in allen Fällen etwas kurz ge
halten, aber alles wesentliche berücksichtigend. 

Bei Aconitum Napellus ist das Kolorit schöner und 
wichtiger, als im Köhler'schen Konkurrenzwerke -leider 
fehlt in beiden Werken eine Abbildung der Knollen 
welche doch der für den Pharmazeuten wichtigste Teil 
der Pflanzen sind. 

Auch bei Papaver somniferum und den offizinellen 
Tilia-Species ist die Wiedergabe eine recht gute, was 
von Linum usitatissimum und Viola tricolor weniger 
gesagt werden kann. Die zur Analyse der Pflanzen 
dienenden Abbildungen sind, wie im ganzen seither er· 
schienenen Werk, so auch in den neuesten Lieferungen 
recht gut. CL 

Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisches 
Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl
reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
stowski. Zwei Bände. 9. Lieferung. Wien 
u. Leipzig. V erlag von Wilhelm Braumüller, 
k. u. k. Hof- und Universitätsbuchhändler. 
1893. 

Von "Fäulnisalkaloiden" bis "Gerbstoffe" umfassend 
schliesst die 9. Lieferung die Erklärung einer Anzahl 
Sammelbegiffe in sich, die wie Farben, Fette, Gallen, Gase 
in mehr oder minder enger Verbindung mit der Phar· 
mazie stehen und in kurzer, aber für die Zwecke ~ 
Buches hinreichender Weise erklärt werden. "Geheun· 
mittel" ist sehr fast allzu knapp behandelt, bei ,.G~r· 
berei" glaubt de1! Verfasser offenbar nicht an die yorteile 
der elektrischen Durchdringung, weil er solche mcht der 
Erwähnung wert befunden hat. . .. . r 

Aus dem vielseitigen Inhalt der Lleferung mo~e hle 
nur die gediegene Behandlung einer Anzahl offizmeller 
Pflanzen wie Fenchel, Ferula, Filix, Frangula, Galanga. 
Gallen, Gentiana teils von Hartwich, teils von Waage 
bearbeitet, hervorgehoben werden. 

Briefkasten. 
B. in G. Sie bedauern, dass nicht mehr ~.Pd' 

theker als Kandidaten zum Reichstag auf~estellt fhlt 
An Leuten, die öffentliches Vertrauen gemessen, e 
es dem Stande ja nicht, viel mehr an solchen, deren ~ 
schäftliche Verhältnisse erlauben, Wochen .und M~n:en 
hindurch abwesend zu sein. Apothekenbesitzer, e 

0 ganze Beschäftigung darin besteht, die Kasse. ~ Iee~:r· 
wie jüngst der "Pharm." einen solchen z!l zeiC .neSüden 
sucht~~, sucht man vergeblich, am allerwemgsten Iffi hl da· 
Deutschlands, wo schon die grössere Apothekef~ ht zu 
für sorgt, den Kampf ums Dasein mcht zu 613 auch 
machen. Abgesehen davon liegt aber d~r Grund. wir 
in den Partei- und politischen Verhältmssen, 16rden. 
Ihnen gerne persönlich einmal auseinan~~rsetzen r~lo en 
weil deren Erörterung in diesem poht1sch par ei 
Blatte nicht angezeigt ist. h 

·t nac · H. in L. Antwort: Versuchen Sie es IDI 
stehender Formel: 

Vaselinum liquid 99 
01. laurin. aether . . 1 
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Jagstkreis. ! 
Die Versammlung findet g 

Dfenstag,den20.Juni imnAdler" o 
in Ellwangen statt. Beginn um g 
11 Uhr. g 

Näheres Programm in der näch- g 
sten Nummer. o 

Zu zahlreiehem Besuch ladet g 
freundliehst ein g 

D er Kreisvorsteher o 
§ A. Rathgeb-Gmünd. g 
ooooooooooooooooooooooooo8 

Donaukreis. 
Am Donnerstag, den 22. Juni, 

findet die heurige 

Kreisversammlung 
in U1m im Gasthof "zum Kron
prinzen" statt, wozu alle Kollegen ~ 
freundliehst einla ·--let JX 

G. Leube. 
xxxxx 

suche fü1• sofort in Folge Todes
fall des jetzigen Inhabers einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit Sprachkenntnissen. 

Chaux de fonds (Schweiz). 

W. Bech. 
-------------------

Vertretung 
sucht auf kürzere oder längere Zeit wäh
rend der Ferien stud. pharm. Gefl. Off. 
erbittet H. Seil, stud. pharm. 
___ Freiburg i. B. , Rheinst r. 10. 

,& uf 1. Juli bestempfohlener, 
unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. 
Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Sulz (Ober-Elsass). 

Zum Herbste suche einen 

siitltleufsenen Eeltrling. 
B. Dresen, Apotheker . 

Stud. pharm. llrlünohen übernimmt für 
die Dauer der Sommerferien V er• 

tretungen. Off. s. N.13 a. d. Exp. d. Z. 

Cand. pharm. übernimmt kürzere 
oder längere 

Vertretung 
währe · d der Ferien. 

Gefl. Offerten erbit te sub P. 15 
an die Exp. d. Ztg. 

Einem geschäftsgewandten 
examinierten Herrn kann in einer 
grösseren Apotheke Württ embergs ein 

·v ertrauensposten 
nachgewiesen werden, der eine in 
jeder Beziehung befriedigende Stellung 
bietet. 

Offerte unter llrl. 12 vermittelt die 
Exped. d. Ztg. 

Ein ordentlicher Bursche, 19 Jahre 
alt, schon 3 J ahr in den Apoth. 

als Knecht, tüchtig, sucht seine Stelle 
nach Württemberg zu verändern. 
Derselbe besitzt gute Zeugnisse. Offert. 
unt . }"'. S. 123 d. d. Exp. d. Ztg. 

Prioi/, Apotheke 
in Wü r tt emb er g , ausserordentlich 
günstiger Kauf, zukunftsreiches, äl
teres Geschäft, mit ca . 22,000 Mk. 
Ums. verkäuflich. 

Näh. unt. B. 2 d. d. Exp. d. BI. 

Anzeigen. 

zu~!!!':e~!ht. I Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
. Bei 70-ao Mille Anzahlung . . Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

etne Realapotheke in Süddeutsch- Füial-!ahrik ~er~~n SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
I d I . D1es~s spez1ell. f~r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 
an ' womöglich einziges Geschäft r~~~~ges hefert zu.bllhgster: Konkurrenzpreisen llUI' revisionsfahige Fabrikate. Kor

am Platze, gesucht. B k· . denz und Eh9-uetten ~n . allen prachen. Vertreter in :\Iagdeburg, Amsterdam, 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Schweiz. 
Apotheke in deutscher Schweiz, 
U niversitätsstadt, direkt vom Be
sitzer unter günstigen Bedingun
gen verkäuflich. Sehr schönes 
stetig steigendes Geschäft. 

Vorläufige Auskunft durch 

Apotheker Reichardt, 
Gossau (St. Gallen) . 

Geschäftshaus 
für ein Droguen-F arbwarengeschäft 

geeignet zu verkaufen. 
In best er Lage einer Oberamts

stadt mit wohlhabender Umgebung 
ist ein schönes Haus mit geräumigen 
Verkaufslokalitäten zu verkaufen. Das
selbe würde sich am besten für ein 
Geschäft obiger Branche eignen, da 
ein solches in Stadt und Umgebung mit 
zusammen über 12JOOO Seelen fehlt 
und die Errichtung eines Droguen
geschäftes en detail allgemein als 
dringendes Bedürfnis empfunden wird. 
Würde der Inhaber dieses neuen Dro
guengeschäftes zugleich ein absolv. 
Pharmazeut sein , so besteht die 
sichere Aussicht, dass demselben in 
allernächster Zeit die Konzession zur 
Errichtung einer sehr nötigen zweiten 
Apotheke erteilt würde. 

Gefl. Offerte sub A. E. 9941 an die 
Exped, d. Ztg. 

Realrecht in ßayern. 
Hebungsfähige Apotheke' (Unter

franken), ca. 20,000 llrl. Anzahlung, 
wegen Kauf eines grossen Geschäfts 
billig zu verkaufen. 

Anfragen unt. A . 1 durch die Exped. 
d. Bl. erbeten. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Eine Reihe guter süddeut• 
scher Apotheken zumVerkauf 
durch Pharm. Centralinstitut, 
Carus u. Tb. , Apotheker, BerlinW. 8 . 

Nachdem der Störfang begonnen, ist 
Unterzeichnete bereit, auch in diesem 
Jahre den Herren Kollegen ausge· 
zeichneten 

Caviar 
a .At. 3 20 per 1/ 1 Pfd.-Büchse zu besorgen. 
Ankau'f jeden Tag frisch vom Markt. 

Adler-Apotheke, 
Friedrichstadt an der Eider, 

Schleswig. 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt 

Apotheker L indenmayer 
in Kirchheim u. T. 

u .u ellt, Konstantinopel, KaHn, AI .. xand•·ien, !"ydn<'y . 

U I> UUOUOOOOfUtU04UtOtUUt04Ut4tUIOI004UUt04UtOttoOttoOOOOOUOOtUtOOtt 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inha her: Dr. J. Stahl. 

Di~ vier":öchentlichen Ktt i'SC zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
te.riologle begmnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
lll lttel· und Harn-Analpe jederzeit. 

... Uebernahme von Untersuchungen allH Al't in rascher und sorgfältigster 
Au fuhrung. 

Berlin N., Fried richstr asse l iUd. 
004utttutUUut4t4t4ut4ttUUUUUUUt4t4t4t4tiOI004ut0004UUUUUUt004ut4t4Uut04t4t 

:eeeeeee ... eeeeeeeeeleleHaseeeeHeee•eeeeeeeHeeeeeeee 

I .los. llie•·•nano; ·~· 
I Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
e Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I ........... 0 ............... 1.1·-···-··· .. ··· .. -

,,Universal"" _ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für alle Arten 
Pulnr, Pillen, Paslilien uutl Salben. 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen
rundungs-Maschinen. 

-llilliolii~~O Pastillenschneid-Maschinen, 
Siebmaschinen. Mühlen. 

Frisches 

Futter für Papageien. 
Zirbelnüsse . . . ä. .At. 1.30 per Kilo 
Piniennusskiefer . " " 1.10 " " 
Sonnenblumenkerne " - .60 " " 
oft'erieri 'l'h J mmerschit t , Aschaffenburg. 

Offeriere garantiert reinen 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachnahme. 

M. Sch e nk Wwe., Aschaffenburg. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. W u II e n, Apotheker, Gerstetten. 

Schöne neue Kamillen 
offeriert - Muster zu Diensten -

Pfullingen. Apotheker Kaiser. 

Aalteste Marke! Aalteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Arsenikfreit 

in rot und braun liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner ' s Nach

folger. 

Köln -- Deutz, 
Eisenbahnstrasse 14. 

Proben gratis und franko. 

~~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
~ oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

h
-kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus H e iner 
Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
r flüss. m ed. Seife n n. Dr.Buzzi. 

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. 

In Ma ehenweite u acll Vorscllrift 
gut gearbeitete 

- Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
E lbe rfeld, Erholungsstr. 3. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Faltenfiltermacher 
durch die besseren U tensilienhandlungE>n 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsbur~. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Cal'l Müller, Ca~sel. 

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 angef'Htigt. 
Or. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehfln durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Zeitung. 

• Cognac • 
abgelagerte milde " '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.-. 

Probefi\sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Die Aktiengesellschaft 
· Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten AutorttiitE'n begutacbtE'ten 

Medizinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

· .. ..._ Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

---
Als vorzüglichste Salbengrund

lagen empfehle meine SpeziaUtäten 

Unguent. Paratf. 
Pb. G. 111 agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, worüber zahlreiche Anerkenn
ungen gerne zu Diensten stehen. 

= Muster gratis und franko. = 
Dr. Th. Steinkauler 

Viktoria-Vaseline-Fabrik. 
Siebrich a. Rh. 

Auch zu beziehen durch Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Reeller, leicht Absatz findender 
Hand ver kaufs a rt ike I. 

Species amarae 
Forbacher 

Magenkräuter 
(in fiotten Geschäften die zeitraubenden 5 Pf.-Ver
käufe von Aloii, Rhabarber u. s. w. ersetzend) zur Be
reitung von bitterem Branntwein, bekannte Zusa= 
mensetzung aromatischer und bitterer Drogen, in 
sauberer, eleganter Packung mit Angabe der Bestand
teile u. Gebrauchsanweisung, a Schacht. 50 Pt. mit 
40 "lo Rabatt, erste Sendung franeo in Kommission. 
Muster gratis. 

Pohle, Adlerapotheke, 
Forbach, Lothr. 

Die 

Der Verlag der Siidd. .Apoth.-Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. Xo. 2;) Yom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1. - -

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum Hi.glichen Eintrag. 

Preis fi.ir 5 J;duf> geb . .At. 4.~ 
10 ., " " 6.50 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem.· reinf•J' ~lilchznckm· 
nach Prof~ Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwif•back 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

~••••••••••r•1••••••••••* ! Farbloses Bremsen öl. .! 
2 Bequeme 2 
0 Anwendung! 0 . -2 Sichere i 
O Wirkung! U' ~ "' Haarwuchs! • 
- "lf(Jrs~o~"'"'" 0 
! empfiehlt Herren Kollegen als e 
0 sehr leicht einführbaren Sommer· 0 
: artikel, abgefasst in 100,0 Gläsern : 
: bei gefälliger Ausstattung a 30 g. : 
0 mit 25% R~tbatt bei Abnahme von 0 
e wenigstens 50 Stück. Grössere e 
0 Posten nach Uebereinkunft. 0 
e Ostrach {Hohenzollern). e 
2 M.. Hayn, Apotheker. 2 
="•••o••••r•r•••••••••~ 

Heilbronner Gewerbebank ~, 
(Aktiengesellschaft) 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 1 , 

~~~~~~~~~-~~,~~~-~~!I 
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Mikrophon: 
Leipzig !i19. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Boffn1ann, Beffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export 

Wir empfehlen unsere 

:Necka.~~~~~~~weine 
preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt· a. M., Xarlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der würt~: Landesgewerbeausstel.lung waren ~nsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grosste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpß.ege in Stattgart wurd 
d•mselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Prob.ekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20h " 30/8 " 

Engel:rnann & Oie., Stuttgart. 
Um den Bezll:g unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 

haben wir Herrn 

~J.1h. Kober in Schaffhausen a. Rb. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren .Apotheker der Schweiz, sich 
bei Be(larf dorthm wenden zu wollen. 

Stuttgart.. Verlag der Siiddt!utsehen Apotheker-Zeitung. 

Glashüttt}nwerke Adlerhiitten 
II. Dlayer ·& Cie. 

Stutt~art, 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-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe Einrichtuuuen von _.\ potbeken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Natürl. flüssigeKuhlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act. -Ges., in Coblenz 
liefert in H eilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depot von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

Die Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis b1•osch. mit Umschlag 60 Pfg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
nSüdd . .Apothek.-Ztg." enthaltenen .Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die .Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der. Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg". 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



.flio 

I'T1 
::r .., 
CD 
= Q. 

Prof •.. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 Jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark !! Kreosot 0,05 ßals. 'Jlolu 0,2 10 Sch. a 100 St. ~ 7 Mark 

Q) -

0 
3 

'' 0,15 " '' ,, 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " , 0 1 0 2 10a' 100 8 
' . ' " ,, ' " " - " 

Q) 

c 
'
Q) 

.Cl CD 

3 
;::;: 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

tn 

= 0 Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark c 
Q) 

Q. 
CD 

(Wirkung garantiert) 100 " -= 80 " . 
Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 

Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

C'CS 
"CC 
Q) = CD 

3 :1!!:: 

cn -CD .., 
= Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 

Q) 

c 
Q) 

"CC 
Q 
C) 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

P • Ph G III · B k''' weiss, geruchlos lpSiß • • " J ~:~~~:.::?E 
• , treffend. 

Zu bez1ehen durch die Drogen-Handlungen. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. -=- Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent angem.] -

T I • ist nach Direktor Dr. Pau l Guttmann (Moabit) 
0 YP yrill als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortgesetzten · uod grösseren Gaben ohne schädliche 
N eberiwirkungen. ' i 

T I. I ist nach Dr. A. Heun i·g, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b· 11· t 
Sulfi 1 R . d I" , este, rems e un 1 1gs e 

ona " Ie e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfoh~enes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. . Spec1~1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Praparate be1 
zu reichlicher Menstruation. -

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi;k-
0 " Ie e samen Bestandteile_des Ichthyols m remer 

Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. , 

k. u. k. Hof· 
Lieferant 

L ittm·atwr zu Diensten. 

Mineralwasser• und Champagner~Ap_parate 
neuest er verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) , . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären hefert als • peZialitat 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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....- Apotheker Georg Dallmann's ..,.. 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . .At.l.- Eink . ...it.l.25. a Fl., Verk. .A1.75. 

t''"""''-.,. Tamarinden-Essenz ~~ 
~ -,f Ein

1
k. 1

/1 Flasche J6. 1.25., Verk. J6.1.75. l~~ ~ 'ß 
/2 Flasche vlt. 0.70., Verk . ...Ii. 1.-. - f 

-,:-~ 78 9 1.-,·:~ . Die IKo.·Fl. .At.4.75, R~zepturpr. aUgemein 10,0- 10 0-H .. h~tA- . h 
Grosse gold. Medaille. oc s . usze1c nung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stut tgart. 

" " Bayern : A.. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 
J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

" die Schweiz: Apoth. C. Finger huth, Neumünster- Zür ich. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

;.Stein· 

[ otcJ~GLAs, _poRzrtLI.If ,WAA&rrl. 
qrWJCHT[ -, 1\_0RKEtf. 

-
S änpq!liclle pl.allT_Iaceufiscne und lechnisrhe 

. Apparate. _ _ _,____ 
VERBAN DSTOffE,GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAR[N 

Yolfsländi.ge Einric~!un_gen für 
MÖTlii!:Kll: N 1l D RO GtJER IE:.lt. 

Grosse ffiuslrirte Preisliste _qratis • franco. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

(Oben genannte Präparate sind patentier t .) 

Pi perazi n das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Pa tent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer 8 1 1 _Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure a 0 Sahcyls. Natron 

ChlormethyL 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORl'IIALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 
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Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Alle Sorten medizinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES. HAINICHEN i. s. 
Bekannt billigste Preise. Prompteste Bedienung. 

Tekl. . K 1· J Hirschberg & Bernhard, E. ·ge fabr·k Oe 1 ·hl d Ir. apse n. Berlin s., Dresdenerstr. 35. lßZI I u SC an s. 
S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastenouverts 

Theepa(jkungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~uc]?druckerei flei:Qdruckere 
Lithographische Anstalt. 

~tOJlJlageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandmkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

};ikör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Di1·ecte Bezugsquelle. 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 
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Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2. 75 pr. Ko. 
Bunt einf~rbig: . . . " 2.80 n 

1 
" zwe1farb1g . . . " 2.90 n 1 

von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Eettwtg a. d. Bahr. 

MATTONJ'S 

\\\\\\\\\~~! 
$l~~l\ß'RUII 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau· 
ungsorgane, bei Gicht, Mageil-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidit.lt. 
Bestes diätetisehes u. Erfrisehnngsgetrllt 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Pochstein bei 1\.arlsbad 

(Böhmen). 
· Wien, Franzensbad,: 
Dlattoni & Wille in Bodapeat. 

Mattoni's IiURORT 

GIESS HÜ BL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 
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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 tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 ~ogen_ stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hess!. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge~:net viertelJährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

. . Pr?is der Einzelnummer 15 g. 
Anze1ge~. d1e emspalt. Kleinzeile oder deren B.aurn 15 g.; 
, . grösser_e ;\-ufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

l',eitungs reisliste für Württemberg No. 286. ' 

ST U TTG ART 
:NQ 48. 

Hmzurechnung der "eweiligen Postgebühren. 
16. Juni 1893. 

~.- F e 1· 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: Amt II. 16 8 4 _ d e r r 
Stutt gart hat FernS(Jrech-Anscllluss mit fol.,.enden Orten: Augsburg Backnan B""bl" . D n C k · und Ausgabestelle: 196. ~-

Hohenbeim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf Pfullf' 0 :gen, ~annstatt, ~egerlocb, Es~lmgen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmiind, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
' ngen, avens urg, Reuthngen, Rottwe!l, Schorndorf, l:!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tiibingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verzeichnis. 
. ~agesg~schi~ht~. - Terpenfreie ätherische Oele. - Ein Urteil über 

die Dispe_nsiei·freJheit der Aerzte. - Wissenschaftliche Notizen: Alte 
Freunde m neuer Beleuchtung. D1e Rhabarbersorten des Handels. VOI
f~h~en zur Herstel!ung des "Uricedin Stroschein". Orexin. Muskatnuss 
giftig: Untersch~1dung von echtem und imitiertem Pergamentpapier. 
Flüssiges ~alk-E1s?nphosphat. Inkaaugen. Eine explosive Mischung. 
Pr<!pbylakhsches M1ttel gegen Seekrankheit. Verfälschte Kamala. Ver
treiben von A~eisen. Pflanzen-Nahrung. - Bücberscbau. - Brief
kasten. - AnzeJgen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker Leich in München· resign. 

Apotheker ~eeholzer in Ingolstadt. ' 
Paracel sus-Feier. Heuer soll in Einsiedeln der 

vierhundertste Jahrestag der Geburt des bekannten Al
chymisten Theophrastus Paracelsus Bombastus Edlen 
von Hohenheim festlich begangen werden. Das Geburts
haus Hohenheims steht noch in Einsiedeln. Paracelsus 
war geboren am 17. Dezember 1493, wurde 1526 als 
Stadtarzt nach Basel berufen, wo er an der Hochschule 
viel besuchte Vorlesungen hielt. Streitigkeiten mit dem 
Magistrat halber musste er Basel verlassen und führte 
nun in der Schweiz, im Elsass und im übrigen südlichen 
Deutschland ein unstätes Leben, bis ihn am 25. Sep
tember 1541 in Salzburg der Tod ereilte. Noch zeigt 
man in der dortigen Sebastianskirche sein Grab. / 

Pharmazeutenmangel in Italien. Um diesem 
immer fühlbarer werdenden Mangel abzuhelfen, hat der 
Unterrichtsminister Martini folgendes Projekt dem 
Senate vorgelegt: Schaffung von zwei Klassen von Apo
thekern , und zwar Doktoren der Pharmazie , das sind 
solche, die an einer der Landesuniversitäten die Laurea 
in Pharmazie und Chemie erhalten haben; diese können 
sich in allen Land- und Stadtgemeinden niederlassen. 
Die zweite Klasse, die Apothekenpraktikanten, müssen 
sich mit einem Diplom zur praktischen Ausübung der 
Pharmazie, welches auf Grund einer vor einer eigenen 
Kommission abzulegenden Prüfung erteilt wird, ver· 
sehen. Diese müssen 21 Jahre alt sein und 1 Jahr lang 
in einer von der Regierung zu bestimmenden Apotheke 
gearbeitet haben; sie können sich nur in von der Regie· 
rung in einem besonderen Verzeichnisse angegebenen 
Landgemeinden niederlassen. In anderen Gemflinden 
dürfen sie nur Assistenten der Apotheker erster Klasse 
sein. Der Senat hat bereits eine Kommission zur Prü-
fung dieses Projektes eingesetzt. D. Pharm. Post. 

Terpenfreie ätherische Oele. 

J?iese ~ohlenwasserstoffe bilden sehr wenig 
r~a~tw~sfäh1ge Körper; in der geringen Reaktions
fahigkeJt derselben aber sind die Eigenschaften 
begründet, welche bei der praktischen V erwendunO' 
solcher ätherischen Oele , die zum grössten Teil~ 
aus _Terpenen bestehen, oftmals Schwierigkeiten 
bereiten. Ich erwähne zunächst die Unlöslichkeit 
aller 'l'erpene in verdünntem Alkohol oder Sprit, 
welche ~1e Ursache ist, dass durch Verwendung 
gewöhnlicher ätherischer Oele bei der Likörberei
tung , in der Limonadefabrikation und bei andern 
Industrie!!. Störungen oder misslungene Fabrikate 
entstehen. Störende Erscheinungen werden ferner 
herbeigeführt durch die den Terpenen eigene Be
gierde , Sauerstoff aufzunehmen , also leicht oder 
schnell zu verharzen, was schon mancher Fabri
kant, insbesondere bei Verwendung gewöhnlichen 
Citronenöles, zu seinem Schaden hat erfahren müssen. 

Die von den Terpenen befreiten ätherischen 
Oele besitzen sämtlich einen höheren Siedepunkt 
und ein höheres spezifisches Gewicht als die ur
sprünglichen ätherischen Oele, oder die daraus ge
wonnenen, beziehentlieh abgeschiedenen Terpene. 
Man hat also bei Prüfungen hier zwei Unterschei
dungsmerkmale , welche an sich schon ein ver
lässliches Urteil zulassen. Was· das spezifische 
Gewicht betrifft, so steht dasselbe in Beziehungen 
-zu der molekularen Zusammensetzung insofern, als 
das Atomgewicht des Sauerstoffs ein höheres ist 
wie dasjenige von Wasserstoff und Kohlenstoff. 

So hat z. B. Kümmelöl ein spez. Gewicht von 
0,900-0,910, dessen Terpen das Carven 0,849, 
das vom Terpen befreite Carvol aber 0,9638. 

Die Terpene besitzen den spez. Geruch des 
betreffenden Oeles nicht oder nur in geringem 
Masse, ja sie verdecken solchen sogar, woraus sich 
die V orteile der Verwendung terpenfreier Oele 
leicht erklären. 

Durch die Abscheidung der Terpene wird auch 

Eine kleine Schrift, in der die bekannte Fabrik 
ätherischer Oele von Heinrich Haensel in 
Pirna a. Elbe Rückschau hält auf die von ihr ein
geführte und seit 1876 fabrikmässig betriebene 
Fabrikation terpenfreierätherischer Oele ent
nehmen wir nachstehende Mitteilungen: 

Jahrzehnte lang schritt die Fabrikation der 
ätherischen Oele in den alten bekannten Geleisen. 
Die Darstellung derselben wurde nur insofern ver
bessert, als statt des direkten Feuers gespannte 
Wasserdämpfe zur Anwendung gelangten, bis ich auf
trat und durch die von mir auf den Markt gebrachten 
Präparate nachwies, dass die Trennung der Ter
pene von den übrigen Bestandteilen der ätheri
schen Oele Erzeugnisse schuf, welche die bisher 
bekannten ätherischen Oele an Feinheit des Ge
ruchs und Geschmacks, an Haltbarkeit, an leichter 
Löslichkeit und an Stärke, beziehentlieh Intensität 
weit übertrafen. 

Die Terpene sind Kohlenwasserstoffe, fast aus
nahmslos nach der Formel C1o H 1_6 zusammen
gesetzt. 

die wissenschaftliche Einsicht in die Natur der 
ätherischen Oele gefördert, obwohl auf diesem Ge
biete noch viel zu arbeiten ist. Immerhin würde 
der sel. Zell e·r, weiland Apotheker in N agold, der 
einst ein hochgeschätztes Buch über ätherische 
Oele schrieb, staunen ob der Fortschritte, die auch 
auf diesem Gebiete gemacht sind. 

Im Allgemeinen ist festgestellt, dass der 
sauerstoffhaltige Teil der Oele der Träger ihres 
Wohlgeruchs ist. Nur sind, wie manches Oel ver
schiedene Terpene bat, auch die sauerstoffhaltigen 
Anteile vielfach keine einfachen Körper, oder kon
stante Verbindungen. Zu den Ietztern zählt bei-
spielsweise Citronen- und Pomeranzenöl, während 
der sauerstoffhaltige Anteil des Kümmelöls, das 
Carvol, als lediglich nach der Formel C1o HuO zu
sammengesetzt erkannt ist. 

Was die Stärke , oder technisch betrachtet 
den Wirkungswert dieser "konzentrierten" Oele be
trifft, so war die Fabrik bemüht, solchen durch 
Verdünnung mit Alkohol und .Vergleich mit dem 
entsprechenden terpenhaltigen Oele festzustellen. 
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Da hier die Zunge die Stelle der Wage vertreten 
muss, dürfen kleine Abweichungen nicht Wunder 
nehmen. Immerhin wird man erstaunt sein , aus 
der angehängten Tafel zu entnehmen , dass die 
terpenfreien ätherischen Oele die entsprechenden 
terpenhaltigen übertreffen um : 

Citronenöl . 
Pomeranzenöl 
W acholderöl 
Latschenkieferöl 
Wermutöl . 
Kalmusöl 
Corianderöl . 
Rosmarinöl . 
Salbeiöl . 
Bergamottöl 
Pfefferminz-, Anis-, Fen-

chel- und zahlreiche 

das 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

30 fache 
30 

" 20 
" 12 
" 10 
" 8 ;, 

6 
" 4 
" 3 
" 21

/2 " 

andere Oele " 2 " 
Der Hauptvorteil der terpenfreien ätherischen 

Oele liegt aber darin , dass der Geruch unbeein
flusster und deshalb reiner zu Tage kommt und 
dass dieselben sich viel leichter in verdünn
tem Weingeist lösen als die terpenhaltigen, ein 
Vorteil, der namentlich in der Darstellung der 
Liköre, der aromatischen Wässer ins Gewicht fällt. 

Der Verfasser des oben angezogenen Berichts 
fasst die V orteile der Neuerung in nachstehenden 
sieben Punkten zusammen: 

1) sie sind absolut frei von Kohlenwasser
stoffen; 

2) sie bieten durch ihr unerreicht hohes spezi
fisches Gewicht die Gewähr der höchsten 
Konzentration ; 

3) sie verleihen infolge ihres hohen Sauerstoff
gehaltes das kräftigste und feinste Aroma; 

4) sie sind leicht löslich in verdünntem Sprit; 
5) ihre Lösungen lassen sich zur Aromatisie

rung von Wässern benutzen ; 
6) ihre Haltbarkeit ist grösser als die der ge

wöhnlichen ätherischen Oele , da die den 
Kohlenwasserstoff-Verbindungen eigene Be
gierde , Sauerstoff aufzunehmen , nicht vor-
handen ist; , 

7) ihre hohe Konzentration gewährt alle die 
Vorteile, welche eine auf einen kleinen Raum 
zusammengedrängte Warenmenge bietet. 

Das deutsche Arzneibuch hat bisher von den 
terpenfreien ätherischen Oelen noch keine Notiz 
genommen und ist deshalb der Apotheker nicht 
befugt, solche für Pharmakopoe- Zubereitungen 
hereinzuziehen. Doch hat derselbe ja reichlich Ge
legenheit , sich mit diesem Fortschritte in seinen 
zahlreichen technischen Präparaten zu befassen. -
Ein Urteü über die Dispensierfreiheit 

der !erzte. 
Von Hans Braun. 

Die Frage, ob einem Arzte das Recht zusteht, 
die Arzneien , welche er für seine Patienten ver
schrieben , selbst anzufertigen und zu verkaufen, 
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ist eit dem Be tehen der Apotheken zumeist die 
Ursache de nfriedens zwischen Arzt und Apo
theker. Der Arzt glaubt das durch die Zeit ge
heiligte Recht für sich in Anspruch nehmen zu 
können , der Andere beruft sich auf sein Privi
legium. 

Zu Dre den hatte sich im Jahre 162 ein 
Arzt in seinem Hause eine Apotheke einrichten 
lassen. In dem Laboratorium npäparierte• er ge
nugsam, f rtigte Sa,lben und Mixturen , Auszüge 
und andere pharmazeuti ehe nCompo itiones•. Ja 
man denke ich das Ent etzen seiner neuen Kol
legen, er füllte nApotheklein- - wohl Hausapo
theken - an. Ausserdem verkaufte er an seine 
Patienten sowohl , wie an das andere Publikum 
Pfennigkram, Kräuter und Wurzeln, nsecreta, mora•, 
grösstenteils auch nvulgata Medicamenta•. Darob 
entstand natürlich im Lager der Apotheker heller 
Aufruhr. Diesen Uebergriff in ihre verbrieften 
Rechte durften sie nimmermehr stillschweigend 
hinnehmen. Bevor man sich zum Vorgehen gegen 
jenen Arzt einigte , holte man den Hat und da 
D~·teil der medizir.ischen Fakultät Leipzigs ein. 
Die Antwort lautete , dass diese Angelegenheit 
eigentlich nicht vor ihr Forum gehöre, da sie nfast 
mehr den llerm juris peritis zu decidim oblieget•. 
Ein Arzt olle vor allen Dingen ein guter Apo
theker sein , d. h. er müsse ausreichende Kennt
nis e der betreffenden Wis enschaften aufzuweisen 
haben und ausserdem im Stande sein, nötigenfalls 
eigenhändig eine Arznei anzufertigen. Da ein Arzt 
aber für dergleichen Manipulation, zumal bei ausge
dehnter Praxis, keine Zeit erübrigen könne müsse 
er diese Arbeit schon den Apothekern übe~· lassen 
denn es sei ja ihre Pflicht ntaugliche und redlich~ 
Leute• zu unterstützen und ihr Schaffen in den 
Augen Fremder nicht herabzusetzen. Der Arzt 
hat sich dieser Ordnung nach altem Herkommen 
zu f~gen, und vermeide, dass sein Name arg
wöhmsch vom Publikum genannt werde. Wenn 
der ~potheke.r oder dessen Personal unzuverlässige 
Arbeiten gehefert, oder wenn es sich um die Ge
heimhaltung eines neuen Arzneimittels handele 
dann sei es einem Arzte gestattet selbst z~ 
dispensieren. ' 

"Auf solche gesezte Fälle kann kein Medicus 
"der die Artzney selbst praepariret, von jemand 
•Verdacht werden, da Er sich in Acht nimmt da
nmit nicht durch des Apothekers Schuld beid~ des 
•Patienten Gesundheit, und dann eine existimatio 
•pericilitire, oder auch seine geheime Medikamenta 
"so er mit grosser Mühe vnd Unkosten erlernet 
•und erfahren, alsbald, und wider seinen Willen 
"propaliret werden möchten." 

Wie bat sich die Dispensierfrage entwickelt 
m fast drei Jahrhunderten? 

Wissenschaftliche Notizen. 
. Alte. Freunde in neuer Beleuchtung. Unter 

~Iesem Titel ~eröffentlicht "rr:h~ Brit. a. Col. Drugg." 
eme lange Liste vou Arzneimitteln, für welche die 
letzte Zeit neue Anwendungen in der Heilkunde 
brachte. ·Wir greifen daraus nur solche Mittel 
heraus, deren Gebrauch in Deutschland mehr oder 
wenig veraltet ist, um zu zeigen, wie neue An
regungen solche Obsolete wieder zu Ehren zu brin
gen vermögen: 

Ammoniacum im Fiume-Hospital als Cholera-
mittel empfohlen. . 

Guajacum e.rweist sich wirksam zur Regel
ung der MenstruatiOn, gegen Mandelentzündung und 
Scharlach. 

Helleborus. Das Alcaloid wird von neuern 
Forschern als lokales Anaestheticum der Cornea 
verwendet und so 11 vor Cocain den V orzu a haben 
dass die Empfindungslosigkeit länger anda~ere und 
nicht reize. 

J ug lans regia enthält ein Alcaloid das sich 
g~gen Leberl.eiden und hartnäckige V e~stopfung 
Wirksam erwies. 
. Jun~perus soll gar als wirksames Aphrodi

smcum SlCh bewährt haben. 
Lo b~lia. J?as Fluidextrakt in 50 Ofoiger Lös

ung verstaubt, WU'd gegen Entzünduna der Lungen-
verästelungen angewendet. b 

Mag;ne~ia .sulfurica als Heilmittel gegen
Dysentene, Ist Jedenfalls ein Novum, das die un
dankbare Welt dem Dr. Leahy verdankt. 

Mangansalze werden gleich gegen ein Dutz
end Krankheiten als wirksam empfohlen. 

Menthol, mit dem l 1i2fachen Salmiak und 
Borsäure als Schnupfpulver gegen Heufieber. 

. N u.x vomica al Mittel gegen Kahlköpfe i t 
mcht mmder neu. 

01. olivarum gegen Gallen tein. 
Kalium carbonicum in 400foiger Lösung 

eingewach enen Zehennägeln aufgebürstet, erweicht 
die Hornsubstanz. 

Senega wird als Heilmittel gegen Schlangen-
bi s wieder in Erinnerung gebi:acht. . 

Stramonium. Der Aufguss der Samen heilt 
entzündete Geschwüre und Hämorrhoiden. 

Succinum. Das ätherische Oel soll gegen 
beginnende chwindsucht und Lungenaffektionen 
helfen. 

ulfur. Auch diese uralte .Mittel wird als 
ein souveräne Mittel gegen Störungen des Kreis
laufes wieder in Erinnerung gebracht. 

Thymus vulgaris gegen Keuchhusten . . 
Turpeth. mineralegegen häutige Bräune, und 
Verba euro soll gar gegen Auszehrung helfen. 
Die. e Au grabungen, die das englische Fach-

blatt selbst mit ironischer Tunke begleitet, mögen 
recht gut gemeint sein, wir fürchten nur, dass diese 
Art archäologischer Therapie nicht lange nachhält. 

Dio Rhabarbersorten des Handels. Gegen
wärtig soll in Frankreich englischer Rhabarber 
Eingang gefunden haben. Derselbe kommt in den
selben plankonvexen Stücken vor , wie der chine
sische, und um die Täuschung zu vervollständigen, 
sind die Stücke mit chinesischem Rhabarberpulver 
bestreut. In diesem Zu tande ist die Erkennung 
immerhin nicht schwer, aber die Feststellung seiner 
Herkunft wird schwieriger, wenn derselbe, wie es 
am häufigsten geschieht , in Form von Würfeln, 
zum Kauen oder zur Herstellung des Infusums be
stimmt, oder in Form des Pulvers in den Handel 
gebracht wird. Sowohl der chinesische als der 
englische Rhabarber zeigen auf der Oberfläche in 
gleicher Weise eine Menge von Sternen, ein wich
tiges Unterscheidungsmerkmal aber bieten die 
Markstrahlen dar, welche bei dem englischen Rha
barber nicht in der Form von Rauten hervortreten, 
sondern auf der konvexen Fläche als gelbe , sehr 
lange und annähernd parallele Linien darstellen 
un~ a.usserdem grösser sind , als diejenigen des 
chmesischen Rhabarbers. Die Aussenfläche des 
englischen Rhabarbers besitzt eine charakteristische 
nelkenrote Farbe und der Zentralteil ist etwas 
blasser als beim chinesischen Rhabarber. Als vor 
J a.hren der englische Rhabarber an den Markt 
kam, bestand derselbe aus jungen, noch nicht voll
ständig entwickelten Wurzeln, die jetzige Handel -
sorte dagegen besteht aus grossen schweren 
Stücken mit zahlreichen Sternen. ' 

Die in ganzen Stücken oder in Würfeln vor
kommenden Handelssorten lassen sich auf dem 
mikroskopischen Längsschnitt sehr leicht durch die 
Form, Richtung und Anordnung der Markstrahlen 
unterscheiden. Bei dem französischen Rhabarber 
(Rhapontik) erscheinen die Markstrahlen welche 
auf dem Querschnitt als feine Punkte her~ortreten 
al~ ei~e Reihe von 7-8 Zellen, diejenigen de; 
~hmesi~chen. Rhabarbers bilden 2 Reihen von 9-10 
uber emander gelegenen Zellen, während die Mark
stra~len des englischen Rhabarbers auf dem tan
gentialen Längsschnitt 5-6 Reihen in der Breite 
und 50-60 Reihen in der Hö.he bilden 

Liegen die drei Sorten aber in . Form des 
Pulvers vor, so giebt es nach den Untersuchungen 
Collins kein icheres Merkmal, um den chinesi
schen Rhaba~ber von dem kultivierten enalischen 
zu unterscheiden. Das für chinesischen Rh~barber 
als char~kt~ristisch angesehene Gewebe, welches 
:wahrschemhch von Tracheiden herrührt, sich nur 
m der von Sternen begrenzten inneren Zone be
~ndet und aus sehr langen Zellen, mit verengtem 
lmeraren Lumen und sehr dünnen , kaum sieht~ 
bare~ W and~ngen bestehen , findet sich auch im 
englischen,. mcht aber im französischen Rhabarber 
Eben~owemg lässt sich das Vorkommen der Oxa~ 
latk:Istalle und der Stärkemehlkörnchen zur Unter
scheidung benutzen. (Journ. de Pharm. et de Chim 
1893, T. XXVI, 492'.) Franz Lwtke. . 

D. Repert. der Apothek.-Ztg. 
Nachstehend teilen wir das Verfahren zur 

Herstellung des "Uiicedin Stroschein" ·t . 
neuen p .. t I mi ' emes 

rapara .~ • . we ches auf dem die jähriaen 
XII ... Kongress fur mnere Medizin in Wiesbaden ~ur 
Bekamp~ung der harnsauren Diathese empfohlen 
worden 1st: 

"I_n fri eh gepres tem und gernäss dem zur 
Patentleru_n~ angemeldeten V erfahren, geklärtem 
r~sp. ger~migtem Ci.tronensaft wird der üehalt an 
Citronensaure quantitativ bestimmt und d 
dem Safte t . ' es wer en 

. .. un er geeigneter Abkühlung auf 50 Teile 
Citronensaure ( wasserfrei berechnet) 20 Teile reinste 
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chwefel äure von 95 ° o HtSOo& und 4 Teile · 
Salzsäure von 25 °/o HOl hinzugefügt odann /~m 
Natriumcarbonat, bis das Gemisch n~r noch sc~~ ks 
saure Reaktion zeigt. ach 

Andererseits wird ein Teil Lithiumcarb 
(reinste.s) in so viel von dem Citronensaft a r::t 
dass die Lösung genau neutralisiert i t ~ed t 
wird diese Lö ung mit der ersten vereiniat n es 
vollständigen Trocknen gebracht und gekÖr~t.ZUill 

Das Präparat e11thält: 
27,5 Teile Na2so. 

1,6 NaCl. 
67,0 " CfiHoNas01 

1,0 " CßHoLis01 

98,0 Teile." 
Die Unparteilichkeit gebietet hinzuzufügen da 

Dr. F. Goldmann (•Pharm. Ztg .• No . .J.Oj auf 
~rund _vorgenommener Untersuchung Uricedin als 
eme Mischung von 

N atriumsulfut . trocken 30 
Natriumcarbonat " 10 
Natriumcitrat . " 60 

ansieht. Lith~on .konnt~ ni.cht gefunden werden, 
wogege:r_I der F ~br~kant m emer späteren Erwider
ung auf dem Lithwngehalte ausdrücklich besteht. 

Orexin. P.rof. Penzoldt in Erlangen, der 
Vater der Orexmbehandlung, veröffentlicht in den 
Ther. Mon. Mai 1893 eine Zusammenstellung der 
damit von den verschiedensten Autoren veröffent
lic.hten El'folge. . Er ?emerkt, dass er auf Grund 
semer Erfahrungen mcht mehr die salzsaure Ver
?indung, sondern die reine Base, feinst gepulvert 
m 0 b 1 a te n gebe, somit auch die Darreichung in 
Pillenform verlassen hat. Gaben 0,1-0,3 mit viel 
Wasser. 

Die Wirku~gsweise wird auf eine Reizung 
der Magen chleimhaut zurückgeführt, wobei die 
naturgernässe Abscheidung der Magensäure ge
fö~dert ~nd der Verdauungsprozess beschleunigt. 
Wird. Die Base hat vor der salzsauren Verbin· 
dung de~ V orteil vor~us, weit seltener unangenehme 
Nebenwirkungen, wie Erbrechen herbeizuführen. 
. .Dass die ~uskatnuss in grösserer Gabe giftig 
Ist, Ist wohl mcht neu. Bestätigt wird diese Er
fahrung neuerdings durch einen Fall, den die "Tber. 
Gaz." (d .• Pharm. Post") beschreibt. Eine Fran 
hat zu Abortivzwecken 3 gepulverte Nüsse ein· 
genommen. ie bekam Erbrechen, Delirium, Lach
krampf, Wahnvorstellungen. Chloralhydrat, später 
Calomel stellten sie wieder her. Der Zweck wurde 
nicht erreicht. 

Zur Unterscheidung von echtem und imi· 
tiertem Pergamentpapiet·, welche letztere au 
Sulfit-Cellulose mit Hilfe der sogenannten Mit
scherlich'schen Pasta darge teilt wird, wird in 
der "Revue des falsifications" folgendes Verfahren 
empfohlen: Das zu untersuchende Papier wird in 
fingerbreite Streifen geschnitten , die man kurze 
Zeit hindurch in kochendes Wasser taucht. Das 
echte Papier erweicht dabei nicht; wird es zer
rissen , so ist die Hissfläche homogen und glatt 
wie geschnitten. Die Imitation wird in den meisten 
Fällen weich, die Rissfläche zeigt deutlich die ein
zelnen Fasern , wie man sie am gewöhnlichen 
Papier sieht. D. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 

Flüssiges Kalk- }~isenphm~phat bereitet L. 
0 ma ti ex tempore: Saures kristallisiertes Kalk· 
phosphat 10 , saures Eisenphosphat 1 , Phosphor
säure 20° B.l40, Sir. simplex, Aqua citri spir. aa 
200, Aq. dest. 400. Mor-o. 

D. Pharm. Po,t. 

Inkaaugen, von denen amerikanische Bericht
erstatter aus Cbicago, dem diesjährigen Sitze aller 
W altwunder erzählen , sind nicht etwa Menschen
augen, herrührend von jenem unglücklichem Volks· 
stamme, dem die Spanier so sehr zusetzten, das 
er jetzt ausgestorben ist. Inkaaugen wurden er· 
kannt als die Augen von Cephalopoden, die in dem 
trockenen Klima Perus rasch trockneten und noch 
eine Art Glanz und Durchsichtigkeit bewabrt;en. 
Man bat solche Augen in Inkagräbern gefunden 
und es ist wahrscheinlich dass sie den VerstorbeneR 
beigegeben wurden , u~ ihnen das erloschene 
Lebenslicht zu ersetzen. Ein Halsband, aus solchen 
Findlingen zusammengesetzt, wird jetzt in Chicago 
angestaunt. 

Eine explosive l\Iischung. Nach Be~b 
("Union pharm. ") explodierten 0·5 gr Jodol b~IDI 
Verreiben mit 0·2 gelbem Quecksilberoxyd. Die .e 
Reaktion findet übrigens nur bei energischer ~ei· 
bung statt. K. 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth .. Verein · 
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Prophylaktisches :\littel gegen SeekranJ\
heit. Nach· Uharteris: Kal. bromat. 2·0, Chloral
amid 2·0 , Aq. dest. 30·0. M. d. s. Kaffeelöffel-

Bücherschau. 
Vm·schl'i~ten z~r gleichheitl~chen Herstellung 

Ph!ti mazeut1scher Zubereitungen als Nach
trag zum Ergänzungsbande des Deutschen 
A pothekervereins, herausgegeben vom Verein 
der Apotheker Münchens. München 1893. 
Dr .. Wild'sche Buchdruckerei (Gehr. Parcus). 
Preis M. 1.-. 

Von die em Ge ichtspunkte wird das Heftehen aueh 
weit über das Weichbild der bayri ehen Haupt tadt hinaus 
brauchbar und erwünscht sein, namentlich in anbetracht 
des Umstandes, dass Verordnungen berühmter Münchener 
Aerzte häufig ihren Weg in st>hr davon entft:Jrnte Apo
theken finden. Selbst der Handverkauf wird von diesen 
Vorschriften berührt, o wird z. B. ein Tourist, dem 
Münchener Vaselin. salicylic. zur Wohlthat wurde, er
freut ~ ein, wenn er "ft>rn von Madrid" sein Töpfchen 
wieder nach folgender Vorschrift gPfüllt erhält: 

weise. (N ouv. Remedes.) C. B. 
D. Pharm. Post. 

Acid. salicyl. . . . . . . . . 2,0 

Verfälschte Uamala. H. G. Grenish l1at 
mehrere aus Bombay stammende Kamalasorten 
untersucht und dabei gefunden , dass dieselben in 
der Hauptmenge aus pulverisierten Blüten von 
Carthamus tinctorius, ferner aus holzigen Bestand
teilen unbekannter Herkunft, Sand und Fragmenten 
von Insekten bestanden. Der Aschengehalt betrug 
16°/o. (Ph. Journ. and Transact. 1893, Nr. 11.) 

Diese Sammlung von Vorschriften steht wie schon Vaselin. american. ftav ... 88,0 
ihr Titelblatt besagt, in enger Fühlung mit d'em bekann- Cerae fiavae . ...... .. 10,0 
ten "Ergänzungsbande". Sie soll denselben vervoll- 01. Gaultheriae . ... gtt. V. K. 

D. Ztsehr. d . allgem. österr. Apoth.-Vereins. 
ständi~en durch Formeln, welche gerade für den Wirk- Bri'efkasteD. 
ungskre1s der Münchner und im weitern Sinne der mit 
diesen in so vielfachen Beziehungen stehenden bayri- G. in w. Sanjana-Präp:uate sind nach den Ver· Zum Verta·eiben von Ameisen empfiehlt diB 

"Pbarrn. Ztg." Ausstreuen von gepulvertem .KaI
mus-Rhizom. 

rhen Apotheken wichtig sind. Deshalb sind in erster öffentlichungen des Karlsruher Ortsgesundheitsrates Zu· 
Reihe auch aufgeführt MHgistralformeln von Münchner sammensetzungen verschiedener Art. Eine solche war 
Aerzten, z. B. Gargarisma tannatum, Pilulae anethinae, ein Decoct. frangulae mit etwas Chloroform parfümiert, 
Spec. laxant. Dr. Hoferi. Sodann Originalvorschriften eine zweite war eine Lösung von Bromnatrium und 
von Dieterich Hager: Aqua Carminativa Sir. ferri al- Bromammonium mit wenig Bittermandelöl versetzt. 
buminati, A~~<'l.. ?itric. Ferner sind knapp ein Dutzend Wenn diese Angaben sich mit Ihren Wahrnehmun· 
der Vorschnften des Ergänzungsbandes in für die Ver- gen nicht decken, so denken Sie nur, dass der Geheim-. 
hältnisse der Veranstalter passender erschienener Weise mittelfabrikant aus naheliegenden Gründen nicht selten' 
abgPändert, z. B. Pilul. Blaadii, Kreosoti, Tinct. Con- den Grundsatz bethätigt: Varietat delectas. Mit Recht 
durango, Coto u. s . w. hat genannte Behörde die Ware als ,.gewöhnlichen! 

l)ftanzen-Nahrung (Blumendünger für Zimmer
pflanzen etc.): Kochsalz 10 gr, Salpeter 5 gr, 
Bittersalz 5 gr , Magnesia 1 gr , Phosphorsaures 
Natron ~ gr werden vermischt. und in Gläser ge
füllt. Gebrauch : 1 Kaffeelöffel voll ist in 1 Liter 
Wasser zu lösen , und mit dieser Lösung sind die 
Pflanzen täglich _zu begiessen. 

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

Auf diese Weise sind 70 Formeln zusammengestellt, Schwindel" bezeichnet. Der hohe Preis soll dazu dienen; 
deren Bekanntgabe die so wünschenswerte Gleichheit die Gimbel, auf deren Fang das Ganze hinausläuft, umso-' 
der Ausführung in dem gedachtf>n R.ayon ermöglicht. 1 mehr zu berücken. 
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I J agstkreis. i 
I Die Versammlung findet g 
0 Dienstag,den20.Juni i~n~dler" g 
o in Ellwangen statt. Begmn um o 
g 11 Uhr. - g 
1 Näheres Programm durch Post- g 
o karte. o g Zu zahlreichem Besuch ladet g 
1 freundliehst eiu g 
0 Der Kreisvorsteher g g A. Rathgeb-Gmünd. g 
00000000000000000000000000 

Donaukreis. 
Am Donnerstag, den 22. Juni, 

findet die heurige 

Kreisv-ersammlung 
in Ulm im Gasthof "zum Kron
prinzen" statt, wozu alle Kollegen 
freundliebst einlarlet 

G. Leube. x 
xxxxxxxx .................................................... 

a • .!. 
I Deutscher Apothekerverem. i 
' ' .;. Schwarzwaldkreis. t 

a 
.;. Die Kreisversammlung findet 'i 
t Donnerstag, den 22. Juni, in t 
a Schramberg statt. t 
I Tagesordnung u. s. w. wurdet 
: den HH. Kollegen bereits durch .!. 
't Rundschreiben mitgeteilt. l 
a Reu tlingen, 13. Juni 1893. l 
I P. Kachel, Kreisvorsteher. i 
' ................................................... 
suche für sofort in Folge '11odes-

fall des jetzigen Inhabers einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit Sprachkenntnissen. 

Chaux de fonds (Schweiz). 
W. Bech. 

auf 1. Juli bestempfohlener, 
.aa. unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. 
Wohnung und Frühstück frei. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Königsbronn a. d. Bahn Aalen-Ulm. 

Suche auf sofort 

soliden Herrn zur Aushilfe 
für einige Zeit. - Zugleich findet 

ein Lehrling 
auf 1. Oktob.er oder schon fr\).h~r bei mir 
Aufnahme. Fr. Senn. 

Vertretung 
sucht auf kürzere oder längere Zeit wäh
rend der Ferit:Jn stud. pharm. Geft. Off. 
erbittet H. Seil, stud. pharm. 

Freiburg i. B., Rheinstr. 10. 

Ausni(festel/e 
ucht während der Herbstferien zu 

übernehmen 
M. Roederer, cand. pharm. 

München, Gabelsbergerstr. 60/III. 
Neuenbürg. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 
G. Palm. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen jüngeren 

nicht approbierten Herrn. 
C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stadtsteinach (bei Kulmbach). 
Suche für 1. September d. J. einen 

jüngeren, zuverlässigen Herrn 
als Gehilfen. Geschäftliche wie häus· 
liehe Ve1:hältnisse angenehm. 

J . Keyssler, Apotheker. 

Sulz (Ober-Elsass). 
Zum Herbste suche einen 

siitltleufsonen Zenrling. 
H. Dresen, Apotheker. 

StU.d. pharm. München über~immt für 
die Dauer der Sommerfenen Ver• 

tretuugen. Off. s. N.l3 a. d . Exp. d. Z. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 
jüngerer Gehi.lfe . 

mit oder ohne Selbstbeköstigung m 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztg-. 

Cand. pharm. übernimmt kürzere 
oder längere 

Vertretung 
währe ·d der Ferien. 

Gefl. Offerten erbitte sub P. 15 
an die Exp. d. Ztg. 

Ein ordentlicher Bursche, 19_Jahre 
alt schon 3 Jahr in den A poth. 

als Kn~cht, tüchtig, sucht seine Stelle 
nach Württemberg zu verändern. 
Derselbe besitztguteZeugnisse. O:ffert. 
unt. F. S. 123 d. d. Exp. d. Ztg . 

Schweiz. 
Apotheke in deutscher Schweiz, 
U niversitätsstadt, direkt vom Be
sitzer unter günstigen Bedingun
gen verkäuflich. Sehr schönes, 
stetig steigendes Geschäft. 

Vorläufige Auskunft durch 
Apotheker Beichardt, 

Gossau (St. Gallen). 

Realpriv. Apotheke 
mit über 1\lark 28,000 Umsatz 
in angenehmer Gymnasialstadt zu 
verkaufen. Raarangeid M. 70,000 
erforderlich. 

Off. bef. unt. T. 19 d. Exp. d. Ztg. 

Selbstkäufer, 
im Besitze der erforderl. baren An
zahlng., SucheichApotheke mittl. 
Grösse ohne Agenten zu kaufen. 
Reftektion auch auf grösseres zur 
Association geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S. 18. 

Herren, welche sich in Bayern 
ankaufen wollen, erhalten 

kostenfreie Auskunft. Es sind 
Geschäfte aller Grössen und in 
allen Kreisen zum Verkauf vor· 
gemerkt. Anzugeben ist nur die 
Höhe des verfügbaren Anzahl· 
ungskapitals. Diskreteste und 
prompte Behandlung d. d. 

. Pharmaceut -GeneralagenturMünchen 
Corneliusstrasse lf;/2 r. 

Eine Reihe guter süddeut• 
scher Apotheken zum V er kauf 
durch Pharm. Centralinstitut, 
Carus u. Tb., Apotheker, BerlinW.8. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Zu kaufen werden gesucht 
je 5 bis 7 Kilo 

Radix, Folia v. Flor. sin. col. arnicae. 
Gefl. Offert. sub Q. 16 an die 

Exp. d. Ztg. 

SchönsteneueKamillen 
pr. Kilo .At. 1.80. 

Scltrade:t•·Feuerbach. 

~~~~~~~~~-

~ E. Gruner & Cte. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie na~h Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss . naed. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Schöne neue Kamillen 
offeriert - Muster zu Diensten -

Pfullingen. Apotheker Kaiser. 
Nachdem der Störfang begonnen, ist 

Unterzeichnete bereit, auch in diesem 
Jahre den Herren Kollegen ausge
zeichneten 

Caviar 
a .At. 3,20 per 1/ 1 Pfd.-Büchse zu besorgen. 
Ankauf jeden Tag frisch vom Markt. 

Adler-Apotheke, 
Friedrichstadt an der Eider, 

Schleswig. 

Schöne neue Kamillen 
giebt ab Apotheker v. Rom, 

Mergentheim. 

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

287 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



1Jt8 A610Sun!J tler Apo!Rekenmerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Elegant geheftet Preis 60 Pfennig. Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 
F1·anko-Zusendung durch den 

,,Südd. Apoth.-Zeitung'' 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Rolllefer. Sr. Maj. des Königs 
yoa warttemberg. 

Llefer. Ihrer Kaiser\. Hoheit 
Iw Herzogin Wera, Grossfürstin 

Yon Rne•land. 

Llem. Sr. Durch\. dea Fanten 
yon Hohenlohe, 

billerl. Statthalters in 
Elaua-Lotbringeu. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
J'tlarke :u. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot- Grün- Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
~en Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 11\L, 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungeu i. Tbür. 

Apparate-Fabrik 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 

Vorschriften 

Verlag der 
::::O=x=T=:I=:I:::C::X X X X X 

Du I c in (Patente) 
(Paraphenetolcarbamid). 

Lieblichtes Süssgewürz, nach Prof. Dr. Zuntz 200mal so s üss wie Zucker; 
als olches unschädlich nach dPn Untersuchungen von Prof. Dr. Ewald, 

Prof. Dr. Kossel und Privatdocent Dr. Paschkis. 

====- LiteNttU1' zu Diensten. ==== 
lnsectenpulver "Biedel" 

Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Eisen· und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 

" 

" 

Marke I Helfenberg. 

(Nicht nach den Berliner 
Einzelpreise: 

Originalpackungen zur Abgabe offen 
an das Publikum 

Preise für frankierte Post-
sendungen: 

4,5 kg offen . . . . 
2 Originalfi. a 1 kg . . 
4 " a o,5" . . 
s " a 0,2" . . 

12 a 0,1" . . 

6,10 M. 
4,30 " 
5,05 " 
4,70 ,, 
4,-- " 

Preis~ für frankierte Frachtgut
sendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 32 50 M. 
15 OriginalfL a 1 " . . . 30-

T
. . . 25 ' 0 5 ' " 
lnctura Ferrl compOSita. 1gg ;; ; o;2 ;; : : : gg;= ;; 

.. . " a 0,1 " . . . 30,- " 
. NB. Nahe1·es ~n de1· Ap1·il-P1•eisliste, s. 63. 

. D~~ Liquo~es Fer~i und Ferro-ltlaugani "Marke H elfenher " besonders 
~e versussten, z.eiChnen siCh vor den nach den "Berliner Vorschrifte!"' bereiteten 
LHa_uores d~rch emhendbdedeutend be seren Geschmack und grössere Haltbarkeit aus 
uhnn aWus~der e~llnoc a urch, dass sie längere Zeit eingenommen werden können 
o e 1 erw1 en zu erregen. ' 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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in Stuttgart. 
ltal. Rotwein-

unter zollamtlicher Kontrollevers h . 
pr. 100 Liter .At. 55.- ohne~ lll 

yr. Oxhoft ca. 225Ltr . .At.120.- mitF 
ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualitiit extm 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fa 
" Oxhoft " 150.- mit 

em.pfie~lt unter Bürgschaft für ab ol 
Remhelt ute 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt, 
= Proben zu Diensten. 

Für den Hand-

Neu! 

verkauf II 
Apothekn 
empfohlet. 

Chem. reiner ~lilcbzneker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsemähnmg; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
H_era usge geben von Apotheker Fr iedr~ Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. J a.hrga.ng. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. · 
Anzeigen die einspalt. Iqeinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Auftrage gemessen Ermässigung. 
STU TTGAB.T 

20. Juni 1893. ~ 49. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.. F e r n s P r e c h- N u m Dl e r d e r R e d a k t i o n: Am · t II. 1. 6 8 4 - d e r D r u c k- 11 n d A 11 s g a b e s t e I I e: J. 9 6. ~~ 

S~!~~~~e::t L~:nsp~e~h-_Anbschluss ~it folgeitden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrich~hafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall Heilbronn 
• au, u Wlgs urg, MetZlqgen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen,' Wildbad. ' 

Abonnements-Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir uns, an die Erneuerung der Bestellung zzt 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/• jährlich M. 1.25. Hierzu 

kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach Bezirken 

10 bis 15 Pfg. beträgt. 
Expedition. 

. Inhalts • Ve rze icltuis. 
Tagesgeschichte. - Zur Reformfrage. - Bemerkungen über unsere 

Farbgläser. - Amerikanische Apotheken. - Wissenschaftliche Notizen: 
Wasserfiltration. Ueber das Code1n. Die Alkalo'ide in pharmazeuti
schen Chinarinden. Bestimmung der Harnsäure. Eine volumetrische 
Methode zur quant itativen Bestimmung einiger Metalle und Alkalo'ide. 
Ammoniakdämpfe · zur Desinfektion. Ein neu es Opium-Alkalo'id. Re
aktionen der Cadaver-Alkalo'ide. Neuerungen an Flaschen-Waschma
schinen. Die Frage über das Entstehen des Kropfes. Colorimetrische 
Methode der Quecksilberbestimmung in verdünnten Lösungen. Die 
Gliscrnrie. Salicylsäure gegen Bandwurm. Huffutter. Verunreinigung 
der Bleiglätte. Verfahren zur Darstellung von Vanillin. - Handels. 
bericht. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Utz aus Parsberg 

die Wimmersehe Apotheke in Plattling. 
Der badische Kreis Unterrhein wird seine Früh

j abrsversammlung am 27. Juni in Eberbach a. N. von 
1/ 211 Uhr Morgens beginn end abhalten. 

Nürnberg. In der 13. Abtlg. "Pharmacie" werdennach 
d en bish erigen Allm.eldungen folgende Vorträge gehalten 
werden: 1. Hofrat Profess. Dr. Hilger-München: a) Ueber 
d ie Verbreitung der Cholesterinester im Pflanzenreich. 
b) Zur W ertbestimmung der narkotischen Extrakte. 
2. Professor F . A. Flückiger-Bern: Ueber Valerius Cordus. 
3. Med.-Assessor Dr. Mankiewiz-Posen: Ueber die Be
stimmung von Blutflecken. 4. Dr. Thoms-Berlin: Che
m isch-pharmazeutische Mitteilungen. 5. Professor Dr. 
Tschirch-Bern: Thema vorbehalten. 6. Med.-Assessor Dr. 
Vulpius-Heidelberg : Thema vorbehalten. 7. Privatdozent 
Dr . Baumert-Halle a. S.: Ueber das Färben von Nahr
u ngs- und Genussmitteln vom gerichtlich chemischen 
Standpunkt e aus. 8. Privatdozent Dr. Degener-Braun
sch weig : Ueber die Notwendigkeit der Einführung der 
Sterilisat ion in die pharmazeutisch. Operationen. 9. Dr. 
Ludwig Reuter, Verein ehern. Fabriken, Mannheim: Mit
t eilungen aus der pharmazeut.-chemischen Grossindustrie. 
10. Apotheker Kittl-W laschim: Verschiedene Mitteilungen 
auf pharmazeutisch em Gebiete. 11. Apotheker Weigle
Nürnberg: Ueber die Bestandteile des Pfeffers. 

D. Apoth.-Ztg. 
t Berlln. Hier ist schon wieder von einem Ein

bruch in eine Apotheke ·zu berichten. In der Nacht 
v om Mittwoch zum Donnerstage voriger Woche wurde 
H errn Dr. B ae t cke (Apotheke zur Sonne) ein nächt
licher Besu ch abgest attet. Der Dieb hat sich durch den 
K eller Eingang in die Geschäftsräume verschafft und 
aus der Offizin die N.achtkasse mit 50 Mk. Wechselgeld, 
eine Schere und das Standgefass der 100foigen Höllen
steinlösung mit 150 gr Inhalt mitgehen heissen. Die 
Ausführung des Diebstahls, der nach Ansicht des Polizei
k ommissars nich t von einem Professionsdieb begangen 
ist , lässt darauf schliessen, dass der Dieb mit den ört
lich en Verhältnissen genau vertraut war, besonders wenn 
m an in Betracht zieh t, dass in einem Zimmer neben der 
Offizin zwei Gehilfen schliefen. Der Dieb ist noch nicht 
en tdeckt. 

Der Grossrat von Basel-Stadt hat ein Gesetz an
genommen, nach welchem in festzustellender Abwechs
lung die Apotheken des Halbkantons jeden andern 

Sonn- und Feiertag von Mittags bis Abends 9 Uhr zu 
schliessen sind. • 

Die bekannte Sau ter'sche Apotheke in Genf samt 
der Fabrik in Bellegarde ist um den Preis von 600000 
Franks in den Besitz einer Aktiengesellschaft überge
gangen, die hierzu 1200 Aktien zu je 500 Franks ausgeben 
wird. Sauter bleibt Leiter des Unternehmens. 

Desinfektions-Anstalt für Aerzte. In G r a z 
regte Dr. Guttmann die Errichtung einer solchen An
stalt, deren Muster sich bereits in Paris befinden soll, an. 
Es. soll ein Zimmer oder eine Reihe von Zimmern ge
mietet ·werden, das von Aerzten, Studierenden, Hebam
'meQ sofort nach dem V er kehr mit ansteckenden Krank im 
besucht wird. Ein vorhandener Desinfektionsofen reinigt 
die abgelegten Kleider mitteist strömenden Wasser
dampf es binnen 15 Minuten, während welcher der Arzt 
Gelegenheit nimmt, den eigenen Körper durch gründ
liche Waschungen zu entgiften. Es ist kein Zweifel, das::; 
das Publikum solche Desinfektionsanstalten mit Freuden 
begrüssen und Aerzten, die sich dem regelmassigen Be
such derselben unterziehen, den Vorzug geben wird. 

Als Seitenstück zu der in Nr. 34 erwähnten Gesell
schaftsreise österreichischer Apotheker nach Chicago ver
dient eine "nationale Studienfahrt", welche H. Turn· 
lehrer Weidner in Köln nach Amerika veranstaltet, Er
wähnung. Das Unternehmen soll "der ausübenden, lernen
den und studierenden Jugend, namentlich Architekten, 
Ingenieuren, Chemikern, Studenten, Kleingewerbtreiben
den und anderen Herren aus praktischen· wie wissen
schaftlichen Berufsarten Gelegenheit bieten, ihr Wissen 
auf thunlichst billige Weise zu bereichern" . Die Kosten 
sollen den Einzelnen excl. Mk. 200-300 Taschengeld auf 
Mk. 900 zu stehen/ kommen für 14 tägigen Aufenthalt in 
Chicago, 6 tägige Rundreise in Amerika, die beiden See
reisen, kurz alle Spesen inbegriffen. 

Der Führer durch die Ausstellung der chemi
schen Industrie Deutschlands auf der Columbischen 
Weltausstellung in Chicago 1893 ist soeben in · Carl 
Heymanns Verlag in Berlin zum Preise von .At. 1.50 
erschienen. Nach ihm ist die deutsche Industrie der 
Säuren und Alkalien nur mit einer kleinen Anzahl ihrer 
Mitglieder beteiligt, weil sie in erster Linie für den 
hAimischen Bedarf arbeitet. Ausgestellt haben: 1. Die 
Aktiengesellschaft für chemische Industrie in Mannheim; 
2. die Aktiengesellschaft für chemische Industrie in 
Schalk€> i. W.; 3. die Badische Anilin- und Sodafabrik 
in Ludwigshafen a. Rh.; 4. die chemische Fabrik Gries
heim in Frankfurt a. M., A.-G.; 5. die ChemischeFabrik 
Kalk vorm. Vorster & Grüneberg, in Köln a. Rh. ; 6. die 
Stassfurter chemische Fabrik vorm. Vorster & Grüne
berg, A.-G. in Stassfurt; 7. der Verein chemischer Fa· 
briken, A.-G., in Mannheim. 

Sonstige chemische Präparate haben ausgestellt:· Ar
senik-, Berg- und Hüttenwerk Reicher Trost (H. Güttler) 
in Reichenstein i. Schi.; Berliner Kapsniesfabrik Job. 
Lebmann in Berlin; J. Bernhardi in Leipzig; Brüder 
Richter in Leipzig; Chemische Fabrik Bettenhausen, Mar
quart & Schulz in Betten~ausen-~assel; <:Jhemische Fa
brik vorm. Hofmann & Scrhötensack m LudWigshafen a.Rh.; 
Chininfabrik, A.-G., Braunschweig; Farbenfabriken vorm. 
Bayer & Co. in Elberfeld, Gödecke & Co. in Leip~ig, T~. 
Goldschmidt in Essen a. Rh., Haarmann & Rermflr m 
Holzruinden E. de Haen in List vor Hannover, Reine 
& Co. in L~ipzig, Dr. F. von Heydens Nachfolger in 
Radebeul-Dresden, Em. Kern in Edenkoben, Knoll & Co. 
in Ludwigshafen a. Rh., Rudol~h ~öpp & Co. in Oestrich 
im Rheingau, Kölling & Schm1tt m Zerbst, Eugen Lahr 
in Eschau in Bayern, E. Merck in Darmstadt, Gustav 
Rhodius in Burgbrohl, J . D. Riedel in Berlin, Dr. Schäf
fer in Charlottenburg, Dr. Theodor Schuchardt in Gör
litz, H. Thiemann jun. in Stolp, Vereinigte Fabriken 
Zimmer & Co. in Frankfurt a. M., A. Wassmuth & Co., 
Barmen, A. W asmuth & Co. in Ottensen, Friedrich Witte 
in Rostock. 

Von der Industrie für Teerprodukte sind vertreten 
die A.-G. für Anilinfabrikation in Berlin, die Badische 
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Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen a. Rh., die ehern. 
Fabriken vorm. J. W. Weiler & Co. in Ehrenfeld-Köln, 
die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in 
Elberfeld, Rud. Rütger's in Berlin. Die Industrie der 
Farblacke und Pigmente, Firnisse, Malfarben, Druck
farben und Tinten vertreten G. Bormann Nachf. in 
Berlin, Gademann & Co. in Schweinfurt a. M., Dr. Graf 
& Co. in Berlin, Hemelinger ehern. Industrie, Dr. Aug. 
Bebrens & Co. , Dr. Emil Jakobsen in Berlin, Kast~ 
Ehinger in Stuttgart, Bz:uno Lampel in Köln-Ehrenfels, 
Michel & Boreil in Eppstein i. T., J. Moritz & · Oo. in 
Hangenbieten i. Els. , J ohann Gottlieb Müller & Co. in 
Stuttgart, W. Raunefeld & Co. in Blankenburg a. H., 
Dr. Eugen Schaal in Feuerbach-Stuttgart, G. Siegle & Co. 
in Stuttgart, Verein. Ultramarinfabriken vorm. Leverkus 
Zeltner & Konsorten, A.·'G., in Nürnberg. - Die Indu
strie des Leims und der Gelatine mit ihren Nebenpro
dukten hat folgende Aussteller: Wilhelm Bang in Hanau1 
Cäsar & Ewald in Sobernheim, Deutsche Gelatinefabriken 
in Höchst a. M. , Fischer & Schmitt in Höchst a. M., 
Heidelberger Gelatinefabrik, Stöss & Co. in Ziegelhausen
Heidelberg, L. Hertz & Fils, St. Arnold, Gebr. Köpff in 
Göttingen. - Industrie der Fette,· Oele , Kerzen , Seifen 
und Kosmetika: Johann Maria Farina, Jülichplatz 4 in 
Köln a. Rh., Benno Jaffe & Darmstädter in Martiniken
felde, L. Leichner in Berlin, Anton Säuberlich in Zwickau, 
Stettiner Kerzen- und Seifenfabrik Aki.-G. Bedarfs
artikel für die chemische Industrie: Deutsch-österreich~ 
Mannesmannröhrenwerke in Berlin, W; C. Heräus. in 
Hanau, Königl. Preuss. Porzellanmanufaktur in Berlin, 
Th. Müller in Schöneheck a. E., Tritschler, Winterhal
der & -Co., VoithenbergJ:.tütte bei Furth a. W., Georg 
W enderoth in Kassel, Otto. Wenzel in Berlin. . 

Zur· Reformfrage. *) 
Von Apotheker. E. Kempf in Steinau a. 0. 

Der Beschluss der Staatsregierung, die einheit
liche Regelung des Apothekenwesens für dqs Reich auf 
der Grundlage der rein persönlichen Konzession, unter 
gleichzeitiger Ablösung der Apothekenwerte mit Beihilfe 
des Staates, vorzunehmen, ist jedenfalls nur mit 
_allergrösster Genugthuung zu begrüssen. Eine der
artig~ Lösung der Frage, durch welche beziehungs
weise eine zeitgernässe Verstaatlichung der Apotheken 
herbeigeführt wäre, ist nicht nur für die Zukunft der 

*) Wir haben schon vor 6 Jahren, lange bevor der 
Staat Miene machte, sich mit der "Ablösung" zu be
fassen, in diesen Blättern die V orteile des von Herrn 
Kempf mit nie erlahmendem Eifer befürworteten Ab
lösungsgedankens auseinandergesetzt. In unseren dies
bezüglichen Aufsätzen vom Frühjahr dieses Jahres ist 
nicht minder Herrn Kempfs Verdienst um die Verbrei
tung dieser Idee anerkannt. Gleichwohl soll nicht unter
lassen werden, darauf hinzuweisen, dass unsere Stellung 
zur Frage in wesentlichen Punkten von der des Hrn. V erf. 
ab w e i eh t. Wie Herr K. wollen wir in allmäligem 
Uebergange die deutschen Apotheken von der über
grossen Bürde der Kapitalbelastung befreien, ab er bis 
dies erreicht i st, die gesetzliche Grundlage, auf der 
die heutige Apotheke aufgebaut ist, im Ganzen und 
Grossen unberührt lassen. Wir gehen davon aus, dass 
in unsrer Zeit des Ringens nach neuen wirtschaftlicpen 
GestaltungensichdiedesfalligenBedürfnissedesnächsten 
Menschenalters noch gar nicht übersehen , geschweige 
denn festlegen lassen. Obwohl wir vermuten, dass 
diese Bedürfnisse auf Personalkonzession und völlige 
oder teilweise Verstaatlichung ni eh t hinauslaufen, haben 
wir Herrn Kempf zur Vertretung seiner Anschauungen 
bereitwillig die Spalten geöffnet , weil in seinen Aus
führungen eine kräftige Strömung für das Beste des 
Standes und dessen ideale ~eiten pulsiert. 

Leitung. 
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. d h . · r Dass sich unter diesen neuen V erhältnisa-.. b t wei Jahre hin urc m eme 1 · b W · b 11 d .._ deutschen Pharmazie von allergrösster Bedeutun~, Leute hätten zunac ~ z D" t zu erlernen, um in ganz g ew er .~~s~ auc. a e a:fl eren Uebei-
sondern zugleich auch für uns schon insofern d1e Apotheke den praktischen IensSt t xamens zu stände und Unzutraglichke1ten, mit denen wir 
allervorteilhafteste als wir allen V ermögensver- alsdann behufs A~legung did~s d ~aUe. versität zu zum grössten Schaden einer gedeihlichen Forten~ 
1 t d·e uns in 'J·edem andern Falle treffen wür- einem 4-5semestngen Stu um 18 llm f die wicklung unseres Standes, schon von jeher un~~ 
us en, 1 • f hr ll . H" b . wäre nun vor a em au ä t" S t h h b L1ll" den, überhoben sein werden. Und Wie ge a vo bez1ehen. _1er .e1 isse für die hygie- gegenw r . 1~em . ys e.~e zu ~ec neu a en, sehr 

in dieser Beziehung für uns die gegenwär~igen Zu- Erwerbung hm:ewh~nder K;t~n nO's- und Genuss- bald bese1bg~. sem wu~den, he~ ~ohl sehr nahe. 
stände sind, ist uns u. A. wohl durch den Im Jahre nische, bakteriOlog~sche' a .. r~si~ht zu nehmen, Vor ~llem wurde der ~n _allen ubngen Lebensver-
1872 eingebrachten Delbrückschen Gesetzentwurf mitteluntersu_chungen etc. Ruc b orien amtliche hältmssen g~ltende szttltche G~zmdsatz: »Gleicht 
auf das Eindringlichste vor Augen geführt worden, für welche zn _den Ap_otlzek~nla orat .. Nach Pflichten, gletche Rechte« auch m unserm Stande 
welcher bekanntlich die Aufhebung sämtlicher Apo- Untersuchungsstatwnen emzurzch~·~tt waJ?t· e Fach- zum grössten Segen der deutsc,hen Pharmazie Zll 
thekenprivilegien ohne jegliche Entschädigung zu zurückgelegtem Sta~tsexame.n a ~ b~d ng im seiner vollsten Bedeutung gelangen. Durch den 
Gunsten der Niederlassungsfreiheit erstrebte, und genossen, behufs 1hr~r. welt~ren h" ~s h u kon- Umstand, dass alsdann grössere Tüchtigkeit und 
dessen Annahme wir mit genauer Not entgingen. praktischen Dienste, eliDge _Ja rfb t~f! ;rc ~~rwal- Berufstreue, zugleich neben höherer Wissenschaft 

Als die grösste Errungenschaft haben wir es ditioni~ren und alsdan:Uä~~stse ans :i~e~e kleineren die entsch_eidenden Fa~toren für ein. bessere~ Fort;. 
daher doch nur anzusehen, dass diesen für uns so tung e~_ner. Apotheke z 8 en Hinterlegung einer ~ommen 1m Fache sem we~?en, Wird e~ siCh. ein 
misslieben Zuständen ohne jede heftige Erschüttemng Orte fur ezgene Recht"!ung g ~ Zahlung einer Rente Jeder Apothek.~r, z~ gr?ssten Vorteile ema~ 
d b t h d v. rhältnisse für immer ein Ende ge- entsprechenden Kau IOn, soWie .. b , b en um exakten Geschaftsbetnebes m den Apotheken in 
er es e en en e , . p ht an den Staat zu u eme m ' 11 Pb . B f th··t· k "t ' acht und zugleich auch ein System beseitigt wer- resp. ac . h".'lt . einen grös- a en asen semer eru s a 1g e1 angelegen 

:fen soll unter dem erfahrungsmässig die deutsche später unter gleichen Ver a dmssen Aan der Reihe sein lassen, sich durch treue Pflichterfüllung und 
Pharma~ie mit ihren längst schon veralt~ten Ein- s~ren Ort versetzt .. zu we~ctn.die ;:fähigsten zu wissenscha:ftlichen Eifer. he~~orzuthun, .w~Iches 
richtungen den erhöhten Anforderungen emer vor- d1eser Apotheker wurde~ a . und von Streben emen Jedem m1t hochster Befnedigung 
geschrittenen Zeit nicht mehr Genüge zu leisten im d~n Verwa~tungen an ?Ihe ~lg~~~~~~:~ Verwaltung inner~al~ seines Berufes. erfüllen würde. Durch 
Stande l·st hier aus w1eder zur ltew s P . D •t hl"er die Emnchtung, dass d1e Apothekenlaboratorien · d · d M" · te ·um zu berufen sem. ann . h t t" · In hohem Grade muss es daher befremden, ass m as lDlS n . S k eintreten amthebe Unteraue ungss a IOnen sem werden, und 
eine Anzahl Fachgenossen, die freilich nichts gel~rnt je~och ke~e unhebs~~::alt~~c e~g:tets nur s~ der Apotheker als Sa:chv~rständig~r zu allen hygi&
ttnd alles vergessen zu haben scheinen, si~h.gegen diese ~rde~ Seitens der d" er C~rriere zuzulassen Diseben Fragen, gerwhthch chemischen_Unt~rsuch
von der Staatsregierung nach langer reifliCher U eher- v1~le JUnge Leut~ z~ I es h . eben wird so dass ungen etc. herzugezogen werden soll, Wird sich der 
legung und in bester Absicht geplante Reform auf- sem, als das Bedurfms .. es er els. d 30 Lebens- Zukunftsapotheker auch nach aussen hin eine Stel
lehut und dieselbe zu Gunsten des bestehenden ~in jeder Apothek~: latesteLs .;nt er;t e Apotheke lung erwerben, die jeden befriedigen wird. In die 
Systems zu hintertreiben sucht. Ein neues Ap~- ;ahre zu de: selbstan gen d el ~ng em J Personal- schon seit geraumer Zeit verödeten Laboratorien unserer 
thekengesetz auf der Grundlage des letzteren, w1e gelang~n wurde. De~ von end egner~ erder Herr- Apotheken wird auf diese Weise die Wissenschaft im 
es diese Fachgenossen erstreben, würde ja aber doch lwnzesszon gemachte 1m~akd, as~. {':nher t mit dem Triumphe wieder ihren feierlichen Einzug halten und 
nicht die langersehnte Lösung, sondern nur ~ine Ver- schaft derselben . d~r pot ~ er S~b~~ ~~- k;~ gelangen in ihnen auch für alle Zeiten eine bleibende Stätte 
tagzmg der Apothekenfrage bedeuten. Dam1t kann 50-~0. Lebens;a re zu eme: e s atl zg __ t . Be- finden. 
aber weder uns, noch den öffentlichen Interessen und mfolge dessen sehr we~tg Int~resd [t1,r s~meb Rechnen wir zu diesem Allem auch noch die 
gedient sein. Es wäre sogar das grösste Un~lüc~ ruf an ~e~ Tag _legen u:ur~e' tst a er em e enso grossen Vorteile, welche in Folge einer derartigen 
für uns und die deutsche Pharmazie, sollten wrr I~nt fadenschetmger, wze alle ubrzgm. . Umgestaltung unserer Apothekenverhältnisse dem 
diesen ganz ungesunden Verhältnissen, an denen steh Zu der zweiten Carriere würde etwa das Reife- deutschen Volke in mehr als einer Beziehung er
allebisherigenFlickversuchealsvergeblicheerwiesenhaben, zeugnis der Tertia einer höheren Lehra.~stalt er~ wachsen würden, namentlich aber rücksichtlich dtr 
auch. noch weiterhin rechnen -~~~sen,. unter denen fordertich sein .. Diese ~ungen Leute hatten drei Beschaffung von um vi~les hillig_eren und_~ud 
es mit letzterer, trotz aller Schonfarberezen und Selbst- Jahre den praktischen Dienst zu erlernen, um als- wohl besseren Arsmeten*), sowze der Besetltgung 
beräucherungen, offenku':dig immer. me~ und J?ehr dann, nach Abgang ein~s en~sprechenden Examens, des so gemeinschädlichen Geheimmittel- und Speziali
rückwärts geht, und d1e uns schliesslich zu em~m eine Assistentenstelle m emer Apotb~ke .~u ~r- tätenschwindels, der selbst auch zur grösstenSchädi
in seinen Folgen ganz unberechenbaren Krache hin- halten. Das Gehalt derselben würde Sl?h, a~nhch gunO' unseres Berufes immer grössere Dimensionen 
führen müssen. Denn es dürfte doch wohl sehr wie bei den Postunterbeamten, allmählich b1s auf annimmt so ist biermit wohl bis zur Evidenz er
fraglich sein, ob unter späteren .z~itv~rhältnissen 2500-3000 Mk. zu stei~ern haben, so. dass sie, wiesen, dass die vom Staate beabsichtigte Einfülr
die Aufhebung ~er Apothekenpnvllegien.: welche wie jene zeitig ~enug m . der ~age sem werden, rttug der Personalkonzession die einzig richtige Lösu~g 
den m_odernen soz1alen ~estr~bungen ge~enuber doch sich durch Verh_erratung_ emen e1genen Hausstand der Apothekenfrage ist. Es steht daher, schon 1m 
nur eme Frage der Zeit sem kann, fur uns unter zu gründen. Mit Rücks1cht darauf, dass nach_ er- Interesse deutschen Volkswo1zles und auch Kulturfort· 
ebenso günstigen Bed~ngungen von statten gehen folgter Amortisation die 20- 22 MilZ. Mk. Z!.ns~n schrittes, auch wohl zu erwarten, dass sich die 
wird, wie uns solche Jetzt dargeboten w_erden. fortfallen, welche der Ap.othekerstand gegenwarbg Staatsregierung durch diese ganz unbegründetAl 

In der Hauptsache begrün~en nun diese Fach- für: die Apothek~_nwert~ mkl. ~er Monopole a~fzu- Auflehnung gedachter Apotheker, die hierbej artgen· 
genossen ihre Forderungen m1t der Behauptung, brmgen hat, wurde d1eser hoheren wohlverdtent~n scheinlieh wohl nur von kleinlichen Sorzdermteressen 
dass die Personalkonzession w~der den Interess.en B~soldung des Apotheke~hilfsP_ersonals, .w~lche, w1e geleitet werden, keineswegs dazu bestimmen lassen 
des Volkes, noch den berechtigten Interessen rm leicht zu berechnen, mcht em.mal ~ Mtllwnen Mark wird von dem einmal gefassten Beschlusse abz_n· 
Arzneibezuge, noc~ den In~eressen. des. Stande~. en~- erfordern wü:de, nicht nur mchts rm W e~e stehen, gehe~, dass sie vielmehr die beabsichtigte einh~It
sprech~n kann. Dieser Emwan? 1s~ en~ vollstan~g sondern e~ ~onnte trotzdem. auch noch eme bedeu- liehe Regelung des Apothekerwesens für das Reich 
hinfälliger. Die Personalkonzesszon zst un Ge~entetle tende Erf!lass!gung der ~?-zr~:ettaxe v~rgenommen wer- ganz im Sinne desselben recht bald zur A.usfüh~ 
gerade dasjenige Sys~ern_, unter welchem. alle dtese Ir:- den. Hier ~n zweckmassiger We1se Wandel zu rung bringt, durch welche die deutsche Pl~arm~zlt 
teressen mehr denn ;e z_n ~lle~bester Wme gewahrt s:m schaffen, Wlr~ ebenfall_s Aufgabe der Apoth_eken- nachgewieseuerrnassen zu einer Höhenstufe hmgeführt 
werden, soba_ld nur .. b~t Emfuhr'f!ng_ derselben zttglezch verwaltung sem. ~b _d1es~ Fachge~ossen bei ~nt- sein wird, dass sie allen übrigen Kulturstq-a!en auch 
auch auf eme gehorzge Orgam~atwn des ~pothek~n- spr:eche~der .zu':"erlass1gke1t und. Wisse~scbafthc~- in der Wirklichkeit wieder als ein mustergzlttges Vor· 
wesens, deren Einführung auch mcht das germg_ste Hm- ke1t, d1e s1e swh selbst anzuergnen hatten.' m1t bild wird voranleuchten können. 
dernis im Wege steht, Bedacht genommen wzrd. Zu den Verwaltungen von Apotheken an klemeren ___ _ 
diesem Zwecke wäre, ähnlich wie bei der Post, der Orten zu betrauen wären, würde ·für später eine *) Von den mannigfachen Stellen, in denen ~~re 
Eisenbahn und anderen staatlichen Einrichtungen, Frage der praktischen Zweckmässigkeit sein. Auch Anschauungen von denen des Herrn Verf. abwetcd eu, 

d V b lt wollen wir nur diese eine, von ihm durch beson: auch für das Apothekenwesen eine en er ä - zu dieser Carriere würden nicht mehr Aspiranten Druck betonte, ausdrücklich h~rvorheben, um zu vs~ 
nissen sich anpassende, dem Medizinalministerium zuzulassen sein , als zu einer ordnungsmässigen ten, dass Gegner sie herausgreifen, um gegen den Lt 
unterstellte Verwaltung in das Leben zu rufen. Besetzung der Apotheken mit Hilfspersonal nötig selbst zu schüren. g. 
Dieselbe würde derartig zu organisieren sein, dass sein wird, so dass also von einer U eberfüllung des 
für näher zu bestimmende Bezirke (in Preussen f~r Faches , wie es unter gegenwärtigem Systeme der 
jeden Regierungsbezirk je einer) Apotheker an die Fall ist, niemals wird die Rede sein können. Mit 
Regierungen zu berufen wä.ren. Denselben ~de Rücksicht darauf, dass unter diesen neuen V er
die Leitung der pbarmazeut~schen Angelegenheiten, hältnissen die Staatsdienerschaft des Apothekers 
die Revisionen derselben, die V ertretun~ der phar- auf Kosten der gewerblichen Seite des Faches 
mazantisehen Interes~~n na~h. aus~en hm etc. etc. mehr zur Geltung gebracht werden soll, wären in 
den ihnen vom Medizmalmm1stenum uns zu er- zweckentsprechender Weise «Pensiottskassen» ein
teilenden Instruktione~ gernäss zu übertragen. _Die zurichten, so dass ein jeder Apotheker, selbst wenn 
Einführung einer derarttgen Apothekenverwaltung wurde er wider Erwarten während seiner Berufsthätig
demnach der erste _Schritt zu _der für unsern __ Stan_d so keit nicht genug hierzu vor sich gebracht haben 
dringend erforder!xchen Befreu~ng von der . arztltche"! sollte, trotzdem für das Alter seine gesicherte und 
Be:'o:mtmdung sem,_ w~lche wtr 4.em Beschetde auf.. dz_e aus~ömm~che Existenz haben würde. Der geg
Komgsberger Immedtatemgabe gemass, unter gegenwartx- nerzsehe Emwand dass unter der Personalkonzession 
gern Systeme schwerlich jemals zu erhoffen haben werden. die Apotheker mit ihren Familien sobald sie nicht 

Zugleich mit der Einfüh:ung dieser Verwal- mehr arbeitsfähig sind, Not zu leiden haben würden, 
tungen wäre aber a~ch auf ~me höhere und zeitge- trifft daher ebenso wenig zu, wie derjenige, dass sie 
mässere wissenschaftltche Ausktldu_ng der Apotheker ausserdem a1fch noc~ Vermögensverlusten ausgesetzt sein 
Bedacht zu nehmen. Um h1er Jedoch allen Unzu- würden. Diese beiden Uebelstände, welche sich 
träglichkeiten von vornherein zu begegnen, würde, unter dem gegenwärtigen Systeme mit seiner Sonder
ähnlich wie_ bei ?er ~ost, ei?e höhere und eine in_teressen- lfirtschaft. in schlimmster Weise für einen 
niedere Carnere emzuführen sem. Zu der. erstere?, mcht klemen Te1l der Fachgenossen fühlbar 
- der Verwaltungscarriere - wäre. das R~ifez~ugms machen,_ w~rde durch die Einführung der Personal
einer höheren Lehranstalt erforderlich. D1ese JUngen konzessiOn m bester Weise beseitigt sein. 
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Bemerkungen über unsere Farbgläser. 
Vortrag gehalten von 

Apotheker M. Hauer in Oberhausen 
in der Gremial-Versammlung von Schwaben und 

Neuburg, 29. Mai 1893. 
Die Pharmacopoe . schreibt. für licht~mf~J: 

liehe Substanzen vor s1e vor Licht geschutz 
zu bewahren. In w~lcher Weise dieses : d: 
scheben hat, wurde nicht gesa~t, wes~~b. t lDl 
Ermessen des Einze.lnell: anhe1mge~te 18 ~ oder 
Allgemeinen haben swh m der PraXIS braun , öllig 
dunkelblaue Gläser eingebürgert, was auch v vOPI 

conform erscheint mit § 9 ~er V eror~~~~ Alfr 
9. Novbr. 1891 welche für hchtempfin ~c Man 
neien gelbbraun' gefärbte Gläser vorsch~e~t.Eigen
hätte allerdings dabei angeben sollen! we c e 1J]II 

schaften dieses gelbbraune Glas bes1tze\mu:n es 
seinem Zweck dienen zu können. Offen ~rend auf 
jene Lichtstrahlen abhalten, welche zerse z 
Arzneimittel wirken. zmschen 

Sie kennen den Zusammenbang h tte be
Chemismus und Absorption und Draper a 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



reits im Jahre 1850 das Gesetz aufgestellt, dass 
nur derjenige Strahl chemisch auf einen Körper 
wirkt, der von ihm verschluckt wird. Schulz-See
lack und später Vogel wiesen wiederholt die Rich
tigkeit dieses Gesetzes nach , aber damit muss 
offenbar die Annahme chemisch wirkender Strahlen 
fallen , denn , wenn die blauen und violetten an
fanglich als solche galten , so wurde dieser Ge
danke wach gerufen bei der Untersuchung der 
Silbersalze im photographischen Prozess. - Sie 
wissen, wenn ein weisser Lichtstrahl auf ein Prisma 
fallt, so wird der Strahl nicht nur abgelenkt, son
dern er erfährt eine Spaltung, er ,wird in ein vio
lettes, indigo, hellblaues, grünes, gelbes und rotes 
Farbenbündel aufgelöst und dieses Farbenband 
stellt ein sogenanntes Spektrum dar. Schaltet man 
nun in einen solchen Strahlengang irgend eine 
Farblösung ein z. B. Anilinrot , so bemerkt man 
in diesem Fall an Stelle des gelbgrünen Bandes 
einen schwarzen Streifen, es ist das ein Absorp
tionsstreifen und das Spektrum stellt ein Absorp
tionsspektrum dar, auf welchem die Untersuchung 
unserer Farbgläser beruht. 

Ich muss hier einschalten, dass die Prüfung 
irdischer Stoffe auf ihre Farbenempfindlichkeit nur 
mit Spektralfarben geschehen darf und nicht mit 
Farbgläsern, (ausser geprüft), denn wir werden 
sehen, dass die Farben der Gläser nicht identisch 
sind mit den entsprechenden Farben des Spektrums. 
Beispielsweise lässt goldgelbes Glas nahezu alle 
Strahlen ungehindert durch. - Streng genommen 
wäre es wünschenswert , die wichtigsten Arznei
mittel auf wirksame Strahlen geprüft zu sehen, 
wenn man auch erfahrungsge111äss wetss , dass der 
Angriff vorzugsweise von stark gebrochenen Strah
len ausgeht. Aus diesem Grunde eignen sich als 
Lichtfilter nur solche Gläser, welche ein Absorp
tionsvermögen für diese besitzen. 

Aktinische Strahlen werden am Besten vom 
roten Kupferüberfangglas *) absorbiert. Genügend 
stark lässt dasselbe nur rote Strahlen durch, das 
Licht ist völlig monochromatisch. -Rotes Goldglas 
dagegen ist nicht nur für rotes, sondern auch für 
blaues Licht durchlässig. 

Hellblaues Glas lässt fast sämtliche Strahlen 
ungestört durch. . . 

Bei dunkelblauem Cobaltglas tntt nur eme 
Absorption von orange bis hellblau ein , ~ährend 
blau , indigo und violett wenig Alteratwn er
fahren. 

Grüne Gläser lassen einen Absorptionsstreifen 
in rot und teilweise in blau und violett erkennen. 

Hellgelbes Glas ist so wirkungslos wie hell
blaues wenn man von der geringen Absorption 
in bla~ und violett absehen will. 

Braungelbes und Orangeglas lassen in ver
hältnismässig dicken Schichten violettes , blaues 
und grüngelbes Licht durch, wogegen d?rch gelbes 
Silberglas nur leuchtende Strahlen passieren, aber 
es ist nicht lichtbeständig. 

Prüft man nun unsere farbigen Arzneigläser 
von den eben erwähnten Gesichtspunkten aus, so zei
gen hellere Gläser fast keinerlei Absorption. ~uch 
dunklere Gläser weisen ein schwaches AbsorptiOns
vermögen auf. Bei verhältnismässig starken drin
gen violette, blaue und grüngelbe Strahlen.durch. 
Selbst 5-10 mm starke Gläser gestatten J.e nach 
dem Farbenton den teilweisen Durchgang viOletter 
und blauer Strahlen. 

Spektroskopisch besser erweisen sich ~.ie früher 
in Verwendung gewesenen schwarzen Glaser , da 
sie Indigo und Violett in geringer Menge durch
lassen. 

Fasse ich mich nach dem Ge_sagten nochmals 
kurz so sind fast alle zur Zeit im Handel befind
liche~ braunen Gläser für pharmazeutische Zwecke 
mehr oder minder unbrauchbar. . 

Abhilfe kann nur geschaffen werden, ~sofer~e 
man die gelbbraunen Gläser bei~ehalten WI~~ teils 
durch dunklere Färbung und teils du:ch .stark~re 
Wandungen , wobei jedoch ~u berü~ksiChtigen Ist, 
dass diese überall gleiche DICke besitzen s.ollen, da 
sich sonst an verschiedenen Stellen ungleiche Ab-
sorptionserscheinungen erkennen lassen. . 

Es ist mir nicht bekannt, ob andere Arbeiten 
über diesen Gegenstand bereits vorliegen, bekannt 
sind mir nur die Beobachtungen Biltz**), ~er na~h
gewiesen hat, dass Chloroform und Chlorsilber siCh 
in braunen Gläsern zersetzen, welch letzterer Um
stand beweist , dass blaue und violette Strahlen 

*) Sämtliche Gläser 1 mm Stärke. 
**) Siehe dessen Abhandlung über Vasa denigrata" 

Nr. 42 d. Ztg. " Ltg. 

durchgelassen werden , denn Chlorsilber ist für 
rotes , orange , gelbes und grünes Licht unem
pfindlich. 

Ich wollte diesen Gegenstand in unserem Kreise 
nur ganz flüchtig berühren , damit wir nicht von 
unberufener Seite über denselben Belehrung er
fahren. 

Es steht den Herren ein Spektroskop zur Ver
fügung, um sich von der Richtigkeit des eben Be
sprochenen überzeugen zu können. 

Amerikanische Apotheken. 
Gleichsam als Seitenstück zu der auch in 

unsrer Nummer 45 auszugsweise veröffentlichten 
Schilderung des englischen Apothekerlebens 
giebt Carl Weber, ein geborener Oesterreicher, 
in einem Briefe aus Chicago in der nPharm. Postu 
Nr. 23 lesenswerte Einblicke in die Zustände der 
amerikanischen Apotheken. 

"". Das Aeussere einer amerikanischen Apo
theke entspricht absolut nicht dem, was man bei 
uns unter diesem Namen versteht. In den Schau
fenstern stehen grosse birnförmige Flaschen mit 
gefärbtem Wasser in allen Farben , die Abends 
beleuchtet sind und sich nicht einmal so schlecht 
ausnehmen , dann finden wir die gebräuchlichsten 
amerikanischen Spezialitäten, als nHoods Sarsa
palillau, nLittle Liver Pillsu, nBeefmaltu etc. und 
in malerischer Gruppierung, eventuell auch einige 
Cigarrenschachteln. 

Treten wir ein; so ist das erste , was Einem 
in die Augen fällt, die grosse nShow Caseu (Schau
kasten) für Cigarren und dann die ~iversen ~ppa
rate tür die nMixed Drinks" (wörtlich ngemischte 
Getränke"), das sind: Sodawasser, ~imo_nade .etc. 
Erst im Hintergrunde findet man die eigentliche 
Apotheke. An den Wänden befinden sich die Re
galien mit den diversen Präparaten und au~ ~e~ 
Rezepturtisch ist Alles! was gangbare Spezialltat 
ist, aufgestapelt. In vielen Apot~eken. sieht man 
gar keine W aga , in manchen eme , _Jedoch n~r 
zum Abwägen von Handverkaufs-Arh~eln, kem 
Rezept wird vor den Augen des Publikums. ge
macht sondern immer im Laboratorium, oder hmter 
einem' sogen. Verschlag. Da in den Vereinigten 
Staaten eine Arzneitaxe nicht existiert , so bleibt 
selbstverständlich die Berechnung jedem Einzelnen 
überlassen. Daher kommt die hier herrschende 
schmutzige Konkurrenz unter den Apothekern. Es 
ist aber auch manchmal nicht zu wundern , wenn 
dies der Fall ist , weil die Willkür zu weit geht. 
So weiss ich sehr viele Fälle von enorm hohen 
Taxierungen, von denen ich nur e~nen hier erwäh
nen will. Mir rechnete man für em Gurgelwasser, 
bestehend aus 100 gr Aq. destill. und 5 gr ~al. 
chloric. 75 cents = etwa Mk. 3.-, das smd 
ö. W. 1.88 kr. 

derartigen Konsum , dass man die Wahrheit hier
über fast als Lüge anzunehmen geneigt ist. Unter 
diesen Spezialitäten nimmt den ersten Rang "Hoods 
Sarsaparillau ein und wurden gelegentlich der 
Veröffentlichung über den Konsum dieses Artikels 
auch einzelne Chicagoer Apotheker angeführt, welche 
diese Spezialität nur waggonweise kaufen. 

Es sind überhaupt sehr gemischte Gefühle, 
die Einen beschleichen , wenn man die Parallele 
zwischen den hiesigen und auswärtigen Apotheken 
zieht. Kontrolle existiert gar keine und daher 
kommt es auch , dass dem Apotheker hier nicht 
viel Vertrauen entgegenbracht wird. Es gilt dies 
allerdings nicht für alle Apotheker , und ich will 
auch absolut keine Angriffe gegen die amerika
nischen Apotheker richten, aber im Grossen und 
Ganzen ist es doch so. Nicht allein , dass der 
hiesige Apotheker Artikel führt, die in eine Apo
theke absolut nicht hineinpassen, auch die Arbeits
kräfte sind lange nicht so geschult , wie man es 
zu verlangen berechtigt wäre. J~tzt sind ~war 
die gesetzlichen Bestimmungen bei der Ertellung 
einer Licenz (Konzession) etwas schärfer , aber 
früher war es sehr einfach. Konnte Einer nach
weisen , dass er drei Jahre fortwährend in einer 
Apotheke gearbeitet hatte, so wurde er. zur Exa
mination (Prüfung) zugelassen und erhielt darauf 
anstandslos sein Diplom. Mit diesem konnte er 
sich, wo er wollte, etablieren. Man kann es sehr 
oft sehen , speziell in der Sta~t , dass an den 
Strassenkreuzungen an allen VIer Ecken "Drug 
Stores" sind. 

Das Reklamewesen , speziell für pharmazeu
tische Artikel , ist grossartig. Einzelne Firmen, 
wie z. B. der bereits erwähnte "Hoods Sarsa
parilla" giebt jährlich 3-400.000 Dollars für An
noncen 'und Reklame aus. Auch die "Show Cards" 
(Reklame-Schilder) sind manchmal künstl~risch au~
geführt und spielen eine gro~se R?lle Im ameri
kanischen Reklamewesen. Wird eme neue Spe
zialität auf den Markt gebracht , so ist der Weg, 
wie selbe eingeführt wird, ein ganz eigentümlicher. 
Sind es Pillen, Kapseln oder Fläschchen, so werden 
Tausende von Stücken en miniature auf der Strasse, 
in den Häusern, kurz und gut überall, verteilt, nur 
um die Aufmerksamkeit des Publikums darauf zu 
lenken. In den meisten Fällen gelingt die Art 
dieser Reklame da der Amerikaner für die Speziali
täten leichter e~pfänglich ist, als für Medikamente 
laut Rezept. 

Im engen Zusammenhange mit dem Apot~eker 
steht der Drogist. Die hiesigen Engros-Drogisten 
sind derartig kolossale Eta?lissements , dass . man 
wirklich nur wenige V ergleiehe findet , um sie zu 
charakterisieren. Bei dem Wirkungskreise , den 
die amerikanischen Drogenhäuser haben , ist es 
nicht zu wundern, dass sie so grassartig angelegt 
sind denn sie müssen es sein, falls sie überhaupt 
reus~ieren wollen Firmen, die ja auch in Europa 
nicht unbekannt sind, wie Lehn & Fink, New-York, 
Parke, Davis & Co., Detroit, Mayer Bros Co., 
St. Louis sind Häuser , die Ihresgleichen suchen, 
umsomeh; als erstere und letztere keine Fabrikan
ten sondern nur Händler sind. Hier in Chicago 
ist Fuller & Fuller die grösste Firma dieser Branche. 
Ein 6 Stock hohes Haus , ganz für diesen Zweck 
adaptiert, bietet dem Besucher viel Neues. Jed~s 
Stockwerk hat seine eigene Verwendung und die 
praktische Einteilung und Ausnützung ist m.it einem 
Worte wunderbar. 30 Wägen besorgen die Ko~
missionen und ein Heer von Angestellten die 
Ordres. Das Warenlager ist derartig assortiert, 
dass mindestens 25 Apotheken auf einmal einge
richtet werden können." 

Eine andere Manipulation , die sowohl den 
Herren Doktoren, als auch den Herren Apotheker_n 
zum V orteile gereicht, ist folgende: Geht man .mit 
einem Rezepte in irgend eine Apotheke , so giebt 
der Apotheker das Rezept nicht meh.r zurück, 
sondern schreibt auf die Schachtel, oder di~ Flas~he 
die laufende Nummer. Will nun der Patient eme 
Wiederholung seiner Arznei haben , so ist er ge
zwungen, wieder in dieselbe A~otheke zurückzu
gehen wo er dann nur mehr die Nummer anzu
geben 'braucht. Falls er diese nicht weiss, muss 
er sich ein neues Rezept verschaffen. Andere 
Aerzte wieder schreiben ihre Rezepte in einer 
Weise auf, dass sie nur ·derjenige Apotheker. lesen 
kann zu welchem der Herr Doktor den Patienten 
hins~ndet und ist daher letzterer ~ezwungen , der 
Anweisung des Arztes Folge zu leisten. --------------------

Während sonst Apotheken nur a~f besond~rs Wissenschaftliche Notizen. 
belebten Plätzen florieren können , Ist es hier 
anders. - Von den vielen 15 bis 1~ Stock hohen Wasserfiltration. Trotz mancher gegnerischen 
Häusern sind einzelne darunter, m wel?hen nur Einsprache, die Ro b. Ko eh gefund~n hat, dürfen 
Aerzte zu finden sind , z. B. das Ve_netia~- und seine wissenschaftlichen V eröffenthchungen stets 
Schiller-Building und muss da auch gleich em ~po- auf ein aufmerksames Ohr zählen nicht nur in der 
theker bei der Hand sein. In letzterem Gebaude internationalen Gemeinde der der Naturforsch~ng 

d V h ht Beflissenen die ganze gebildete Welt und was siCh 
hat man zum ersten Male en ersuc .gemac ' s e 1 b s t da~unter zählt, pflegt seinen Aussprüchen 
eine Apotheke im 11. Stockwerke zu ~lazieren und 

1 
S 

geht das Geschäft brillant: Alle ~at~enten gehen mit gespannter Aufmerksamk~it z~ . fo gen. .. o 
der Einfachheit halber gleich da hmem und nebst wurde in diesen Tagen selbst m politischen Blat
den vielen Spezialitäten, die auch von d~n ~erzten tern Vorgeschrittenster Richtung das politische Ge-
verordnet werden, expediert der Mann tagheb 100 zänke angenehm unterbrochen durch die Wieder

gabe eines der nZtschr. f. Hyg. u. Inf.-K.u ent
bis 150 Rezepte. . · · · nommenen Artikels des genannten Forschers, be-

Die Handverkaufs-Artikel, respektiveSpeZiah- titelt "Wasserfiltration und Cholera", in der 
t"te bilden trotzdem das Hauptgeschäft aller b .t 
Da ugn 'stores. Es ist kaum glaublich, welc.h'. un- er die Bedeutung des Wassers für die V er rei ung 

r V t dieser Krankheit auf ihren wahren Wert zurück
geheure Menge von Spezialitäten in den eremi9 en führt. Neben der Ansteckung von Mensch zu 
Staaten im Verkehre ist und einzelne haben emen 
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Mensch , durch Nahrungsmittel , ja selbst durch die so erhaltene Lösung von Hydrochloraten eine 
Handelsartikel treffe das Wasser , zwar nicht die saure Reaktion aber nicht besitzt , noch einige 
einzige, aber doch die Hauptschuld. Das hat Tropfen verdünnter Salzsäure zufügt._ . . 
die vorjährige Choleraepidemie in Hamburg-Altona Nachdem die Lösung abgekühlt 1st, Wird die
klar erwiesen. Trotzdem in beiden zusammen- seihe durch einen kleinen Pfropfen entfetteter 
hängenden Städten Bodenverhältnisse , Bebauung, Baumwolle welche man in die Trichterröhre ge
Kanalisation, Bevölkerung, kurz Alles völlig gleich steckt hat ' in den Perforator abfiltriert und das 
war, machte die verheerende Seuche an den Grenzen Becherglas' samt Trichter zweimal mit sehr wenig 
Altonas Halt, einzig deshalb, weil Harnburg mit Wasser nachgewaschen. 
dem unfiltrierten Wasser der Eibe, Altona aber Man lässt die saure Alkaloidlösung im Per
mit dem noch stärker infizierten, aber filtrierten forator eine Stunde lang durch Aether perforieren, 
Wasser des gleichen Stroms versorgt war. Die behufs Entfernung aller in Aether löslichen Unrein
Cholera entsteht eben dadurch, nur dadurch, dass heiten, legt dann ein neues Kölbchen an, macht die 
von aussen Cholerabazillen in den Darm des Men- Flüssigkeit im Perforator mit verdünnter Natron
schen gelangen. Nur müsse die Filtration eben lauge alkalisch und perforiert jetzt noch zwei Stun
auch hinreichend sein. Das eigentlich filtrierende den lang wieder mit Aether. 
Mittel ist nach Koch nicht der Sand, s o n der n Der Aether im Kölbchen wird verdampft, das 
eine feine aus suspendierten Stoffen des Kölbchen getrocknet und gewogen. Das Gewicht 
Wassers an der Oberfläche der Sandschicht der Alkaloide mit 100 (bei Verwendung von 20 ccm 
gebildete Schlammdecke. So lange diese Auszug - siehe oben - mit 50) multipliziert, 
Decke intakt ist, werden die Krankheitserreger, giebt den Prozentgehalt derselben in der vorlie
also die Bakterien, in der Rohrleitung zurückgehalten, genden Chinarinde an. 
wird diese verletzt, so hört jeder Schutz auf. Ge- D. Ch.-Ztg. d. Pharm. Centralh. 
rade in Altona kam im Dezember und Januar eine Bestimmung der Harnsäure. Es wird eine 
solche Störung durch Vereisung vor, die Folge war 1/so Normai-Jodlösung in Jodkalium und eine dieser 
sofort Auftreten vereinzelter Cholerafälle in Altona. Lt>sung entsprechende 1/so Normal-Tbiosulfatlösung 
In Nietleben, traurigen Angedenkens, bestund hergestellt. Nun lässt man, nachdem man zu der 
wohl eine Filteranlage für das Trinkwasser aus titrierenden Harnsäurelösung einen mässigen Ueber
der durch Abwasser aus der Anstalt reichlich ver- schuss von KOH hinzugefügt hat , einen ziemlich 
~nreinigten Saale, aber sie war ungenügend, man bedeutenden Ueberscbuss von Jodlösung aus der 
Jagte das Wasser förmlich durch den Sand und Gay-Lussac'schen Bürette zufiiessen. Dass genug 
war durch fleissiges Aufrühren desselben ja be- Jod vorhanden ist, erkennt man an der schwachen 
sorgt, die Bildung der Schlammdecke zu verhin- Gelbfärbung der Lösung. Nun lässt man 8

/• Stun
dern. Die Folge war eine Epidemie von beispiel- den stehen und setzt Salzsäure im Ueberschusse 
loser Heftigkeit. hinzu , worauf sich das nicht an die Harnsäure 

Die chemische Kontrolle des Trinkwassers lässt gebundene Jod ausscheidet, welches auf die ge
im Stich, hier muss die unausgesetzte bakterio- wöhnliche Art unter Zusatz von löslieber Stärke 
logische Untersuchung des Filtrates jedes e~elnen mit Tbiosulfat zurücktitriert wird. 
Filters einsetzen. Finden sich mehr als 100 Keime Es ist wichtig, dass man nach Zusatz von 
der gewöhnlichen Bakterien im ccm, so ist die Kalilauge und Jodlösung s/, Stunden stehen lässt, 
Gefahr einer ungenügenden Filtration bereits vor- denn wenn man sofort Salzsäure zusetzt und 
gezeichnet. titriert , so findet man die zur Veränderung der 

Auf die Hausfilter hält Koch Init vollem Harnsäure notwendige Jodmenge bedeutend grösser. 
Recht Nichts, dafür giebt er den sehr beherzigens- Bei sofortiger Titration konsumiert 1 Mol. Cb H, 
werten Rat, von den Schöpfanlagen aus Flüssen ab- N, Os 3,5 Atom Jod; nach 3/, stündiger Einwir
zusehen und die Aufgabe des Filtrierens dem dafür kung dagegen nur 2,3 Atome Jod. 
am geeignetsten Apparate, dem Erdboden zu über- Kreidl. Monatshefte f. Chemie d. Ap.-Ztg. 
geben. Eine volumetrische Methode zur quantita-

Er hat gewiss vollkommen Recht. All diese tiven Bestimmung einiger Metalle und Alka
Flusswasserwerke sind traurige Notbehelfe , die lo'ide. Nach Prof. Vita 1 i lässt man eine ab ge
mit der Zeit der bessern Einsicht, den Erfahrungen wogene Menge eines Metallsalzes in absolut luft
der Technik und einer weitherzigen Beurteilung freiem , destilliertem Wasser auflösen , fällt dann 
gesundheitlicher Bedürfnisse durch Staat und gänzlich das Metall durch einen Schwefelwasser
Gemeinde weichen werden. stoffstrom und titriert mit 1/to Norm.-NaHO die in 

Ueber das Codein macht W. Göhlich aus Lösung gebliebene freie Säure nach Entfernung 
dem pharmazeut.-chem. Institut der Univ. Mar- des Metallsulfides. Aus der in der Lösung ge
burg Mitteilungen . (Arch. Pharm. 1893, Bd. 231, fundenen freien Säure wird die Menge des Metalles 
S. 239). Es wurden zunächst eine Reihe von berechnet, das in der Verbindung sich befand. 
Salzen des Codeins teils neu dargestellt, teils näher Verfasser veröffentlicht zahlreiche Belege für die 
untersucht. Das Hydrojodid , Hydrobromid und Brauchbarkeit dieser Methode. Dieselbe Methode 
Hydrochlorid des Codeins enthält aus Wasser um- kann auch für die quantitative Bestimmung der 
kristallisiert 2 Mol. Kristallwasser. Aus ätherisch- Alkaloide entweder in salzsauren oder in schwefel
a~oholischer Lösung wird das Hydrojodid mit nur sauren Verbindungen verwendet werden. Zu dem 
emem Mol. Wasser erhalten. Sulfat und Chromat Z:vec~e be?andelt. man die salzsauren Lösungen 
des C?deins enthalt_en 5 Mol. Wasser, das Golddoppel- mlt Silbermtrat, die Schwefelsauren mit Bleinitrat 
salz 1st wasserfrm, das Platindoppelsalz enthält 4 Die entstandenen Präzipitate werden in W asse; 
bezügl. 6 Mol. Wasser , das Acetat 2 Mol. das suspendiert und sodann so lange HtS eingeleitet 
Salicylat ist wasserfrei. Das von Ma tthi'esen bis das Metall sich zu Schwefelmetall umgesetzt 
und W righ t durch Einwirkung von Salzsäure auf hat. Aus d~r in Freiheit gesetzten Säure, die 
Codein erhaltene Chlorocodit ist mit dem von nach der bere1ts erwähnten Methode bestimmt wird 
v. Geric~ten durch Einwirkung von Phosphor- berechnet man die Menge des Alkaloides. (Bollet: 
pentachlond auf Codein gewonnenen Cblorocodid farmac. 1893, Nr. 8). Mor-o. 
identisch. Durch Einwirkung von alkoholischer • .. D. Pharm. Post. 
Kalil~ug~ auf Cblorocodid entsteht Apocodein. Am.momakda~pfe zur_ Desin~ektion empfie~lt 
Konzentnerte Schwefelsäure bildet in der Kälte D.r. Gustav_ v. Riger, Umv.-Ass1stent des hygie
aus Codein Sulfocodid C18 H20 N02 • SOs H , ver- mschen Institutes zu _Budapest (Centralbl. f. Bakt. 
dünnte Schwefelsäure liefert sogenanntes , amorphes" 20/93) auf Grund s~11!er Y ersucbsergebnisse, so
Codem, das aber auch kristallinisch erhalten wer- wohl wegen deren Bilhgk~It (1 kg Amm. pur. liqu. 
den kann und mit Merck's Pseudocodein iden- 40 Kr.)' als auch der lmchten gefahrlosen Hand-
tisch ist. D. Deutsche Chem.-Ztg. ~abu~g. (auf 100 kg etwa 1 kg 8-10 Stunden, 

D
. A .. . . m moghchst grossen flachen Gefässen ausgegossen) 
Ie Jkaloide m pharmazeutischen China- und weil es Möbel und Stoff · k · w · 

rindenbestimmt van Ledden Hülsebosch in greift oder entfärbt auch er:- d~m~ h eise ~n
A~st~rdam, in?em er 3,0 fein gepulverte :Rinde haber unschädlich i~t und den ~ · ~ l!ung~n
mit emem Gemisch aus 1,5 ccm Ammoniakflüssig- wenig belästi t esm Zieren en 
k_eit, 3 ccm Weingeist und 25,5 ccm Aether in Ein neu!s· 0 ium-Alk!iof(t~che Ohem.-Ztg. 
eme~ gut verschlossenen Stöpselglase unter öfters Smith entdeckt p Das Xanth r ;~n T. ~n~ ~
zu wwd~rholend~m Schütteln 24 Stunden maceriert, Ost's Untersuch~ngen folaende ~ m f C n~~ N rg · 
dann mit der Pipette von der klaren überstehen- und findet sich in den s~ orme 

87 86 
• 

1 9 

den Flüssigkeit 10 ccm (bei alkaloidarmen Rinden Morphium- und Cod .. k .u~e~.M~~terlaugen bei der 
20 ccm) in ein kleines Becherglas giebt' 1 (resp. sie durch Neutralisaetii.nonns ba IsNa wn,t_aus wd eichen 
2) c d" t s 1 .. d 9 W ne en arco m un Papa-. cm ver unn e a zsaure un ccm asser verin ausgefällt werden kan E b 'ld · 
hmzufügt und auf dem Wasserbade der .Aetber und schwache Bas's· W n ... s 1 et eme s~hr 
der Weingeist bei gelinder Wärme abdampft wenn ZersetzunO' derl s' al ahsserb ~enf~hgt schon, um eme 

• o ze er eiZu u ren. 
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Xanthalin bildet dünne, weisse Kristalle 1 h 
bei 206 ° schmelzen. Die Salze sind von p ~eh~· e 
gelber Farbe, daher der Name. Unter de:E· 1g 
fl~ss von Wasserstoff in statu nascente bildet s~h 
eme neue Base, ~as Hydroxanthalin (Cs 7Hs 6N1

0
1
) 

dessen Sulfat weisse anbydre Kristalle von la?' 
Schmelzpun~t darstellen. Die Herren Smith hatte' 
das Xanthahn schon vor zwölf Jahren entd k: 
konnten aber n~r so 9eringe ~engen davone~b
sondern, dass es 1hnen mcht möghcb war die E' 
schaften desselben zu untersuchen. Ph~r J Igen-

m. ourn. 

Reaktione~ der Cadaver-Alkalo'ide. %i~Pro
fessoren Garmer und Scblagdenhauffe · 
Nancy veröffentlichen zwei den Cadaveralkalon"dlll 
· t·· 1· h d · h 1 en eigen um IC e un m sec s verschiedenen Fäll 

konstatierte Reaktionen. Mit Sulfomolybdänsä en 
(F:oehde's R~~genz) erhielten sie eine prachtvo~~ 
rem blaue Farbung, welche nach wenigen Minute 
ins Grüne übergeht und dann bald verschwind : 
Mit ~ulfoselens~ure ist die F~rbung ~chön viole~; 
bald m Braun ubergehend. D1e nämliche Reaktio 
giebt bekann~lich Morphium mit dem Froehde'sche! 
R:eagenz. :pie Au_toren suche~ nachzuweisen, ob 
die~e Reaktwn~_n siCh auf physi?logische und patho
logische Ptomame oder auf ToXIne beziehen. (Nouv. 
Remedes. Nr. 10, 1893.) 0. B. 

D. Pharm. Post. 
. Ne~erung an Flaschen-Waschmaschinen. Den 

mit rotierend~n Bürsten und Spülventil arbeiten
den Flaschen-Waschmaschinen giebt Waldsworth 
in Garnbridge eine beachtenswerte Vervollständi
gung, die dem Zwecke dient, die Flaschen innen 
und aussen vorzuwaschen und dem Arbeiter die
selben gewissermassen mechanisch zuzureichen. 
In dem Spültrog ist zu dem Zwecke ein endloser 
über zwei W al~en horizonta~ laufender Gurt anga-: 
ordnet , der mitteist der emen durch die Seiten
wand gehenden Rollen-Achse angetrieben wird. 
Auf diesem Gurt sind elastische, aus drei vertikal 
stehenden Drähten bestehende Halter für die Fla
schen angeordnet, in welche letztere an dem einen 
Ende der Maschine von einem Hilfsarbeiter ein
geschoben werden, so dass dieselben langsam durch 
das Wasser hindurch dem an der Bürste Arbeiten
den zugeführt und dort von den Haltern abge:. 
no~men werden. Für grosse Flascbenbiergeschäfte, 
Wemhandlungen u. s. w. dürfte diese Verbesse
rung an den bisher üblichen Maschinen von Wich
tigkeit sein. (Mitgeteilt vom Patent- und tech
nischen Bureau von RichardLüders inGörlitz.) 

Die Frage über das Entstehen des Kropfes 
ist in Italien neuerdings wieder angezogen worden. 
Bekanntlich hat K 1 e b s die Hypothese aufgestellt, 
dass der Kropf durch Genuss von mit gewissen 
Mikroorganismen (Klebs' scheMonade) kontaminierten 
Wassers herrühre. Dr. Mazzi hat in Valcuvia, 
bei Corno , wo der Kropf unbekannt ist , eine Fa
milie entdeckt, deren Glieder fast alle an diesem 
Uebel litten. Sie benützten eine durch eine feuchte 
Wiese fliessende Quelle; dieses Wasser , obwohl 
klar nnd von guten Eigenschaften, enthielt Dia
tomeen, Bakterien und Infusorien, darunter Monas 
strumosa. C. B. 

Nach Giournale de Farmacia. 
Colorimetrische Methode der Quecksilber

bestimmung in verdünnten Lösungen. Leon 
V ign o n nimmt von einer verdünnten (1 : 1 0.000) 
Sublimatlösung 15 ccm Wasser und 10 ccm Hs8-
Wasser. Eine zweite Mischung enthält 10 cem 
und eine dritte 20 ccm Sublimatlösung. Die bra~e 
Farbe ist in letzterer am dunkelsten. Um die 
Färbung der zweiten und dritten Mischung mit 
Nr. 1 in Einklang zu bringen, brauchte Vignon 
für Nr. 2 das doppelte, für Nr. 3 das vierfache 
Volum Wasser. Hat man also eine Quecksilber
salzlösung von bekannter Stärke , so kann ~an 
durch vergleichende V ersuche den Gehalt emer 
anderen Lösung bestimmen und zwar ist es .mög
lich, mit dieser Methode Verdünnungen bis zu 
1: 300.000 nachzuweisen. (Rep. de Pharm. N. 4, 
1893, p. 165.) C. B. 

D. Pharm. Post. 

Die Glisct•urie ist eine Verschleimung des 
Urins, hervorgebracht durch einen eigenen Mi~ 
organismus ; beschrieben wurde diese Krankh~1 

zum erstenmal von Malerba und Sauna-Salans 
in Neapel. Der Urin erhält dabei ein schleimiges, •. D 
fadenziehendes Aussehen , aber von demJei11~ 
durch Mucin hervorgebrachten verschieden .. Bis 
jetzt sind nur drei Fälle von Gliscrurie bes?~ne~; 
worden von Prof. Albertoni , Prof. de AmiCIS u h 
Dr. Reale. Der Kranke welcher zu den Beobac-

' 
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-tungen des letzten Falles gedient hatte litt an 1 Das v fi h · 
Pyelitis ~nd Diabetes; die Gliscrurie ve;schwand der F' ~ a ;en zur Darstellung von yanillin Cubeben bleiben gänzlich vernachlässigt. 
·vollständig während der vegetarianischen Diät 'heul ~~aD r.d · vbon Heyden Nachf. m Rade- Gummi Guttae, gut in Röhren, bleibt fehlend. 
·welche von Dr. Reale verordr·et wurde und stellt~ Kohl e~. res en esteht in de~ Abspalten von Schellack ist seit letzter Woche einem ziemlich 
:-Sich beim V erlassen dieser Nahrun ()' wenn auch Dieseelnbsaure h~uhst AldehydoguaJakolkarbonsäure. starken Rückgange unterworfen worden und Preise für 
i n geringerem Grade wieder ein °' C B f . Se .. gesc Ie . am besten durch Erhitzen der T. N. auf .Lieferung sind insbesondere stark gefallen. Am 

' · · · re1en aure oder Ihre S 1z Mon~ag, m Erwartung der gemeldeten grossen Auktion 
Salicylsäure gegen Bandwurm wendet 0 za- r a e. von ca. 1500 Nisten, erliess man August-Oktober-Liefe· 

"g o ws.~i mit .Erfolg an. Der ~anke nimmt den ~g~oH OH rung bis zu 106/ herab; seitdem aber und nachdem die 
'Tag uber keme Nahrung zu SICh ' Abends 30 gr CaH2 OC H = COt + CaHs OCHs A~tion besser als erwartet abging, erholten sich Werte 

R
. s CO H Wieder um einige Schililnge und man legte bis zu 112/ 
~c~nus~l ; a"'!l nächsten Morgen nochmals 15 gr . COH für gleiche Lieferung an . 

. RICmusol , hierauf von 8-12 Uhr stündlich 1 gr und Wird vorgenommen mit der doppelten Menge . Opium ist hier wieder in etwas besserer Stimmung 
alicylsäure, also _im Ganzen 5 gr. Ist um 1 Uhr W~ssers im geschlossenen Gefass auf ca. 2000 C. mfolge sehr starker Nachrichten aus Konstantinopel und 

-der Bandwurm mcht abgegangen, dann werden Beim Oeffnen des Gefasses nach dem Erkalten ~j{:n~a~~~ ~~!1~o"'X~rt;e:t~e~;~t~:~~ Platze um völlig 
nochmals 15 gr Ricinusöl genommen. Autor hat entweicht Kohlensäure. Das darin befindliche rohe Quecksilber bleibt in fester Stimmung ohne Ab
-auf 20 Fälle einen e!nzigen Misserfolg gehabt. Eine V ~nilli~ ~st meist noch ölförmig und wird durch U~- geber unter .e 6.14/6 a .e 6.15/ . 
.:Stramme Natur wird wohl zu dieser Pferdekur knstallis1eren aus Wasser oder Lygroin gereinigt. Radix lpecacuanhae ist in Auktion reichlich 

öt' · C B D D t h Ch ang~boten W?rden, allerdings meistens in sehr geringer, 
.n Ig sem. · · · eu sc e em.-Ztg. holz1ger Quahtät, wofür man sich genötigt fand, wiederum 

Als Huffuter empfiehlt Rezeli us ein M1'sch- n1'ed · P · h b' f 3/9 h b f d ' 
Bandelsberl.Chl. ngere reise anzune men 1s au era ür Ie 

-:ung aus 80 bis 50°/o Stearinpech, 0,8 bis 1 Of ordinärsten Seronen. 
Schwefel, 7,5 bis 25% Cement, 6 bis 80f0 Säge~ . London, den 9. Juni 1893. Auch von Vanille kam recht viel vor, es wurde 

-:mehl oder anderer Holzmasse und bis 6 bis 8 Of Diese Woche haben wir wieder leider keine Besse· aber fast Alles abgesetzt zu meist behaupteten Wexten. 
W erg. Die Mischun

0
0' wird in kochendem Wasse~ rung in der Stimmung unserer Märkte zu melden und Cacao war flau und was verkauft wurde, ging 1/ a 2/ 

wenn die Gewürz- als auch die Drogen-Auktionen aus- billiger ab. Guajaquill-Eingänge bleiben im Zunehmen 
~rweicht, lose in den Huf gelegt und beim Auf- nah~sweise umfangreich waren, so gaben sie bei recht und betrugen in den fünf Monaten 167 500 Quintals gegen 
-treten ausgepresst , so dass sie die ganze Höhlung spärhchen Preisveränderungen nur wenig Anlass zu Be- 143000, 121000, 184000 Quintals bis 1890 zurück . 
.ausfüllt. D. Deutsche Chem.-Ztg. merkungen. Maclsblüte ruhig. 

Ei V · d Zufuhren von Cap Aloe bleiben immer noch aus Zanzlbar-Nelken aufLieferungfielen auf ssj18 a 31/,d 
ne erunremigung er Bleiglätte wurde und prima Ware holte unter der Hand noch 28/. Eine zurück. 

~urch Dr. Schneegans in Strassburg im nElsäss. neue kleine Partie von 8 Kisten 780 Säcke schwarzer Pfeffer aus einer Fallitmasse 
..Journal de Pharmacie" gemeldet. Er fand eine Balsam. Peru wurde nicht bei Zeiten für Auktion be~egnete~ guter 

8
Frage und gingen

7 
unerwartet gut ab, 

:Solche, welche 10 Prozent in Essigsäure unlösliche gelandet und es wurde noch kein Preis dafür genannt. grösstenteils zu 2 /, d, gewaschen 2 /s d. 
ubstanz enthielt, die aus feinem mit Eisenoxyd Ueber Cß:mpho~ haben wir nicht~ Neues zu berich- 1 Curcuma ~adras Finger unverändert zu 24/ a. 

ten und es dürfte diese Woche gar kem Geschäft darin 127/6 nach Quahtat. 
_gefarbtem Sand bestand. C. B. stattgefunden haben. · Leinöl in Barrels höher zu 20/11/• a 20/3. 
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Donaukreis. 
Am Donnerstag, den 22. Juni, 

findet die heurige 

Kreisversammlung 
in Mm im Gasthof "zum Kron
prinzen" statt, wozu alle Kollegen 
freundliehst einladet 

G. Leube. 
++++++++++ ................................................ 
• • -f Deutseber Apothekerverein.:; 
-t Schwarzwaldkreis. t 
-f Die Kreisversammlung findet t 
·-t Donnerstag, den 22. Juni, in t 
-t Schramberg statt. t 
-f Tagesordnung u. s. w. wurde !. 
• den HH. Kollegen bereits durch I 1 Rundschreiben mitgeteilt. I 
-t Reutlingen , 13. Juni 1893. : 

-f P. Kachel, Kreisvorsteher. J .............................................. 
Biber a c h. 

Wegen Einberufung meines I. Ge
::h.ilfen zum Militär suche ich auf 
1. Okt~ dessen Stelle durch einen 

jüngeren absolvierten Herrn 
:2n besetzen. Monatlich 150 Mk., 
Wohnung und Frühstück fr ei. 
Bitte um Angabe der Militär ver-
JJ.iUtnisse. Dr. C. Finckh. 
suche für sofort in Folge Todes

fall des jetzigen Inhabers einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
.mit Sprachkenntnissen. 

Chaux de fond s (Schweiz). 
W. Bech. 

I nfolge Erkrankung des auf 1. Juli enga
gierten Herrn suche ich einen tüchti· 

gen, wohlempfohlenen 
examinierten Gehilfen 

bei hohem, den Leistungen entsprechend 
gesteigertem Gehalt dauernd oder als 
Aushilfe. A H . h E I' . e1msc , ss mgen. 

Kaiserslautern. 
Pr. 1. Juli suche einen 

unexam. Herrn 
bei hohem Gehalt und Selbstbekös-

tigung. Schwanapotbeke, Ecarius. 
Jl.uf 1. Juli bestempfohlener, 

unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. 
Wohnung und Frühstück frei . 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Königsbronn a. d. Bahn Aalen-Ulm. 

Suche auf sofort 

soliden Herrn zur Aushilfe 
für einige Zeit. - Zugleich findet 

ein Lehrling 
auf 1. Oktober oder schon früher bei mir 
Aufnahme. Fr. Senn. 

/lusfli(fesfelle 
sucht während der Herbstferien zu 
übernehmen 

M. Roederer, cand. pharm. 
München, Gabelsbergerstr. 60/III. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen jüngeren 

nicht approbierten Herrn. 
C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stadtsteinach (bei Kulmbach). 
Suche für 1. September d. J. einen 

jüngeren, zuverlässigen Herrn 
als Gehilfen. Geschäftliche wie häus· 
liche Verhältnisse angenehm. 

J . Keyssler, Apotheker. 
Werbach a jTauber (Baden). 

• Uebernehme von sofort oder von 1. Juli 
ab kürzere oder längere Zeit 

Vertretung. 
Franz Senft, approb. Pharmac. 

Cand. pharm. übernimmt kürzere 
oder längere 

Vertretung 
während der Ferien. 

Gefl. Offerten erbitte sub P . 15 
an die Exp. d. Ztg. 

Realpriv. Apotheke 
mit über Mark 28,000 Umsatz 
in angenehmer Gymnasialstadt zu 

Auf 1. Okto~~us~~~~~~h einen verkaufen. Raarangeid :n. 70,000 

t r bl H GeiJI'I"en erforderlich. gn emp10 enen er~ Pal~. • Off. bef. unt. T. 19 d. Exp. d. Ztg. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
. Fabrik medizinischer Verbandstotre. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, .A.msterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, .A.l exandrien, Sydney. ·················-1·1-............................ , . -

I K1.~~r:h.,~a~~~!!~~-~'•o I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

-•••-eeo•••••••••••-lel 
An- und Verkäufe ~ 

E. Gruner & Cie. von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. 

Eine Reihe guter süddeut• 
scher Apotheken zum Verkauf 
durch Pharm. Centralinstitut, 
Carus u. Tb. , Apotheker, BerlinW.S. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Suche als Selbstkäufer nur direkt 
vom Besitzer 

eine Apotheke 
mit 15-20 Mille Mark Ums. bei 
entsprechender Anzahlung in kath. 
Gegend Süddeutschlands zu kaufen. 

Offerte bitte zu richten an d. Exp. 
d. Ztg. unt. Chiffre U. 20. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen Jt. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. III: 
01. olivar. Nizz a 

lini 

opt. 
comm. 

- papa ver is 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et p ulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Hein er 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. m e d. Seifen n. Dr. Buni. 

B r e m s e n ö I, golb 
(Bre.m.sentod) 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 4 1/z Ko. 
zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Mittelfranken). 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Frisches 

. -Futter für Papageien. 
Zirbelnüsse . . . a .Al. 1.30 per Kilo 
Pin~ennusskiefer . " " 1.10 " " 
Son'nenblumenkerne " - .60 " " 
offeriert Tb Jmmersch it t , Aschaflenburg. 

Offeriere garantiert reinen ·: 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachn:l'b.me. 

Jl. Sch e nk \Vwe ., Aschaflenburg. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
1893er 

K ~ö~lü~e~li!e~il~t 
JosefMüller jr., Hassfurta.Main. 

N S • l't"t mit hohem Rabatt eue pezJa I a en giebt Niederlagen . 

...- Chlorkalk und Desinfektionspulver 
in Iuft- u. wasserdichter Packung zum 
Detailverkauf; kleine Packung liefert vor
teilhaft. Sommer-Speziallisten kostenfrei 
durch F. P e lzer, Coblenz. [6336] 

.England, Frank•·eirh, Italien ••· Schweiz i:l 
~ -
~ ..-Chlorkalk ·•1 ~ 
i in luft- u . wasserdichter, sowie ge- [ 
A ruchloser, chemisch präparierter 1; 
"' eleganter Verpackung, welche eine "' 
[ Haltbarkeit bei jeder Temperatur ;
~t garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von 50 gr a .Al. 3.50, 1/s kg a 7 .Ai., ~ 
-~ 1/ 4 kg a 14 .Al., 1/2 kg a 26 .Al., 1 kg ... 
"' a 50 .At., 2 kg a 96 .Ai. pro 100 Stütk. :;; 
.ä Mustersenduno,en gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
5_ d N I .:c Theo or äge e, [ 
~ Göppingen (Württbg.) r 
~ ,.- Es wird geoeten, genau auf' ~ 
~ den Vornamen zu achten. o; 

~L-------~----------~; "lll~ U"BBOl'I/.<>S"I)sn v UJPJ-"0>11[3n".,C t.t~" 

Vorschriften 
zur gleichhellliehen Herstelluno . 

pharmazeutischer Zubereitungen 
als Nachtrag zum 

Ergänzungsband 
des 

Deutschen Apotheker-Vereins 
herausgegeben vorn 

Verein der Apotheker Münchens. 
Zu beziehen von: 

Herrn Apotheker Alfons Buchner, 
Löwenapotheke München 

gegen Einsendung von .Al. 1.- franko. 

Elix. Condurango 
pept . Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reihten & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn : 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. W alther , Kork (Baden). 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .Al. 3.-
II. gebund. • . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . " 4.-

Als. vorzüglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. 111 agitatutn 

und 

Viscose bellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salbe.!'l von 
unerreicht schöner Gleichmassig
keit worüber zahlreiche Anerkenn
ung~n gerne zu Diensten stehen. = Muster gratis und franko. = 

Dr. Th. Steinkauler 
Viktoria-Vaseline-Fabrik. 

Siebrich a. Rh. 
Auch zu beziehen durch Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzuck.er 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem
bergischen Ministeriums des Innern der 
froien Wiederholung entzogenen Ar znei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-V erf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geh . .Al. 3.-. 

Stuttgart. 
Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 

• 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.- . 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Signierapparat 
vorn 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmä.ss. S~gnit>ren 
der Standgefässe, K asten, Pre~snotlzen e.tc. 
in schwarzer, roter u nd we1sser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grös!'len und 

kleine Alphabete. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift; 
der deutschen Pltarmacopöe gebrannt 
von erst en Autoritäten begutathtften. 

Medizinal- Cognacen 
auf13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Dannstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. -

Der Vel"lag der Südd. Apotb.-Ztg, in. 
Stuttgart empfiehlt: 

Württe1nb. Arzneitax& 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag. 
• Preis für 5 J ahre geh . .At. 4.-

10 " " " 6.50 

:M e d i c i n g I a s 
in runder, sechseckiger, ovaler und achteckiger Form 

empfiehlt zu ausserordentlich billigen Preisen bei sofortiger 
Lieferung 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin C., Hamburg, München, 

Alexanderstrasse 53154. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstrasse 8. 
".... Speci~d-Listen zu Diensten • ..._ 

In unserem Verlage i.st erschienen: 

Oie Ablösung der Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. K.ober. 
P reis bt·osch. mit Umschla g 60 ptg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
"Südd. Apothek.-Ztg." enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er· 
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusamm~n
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe erwog
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., v?r
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg''. 
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S•lß Ph G III B k'' weiss,geruchlos ep . . . " y i~~r~::!?.;: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. treffend. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegt•tindet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Patent an()'em.] 

To}ypVl'ill ist nach Direktor Dr. Paul Guttma~n (Moabit) 
. . J ..._ al~ Antipyreticu.m, Anti~heumaticum und Antineuralgicum 

be1 gleichen Dosen mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } 
Sulfonal Riedel" beste, reinste und billigste 

Ph t !' R" d I" Handelsmarken. enace m " 1e e 
Salipyrl•n RI.edel" (Patente). Bewährtes und von 

'' 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. 

Thiol Rl.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·attt1· ztt Diensten. 

SinJI!JIIicbe pha~aceufisclte umf Iechnische 
. . Apparate . _ _ ....__, 

VERBAN DSTDffE, GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAREN 

Yolrsfändi.ge ~inric~lun_gen für 
APOTJimKE:z.f a DRo CiU:E:R It: N'. 

Gcosse ißustrlrte Preishsfe _gralis • ~anco. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ.III 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). · 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

-erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnlicb 
billigen Preisen. G 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. rosse 
Posten nach Uebereinkunft. H hofen (Baden) 

Steokborn (Schweiz). emmen · 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Boraxseife (15% Borax) Detail 60 0- zu 25 0-
Carbol " (5% reine Säure) " 

1
6205 " " ~g " 

Ichthyol " (10% Ichth.) " " " " 
Kampher " (15% Kamph.) " 6V " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 

8
600 " " ~g " 

Naphtol 11 (4% Naphtol) " " " " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
The . } 60 " " 25 " er- " . hochprozentig " 60 25 
Theer-Glyc.-Seafe . " " " " 
N eapolit. " (Sapo mercur. crner.) " 150 " " 40 " 

U - 1 u ,, n 1 ver s a . _ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
B. Dlayer & 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-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständiue Einriebtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Natürl. flüssigeKahlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure~syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a.N. 
~~~ 

Hermann Faubel, CasseL 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliehe eltemisehe und pbarmazeutisehe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas- und Porzellaustandgefässe fti.r Apo· 
tbeken u. Laboratorien, Kastenschilder ~tc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 W ocben, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmanufakttlr. Eigetze Schriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz-, Born- und Bartgummi·Dreherei mit Dam~fbetrieb. 
Illustr. Preisco~ni, über 500 Selten stark, gratis u. franko . 

Vertretung in Frankfurt a (M.: 
.!. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in München: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 7

5
5
5 

m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 
" II 80 X 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

H. Lindemann's Bn~hhandlnng 
(P. K.urtz) 

Telephon 342 S tU ttg art Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apoth~kern zur Lieferung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der L1tteratur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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IJS!teR el' 08el'. 
.' . . ~ie Verwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter 4-nwendung. der ~eues_ten und besten ~aschinen, die 

völlige Remheit unserer Fabnkate siChern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise smd so gestellt, Wie sie nur a . 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. u -

E. 0. Maser .& Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Alle Sorten medizinische Verbandstoffe 
empfiehlt die Fabrik von 

MAX KERMES, HAINICHEN i. s. 
Be~annt billigste Preise. Prompteste Bedienung. 

Tekll·r Ka I 'Hirschberg & Bernbard, E. . e Fab .k D I hl d -• pse n. Berlin s., Dresdenerstr. 3fi. lßZig rl eu SC an s. 
S~ezialitäten: 

. '13ucl?druckerei flei:qdruckere Pulverschaehteln 

Polversehieber 

Pulverkapsohl 

Oonvolulen 

PapiersäGke 

SpitzdUlen 

Pßastereouverts 

Theepatknngen 

Gesehäftsbüeher 

~q~:.:D.R.P.66767. 
estandthell reinste Vollmilch. 
geaudn !'le!ach und ltllochenoildung, 

verdnllch, n!oht sl1n, daher nicht säure
bildend u . somit du 'bnh Nihrmlital fl1r S:luglinga 

ud lt!Ddar im ersten Lebensalter. 
Jlla.genleldenden warm empfohlen. 

Lithographische Anstalt. 

~to:q:qageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
filr 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 
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S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen· 

haltiger Mineral· 
wässer. 

Natürlichesarsen = 
:) 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheilen, die auf abnormer Zu

sammensetzung des Blutes beruhen (Anl· 

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfet~. 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wo 
selfieber und den ihnen folgenden Ka· 
chexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Genital-

tracles und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildullfll 

(LymphOme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud wig Yorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen: 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Ei enoxydul . S.ia.& 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er F ri e d r. K o b e r in s tut t gart. . 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
.zogen, einschliessl. Bestellgebühr : im deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt.J.Deinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

23. Juni 1893. :NQ 50. I Postge~iet vierteljährlich vft. 1.25; im Ausland· erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche · Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

-~--+ Fei'IlS,PJ.•ech-Nulnnter ller Rellaktiou: Alllt li. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. ~~ 
Stnttgart hat Fernsprech-Anschluss mit fol g enden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen Cannstatt Degerloeb Eselingen Feuerbach Friedrichshafen Gaisburg Geislingen Gmünd Go··ppingen Hall Heilbronn 

H h h . L" d L d . b M t · M "" r ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0 en eim, m au, u wigs urg, e zmgen, uneben, Neu-Ulm, Ol> erndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reut lingen, Rottweil, Schorndorf, t:!chramberg Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad . . 

Abonnements-Einladung. 
Angesiehts des bevorstehenden Quartalsweehsels 

erlaltben wir uns, an die Erneuerung cler Bestellung zn 

erinnern. Sämtliehe Postanstalten nehmen Bestellung·en 

an. Der Preis beträgt 1/•jährlieh M. 1.25. HierZlt 

kommt noeh die Bestellgebühr, welehe j e naeh Bezirken 

10 bis 15 Pfg. beträgt. 
Expedition. 

Inllalts· Verzeichnis. 

Königs Ludwigs II. und der Jahreszahl 1875, oder mit 
dem Münzzeichen G, dem Bildnis des Grossherzogs von 
Baden und der Jahreszahl 1888. Sie sind in Gyps ge
gossen, bestehen aus kupferhaitigern Zinn, oder Britannia
metall und sind sehr gut nachgeahmt. Namentlich ist 
der Kl_ang von dem echten Stücke wenig oder gar nicht 
verschieden. Erkenntlich sind sie daran, dasse sie 6 bis 
7 gr leichter sind als die echten. Einige kleine Un
regelmässigkei.ten, welche dem Laien aber kaum auffallen 
dürften, zeigen sich in der eingeschlagenen Randum-
schrift: d. Hänsel's N otizbl. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Gesichtspunkte zur Herstellung vou Tinten. 

·Unter dieser Aufschrift hat Ganswind t in Nr. 18 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Gesich tsp unkte zur der "Pharm. Centralh." einen auch von uns in N r. 37 

Herstellung von Tinten. Apocode"in. W asser stoffsuperoxyd als Rea- im Auszug wiedergegebenen Aufsatz veröffentlicht, 
der sich darüber beklagt,· dass man beim Ersatz 
der altbewährten Gallustinte durch andere Farb

zeigen. stoffe die Natur der letztern nicht genug berück
- - - - ----------------: -...,.-- sichtigte und der dann schliesslich der Verwendung 

Tagesgeschichte. schwach alkalischer Farblösung das Wort redet. 

geuz. Verwendung des Zimmtöls zu antiseptischen Verbänden. Sirup 
tolutan. Seifenbenzin. Miller 's Zahnwasser und Zahnpulver. - Das 
Rezept als geistiges Eigentum. - Fragekasten. - Briefkasten. - An-

Die Versammlung des badischen Seekreises wird Wie nicht anders zu gewärtigen, blieben diese 
am Donnerstag, den 29. ds., von -vormittags 101/ 2 Uhr ab Auslassungen nicht unerwiedert und zwar ist es 
in Singen tagen. unser unermüdlicher Kollege Eugen Dieterich, 

Der Apothekenverwalter Ferdinand D eu b ert aus der allerdings durch seine besondern Studien im 
Eichstätt hat um die Berechtigung zur Errichtung einer Artikel Tinte sich das Recht erworben hat , hier 
neuen Apotheke in Landshut nachgesucht. Ebenso der 't d (Pb 0 t lh N 23) 
Apotheker Leonhard Rüger, z. Z. in Berlin , zur Er- mi zure en. arm. en ra · r. · 
richtung einer Apotheke in Hohenwart (Oberbayern). D. hat die von Ganswindt vorgeschlagenen 

In ll!lünohen wird die Gründung eines Hygi eini- Farbstoffe z. T. auf ihre Brauchbarkeit zur Tinten
sehen Museums geplant: Nahrungsmittel, Kochapparate, bereitung geprüft, ohne jedoch zu erfreulichen Er-
Konservierung und Sterilisierung, Gegenstände der gebnissen zu gelangen: . 
Hygiene des Kindes' Einrichtungen zur Uebung und "Verschiedene der von G. empfohlenen Farben 
Pflege des Körpers, Bekleidung, Baumaterialien, Heizung, 
Beleuchtung, Ventilation, Klosets , Krankenpflege, Des- lösen sich in kaltem destillierten Wasser nur schwer, 
infektion etc. sollen aufgenommen werden. Die Durch- in heissem zwar vollständig auf, geben aber nach 
führung hat der auch auf zahlreichen anderen Gebieten dem Erkalten wieder Ausscheidungen. Eine heiss
verdiente polytechn. Verein in die Hand genommen. bereitete Ruhraminlösung (in der Kälte hat sich 

In Sp ey er haben das Gehilfenexamen bestanden: dasselbe selbst nach acht Tagen trotz öfteren 
Herrn. Blau aus Graben (bei Prescher in Bergzabern) ; Schütteins nicht gelöst) began, n bereits nach zwei 
Ed. Dünimler aus Romburg (bei Dr. Luz in Winn· 
weiler) und R. Unzi cker aus Bassenheim bei Coblenz Tagen Faden zu ziehen und war am dritten Tage 
(bei Wittry in Hassloch). gelatiniert. 

Der Präsident des Reg.-Bezirks Wiesbaden hat auf In Bezug auf Wasserfestigkeit sind alle von 
Grund der Ergebnisse der letzten 3 ehilfenprüfungster- G. vorgeschlagenen und von mir probierten Farb
mine angeordnet, dass diejenigen Apotheker, welche f~r:t- stoffe weit hinter den G.'schen Schilderungen zu
an noch Lehrlinge zur Ausbildung aufnehmen , eme 
Drogensamml ung, welche mindestens die in d~r rückgeblieben. Ich habe mit den JVässerigen 
dritten Ausgabe des Arzneibuchs aufgeführten Drogen m Lösungen, Schriftproben auf gutes Kanzleipapier, 
wohlerhaltenen Exemplaren enthalten muss, anzuschaffen Stoffklasse I , geschrieben , diese Proben mehrere 
haben. Tage lang trocknen lassen und dann zwölf Stunden 

Die in Nr. 42 gemeldete gerichtliche Untersuchung 1 · d t 'll' t W 1 t D R lt t · ... ödli b · w· h 1 h d' d t · Kran- ang m es I Ier es asser ge eg . as esu a In .w. ng ei Ien, nac we c er Ie or 1ge .. b h d D E ht h . · 
kenkasse durch deren Arzt geschädigt sein sollte , hat _":ar ganz u errasc. en . as ~- sc warz erwies 
dessen völlige Schuldlosigkeit ergeben. Auch der Apo- siCh als sehr wemg echt · und fuhrt als Farbstoff 
theker war in die Sache _hineingezoge?· Das Gericht hat für Tinte seinen vielversprechenden Namen sehr 
das Verfahren gegen B6lde mangels Jeden Thatbestandes zu Unrecht denn die damit hergestellten Schrift-
eing:tellt. ... .. Th 

1 
Dt ... Pkharm._ Pol~t.h züge waren' vollständig vom Papier verschwunden, 

.n eue falsche .-unzen. a ers uc e ' Ziem Ic . h . G . . htb 
täuschend aus Messingplatten gefertigt, auf welch_e ebenso die vo~ E:yt rosm. anz ~emg SIC ar 
kupferne , nach einem echten Stück auf galvanoplasti- waren noch Dmmmschwarz , Pyronm , Methylen
sehe~ Wege hergestellte Scheiben mi~ dem köni.~li;ch blau , Indamin , N eumethylenblau. Dann folgen 
sächsischen Wappen und ~~m ~rustbilde ~es Komgs Malachitgrün , Acridinorange und Benzoschwarz. 
J\ugus~ von Sachsen ~ufgelotet s~nd, ers~hem~m neuer- D' be'den letzteren Farbstoffe erwiesen sich 
dmgs Im Verkehr. Die RandverZierung Ist eigens g~a- 1ese 1_ .. • • 
viert und auf die Platte gelötet. Die auf solche yY e1se als am Wid_erstands_fahigsten, nur schade, dass sie 
hergestellte Falschmünze ist versilbert. Das Falsifikat beim Schreiben breit laufen." 
is~. am. Klange bemer~bar: Fü_nfmar~stücke mit dem Der von G. ausgesprochene Gedanke, echte 
MunzzeiChen A, dem Blldms Kaiser Wilhelms I. ull:d d~r Ali'zarintinten zum Wäschezeichnen zu verwenden, 
Jahreszahl 1876, mit dem Münzzeichen D, dem B1ldms 
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ist nach D. bereits in der Praxis verwendet, nur 
kann man damit die Leinwand wohl beschmutzen, 
aber nicht waschecht zeichnen. 

Sehr beeinflusst wird die heutige Tinten 
Industrie durch die Frage nach den sog. Luxus
tinten und diese sind es , welche der Verwendung 
der künstlichen Teerfarbstoffe die Thore zur Tinten 
fabrik öffneten. Auf Lichtechtheit kommt es nun 
einmal dem grössern Teil des schreibenden Publi 
kums weniger an, als auf lebhafte Farbentöne. 

"Dass die alkalischen Tinten G.'s gegenüber 
den jetzt noch gebräuchlichen sauren Tinten be 
sondere V orteile böten, ist durch nichts bewiesen. 
Seine Befürchtungen , dass die schwach sauren 
Tinten die Papierfasern zerstören könnten, ist durch 
die Jahrhunderte hindurch beliebte Anwendung der 
Eisengallustinten gründlich widerlegt. Die Zweifel 
welche ich darein setze , dass sich nach seinen 
bisherigen lückenhaften Andeutungen aus Anilin 
farbstoffen Tinten herstellen lassen , welche den 
Eisengallustinten gleichwertig sind , finden ausser 
durch die vorhergehenden Ausführungen auch hier
durch ihre Begründung. Oder ist G. vielleicht der 
Ansicht, dass die früheren Eisengallustinten nicht 
ebenfalls sauer .waren? 

So lange man Tinten durch Mischen von salz
oder Schwefelsauren Eisenverbindungen mit Gallus 
oder Gerbsäurelösungen hergestellt hat, haben die
selben auch die dem angewendeten Eisensalz ent
sprechende Menge freier Mineralsäure enthalten 
müssen. Auf diesem Gehalt an freier Mineral
säure, welche einen Teil des gebildeten gerb- bez. 
gallussauren Eisens in Lösung zu erhalten ver
mochte, basierte überhaupt die Verwendbarkeit der 
Eisengallustinten als wertvolle Schreibfl.üssigkeiten, 
das ungelöst gebliebene Eisengallat, bez. Eisen 
tannat blieb als fein verteilter Niederschlag in der 
Flüssigkeit schweben und färbte dieselbe zwar 
schwarz , war aber für die damaligen Tinten 
eigentlich mit vollem Recht als Verlust zu be
trachten, weil es sich im Laufe der Zeit zu Boden 
setzte und als Niederschlag überhaupt nur ober
flächlich an der Papierfaser haftete. Man ist jetzt 
in der Fabrikation sparsamer geworden und nutzt 
das verwendete Rohmaterial vollständiger dadurch 
aus , dass man das die Tinte früher als Nieder
schlag eigentlich nur verunreinigende , noch unge
löste gerb- und gallussaure Eisen durch Zusatz 
emer entsprechenden Menge freier Mineralsäure, 
oder dadurch, dass man, wie ich angegeben habe, 
Gerbsäure im U eberschuss anwendet , in Lösung 
erhält. Man erzielt so aus der gleichen Menge 
yon Rohmaterial eine ganz bedeutend grössere 
Ausbeute an sogar besserer Tinte, als dies früher 
der Fall war. Dieselbe fl.iesst allerdings fast 
farblos aus der Feder und muss daher mit einem 
passenden anderen Farbstoffe geblendet werden, 
damit das Geschriebene sofort sichtbar wird. 

G. behauptet, dass die vegetabilische Ge 
spinnstfaser, folglich auch das Papier schon durch 
verdünnte Schwefelsäure oder Salzsäure zerstört 
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würde. Das ist nicht ganz richtig , denn es ist 
nachgewiesen, dass verdünnte Mineralsäuren Baum
wolle in der Kälte nicht verändern , man würde 
auch andernfalls in den Bleichereien die Baum
wolle vor der Behandlung mit Chlorkalk wohl 
schwerlich stundenlang mit verdünnter Schwefel
säure behandeln. Dass aber eine Tinte , welche 
0,5 gr bis höchstens 3,0 gr freie Säure i~ Liter 
enthält, überhaupt nicht als eine das Papier zer
störende Flüssigkeit gelten kann, das steht ausser 
Frage. Selbst die durch das Eintrocknen der 
Schrift auf dem Papier bedingte Konzentration der 
Säure kommt dabei nicht in Betracht. Die Ein
wirkung der Säure erfolgt bei gewöhnlicher Tem
peratur und dauert nur kurze Zeit , nämlich ~ur 
so lange, bis eine gute Gallustinte auf dem Pap1er 
schwarz geworden ist, und wie rasch dies bei 
einer rationell bereiteten Gallustinte erfolgt , das 
ist bekannt. 

Diese Behauptung, so befremdlich sie für den 
ersten Augenblick scheinen mag , hat aber ihre 
volle Berechtigung, denn erwiesenarrnassen schreitet 
das Nachdunkeln der Tinte auf dem Papier in dem 
Masse vorwärts , als die Acidität derselben auf 
dem Papier abnimmt. Behandelt man frische 
Schriftzüge, sobald sie getrocknet sind, mit Am
moniakdämpfen und benetzt sie mit Wasser , so 
erscheinen dieselben fast augenblicklich tiefschwarz. 
Das Abstumpfen der s~uren Eisengallustinten auf 
dem Papier erfolgt teils durch den Gehalt an Al
kalien, bez. alkalischen Erden, welche sich in den 
meisten Papieren befinden, in der Hauptsache aber 
durch den Ammoniakgehalt der Luft. Es wird 
eingeleitet mit dem Beginn des Schreibens und 
verläuft ziemlich rasch, da die Schriftzüge auf dem 
Papier der Einwirkung der Luft eine grosse Ober
fläche bieten. Wir haben es also dann nicht mehr 
mit der freien Säure auf dem Papier zu thun, 
sondern mit den entsprechenden Salzen derselben. 
Endigen aber die jetzt gebräuchlichen Tinten bei 
ihrer Verwendung schliesslich in neutralen V er
bindungen, so sind die Vorschläge G.'s wohl schon 
von vornherein überholt, da das freie Alkali, 
namentlich in einer Konzentration, wie bei der 
granatroten Alizarintinte G.'s, das Papier zweifel
los mehr verändert. 

Die alkalischen Tinten, für welche Ganswindt 
eintritt, werden ihre Probe erst noch bestehen 
müssen; sie sind übrigens kein neues Problem. 
Schon im Jahre 1867 schrieb die Pariser Akademie 
einen Preis von 500 Francs für Den aus, der ein 
V erfahren zur Herstellung einer brauchbaren alka
lischen Tinte anzugeben vermöge. Dieser Preis 
ist noch zu holen." 

Apocodein ist kein Brechmittel, wie Mathies
sier und Buruside behauptet, und nach ihnen 
alle Autoren geschrieben haben. L. Guinard in 
Lyon hat das reine und hydrochlorsaure Apocodein 
an Hunden und an sich selbst erprobt. Von einem 
bis 8 cgr ansteigend blieb das Resultat immer 
negativ, ob durch den Magen, durch intravenöse 
oder hypodermische Injektion beigebracht. Guinard 
glaubt, dass die von Anderen gefundenen brechen
erregenden Wirkungen durch unreine Salze herbei
geführt worden sein könnten. Einige Chemiker 
behaupten nämlich, dass wenn Apocodein auf dem 
nämlichen Weg , wie Apomorfin dargestellt wird, 
nämlich durch Erhitzen in zugeschmolzenen Röhren 
auf 110°, mit Salzsäure, so bilde sich gleichzeitig 
Methylchlorür und Apomorfin. C. B. 

Repert. de Pharm. Nr. 6, p. 263. 
Wasserstoffsuperoxyd als Reagenz. Dr. 

Gottstein hat beobachtet, dass eine Aufschwemm
ung von Bakterien Wasserstoffsuperoxyd rasch 
zerlegt und sich durch die Entwicklung von Sauer
stoff in Form kleiner Bläschen leicht kenntlich 
macht. Am lebhaftesten erscheint diese Blasen
bildung im Reagenz~las,. wo in der Aufschwemmung 
etwa 10 000 Baktenen 1m ccm enthalten sind doch 
ist sie noch bemerkbar bei 1000 in 1 ccm.' Das 
Röhrchen ist vor der Probe auszuglühen. 

Verwendung des Zimmtöls zu antiseptischen 
V~!·bänden. ~chon lä~gst ~uchte Dr. Champion
mare nach emem Antiseptikum, das weder giftig 
noch übelriechend .. zu chirur~ischen Zwecken ange~ 
~endet werden konnte. Sem Augenmerk richtete 
SI?h auf die ätberis~ben Oele, deren fäulniswidrige 
E~genschaften expenmentell nachgewiesen waren. 
Z.Immt?l hat den Nachteil, irritirend auf die Haut 
emzuw1rken. Er suchte daher im Verein mit Apo
theker A n.dre . diesen Uebelstand zu umgehen. 
J?urch Rektifikation werden die irritierenden Agen
tien e~tfernt und durch Lösen in Retinol 1 : 100 
eine Mischung dargestellt , welche allen Anforde-

rungen , die an eine antiseptische Flüssi~kei~. ge
stellt werden kann , genügt.. D~rch Hinzufuge~ 
von N aphtol kann die antiseptische Kraft der 
Mischung noch erhöht werden. Durch .Schmelzen 
mit der nötigen Menge Wachs habe~ d1e Au~oren 
eine Salbe dargestellt , welche auf Lmt gestrwhe.n 
zu Verbänden benützt werden kann. . Alle m1t 
diesem Mittel behandelten Wunden hellen regel-
mässig und geben schöne Narben. C. B. 

Repert. de pharm. Nr. 6, p. 259. 

Sirup tolutan. Zur Bereitung dieses Sirups 
empfiehlt L .. W. in der •Schw. W. f. Ch. u. Ph.u 
das Toluharz langsam zu schmelzen und dann ge
waschenen und wieder gut getrocknete~ Sand zu
zurübren. Der erkaltete Harzkuchen w1rd nun ge
pulvert und in einem V: erdrängung~appa~at. ausge
zogen. Der Auszug w1rd dann m1t der edo~der
lichen Menge Zucker zu Sirup gekocht und dieser 
filtriert. 

Seifenbenzin ist nach der Prag~r • ~undscha_u" 
eine Lösung von Natriumharzseife m Benzin. 
Es löst sich in Weingeist und nimmt ?is z_u 7 Ofo 
Wasser auf. Seifenbenzin ist namenthch m der 
Form von Fleckwasser einer ausgedehnten V er
wendung fähig. 

Miller's Zahnwasser und Zahnpulver. Prof. 
Dr. Miller in Berlin empfiehlt folgende Vor
schriften: I. Acid. thymici 0·25 , Acid. benzoYc. 
3·0, Tinct. eucalypti 15·0, Alkohol. abs: 1

1
00·0, ~:H. 

Gaultheriae gutt. 25. S.: 1 Kinderlöffel rn /s Wem
glas Wasser. II. Calc. carb. praec. 120·0 Cort. 
Chinae fusc. 60·0 , Conchae praep. 60·0 , Myrrhae 
pulv. 35·0, 01. menth. pip. gtt. 15. M. . 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.·Verems. 

Das Rezept als geistiges Eigentum. 
Ein Apotheker an der badischen Grenze hatte 

sich durch die Geschäftspraxis eines württemb. 
Nachbarkollegen beeinträchtigt gefühlt, welche da
hin ging, den Empfängern der von einem be
s timroten Arzte verschriebenen Arzneien die 
Herausgabe von Originalrezept oder auch Kopien 
rundweg zu verweigern, mit dem Bemerken , die 
Rezepte können in Baden nicht angefertigt werden. 

Auf seine an den württemb. Kollegen gerichtete 
Beschwerde erhielt der badische Herr nun eine Zu
schrift des die besagten Rezepte verordnenden Arztes, 
die wir unter Weglassung des Nebensächlichen 
hier auf an uns gerichtetes V erlangen wieder
geben , weil sie die so oft behandelte Frage des 
geistigen Eigentums des Rezepts behandelt. 

Der Arzt schreibt also : 
". . . Die Verweigerung der Abschrift der 

Rezepte rührt daher, dass ich Herrn X. die strenge 
Weisung gegeben habe , keine Abschriften meiner 
Rezepte zu verabfolgen, zu welchem Vorgehen ich 
mich vollständig berechtigt fühle. In unserer Apo
thekenvorschrift steht wohl , dass auf Barzahlung 
Abschriften gegeben werden müssen, aber es steht 
nirgends ein diesbezüglicher Passus, dass dieses 
auch zu geschehen hat , wenn der Arzt es ver
bietet. (!!) 

Würde Herr X. gegen meine Weisung han
deln , so würde ich mich veranlasst sehen , meine 
Verordnungen (meine Spezialmittel) selbst zu dis
pensieren, wozu es mir nicht schwer werden würde 
die Berechtigung zu erlangen, da ich selbst wäh~ 
rend des Studiums einen Dispensierkurs genommen 
habe und den Ausweis bierüber liefern kann. 
Selbst aber , wenn ich die Berechtigung nicht er
langen sollte , so wüsste ich schon Mittel und 
Wege, die Sache zu umgehen in einer Weise ohne 
dass sie mir Schaden brächte und Sie und' X. in 
X. hätten hiervon keinen Nutzen, sondern nur 
Schaden. 

. Gründe, die mich zur Verweigerung von Ab
schnften der Rezepte veranlassen, sind die: 

. ~) Ich . betrachte meine Rezepte als mein 
gmstiges E1~entum, von jeder Repetition muss ich 
also auch Wieder den gleichen Nutzen haben wie 
das erstemaL ' 

Der Apo~heker berechnet bei der Repetition 
doch auch semen Arbeitslohn wieder nicht blos 
den Wert der Medikamente. ' 

2) Ich will infolge dessen nicht dass meine 
Rezepte, namentlich meine Spezialrez~pte, in jeder 
Apotheke herumfahren. 

3) Du~~h G:ewährung von Abschriften der 
~ezep~e wurde ICh finanziellen Schaden erleiden 
~r e.me sagt zum Ändern, Du, ich will Dir mein~ 

Emreibung machen .lassen etc., mir hat dieselbe 
g~t gethan. Gut, die Sache wird repetiert und 
die Sache hilft Jemanden, den ich ~eder 
behandelt, noch gesehen habe u. s. w. 
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4) Durch solche Repetitionen kann ab 
Unheil entstehen für d~n P~tienten und ~rauch 
Ansehen des Arztes. Em Mittel ist nicht das 
Alles. Die Sache hat einem gut gethan :t für 
derer wendet es auch an auf Anraten ein~ F an. 
des, es tritt Verschlimmerung ein dann hs. rteun. 

d • mu ~ ohne dass er Arzt nnr davon weiss h .' 
Sache ist nichts , mir hat es nicht O'el~ol~c ~e 
Gegenteil, Verschlimmerung trat ein clc en' IQI 

5) Ich wende ziemlich viele Spezial~itt 1 
wohl innerlich wie äusserlich an , kann ab e d so
nicht jedem auswärtigen Apotheker zumuteer doch 
er sich mein~twegen , wo vielleicht alle 4 ~· 6 ~~ 
8 W. ochen. e1~ oder . 2 Rezepte kommen würd 
speziell mit d1esen Mitteln versieht. eo, 

6) Wenn ich die die Spezialmittel enthalt d 
Rezepte auswärts machen lasse dann haben .ehn 

. h d' U b ' e IC mc t 1e e erzeugung, dass die Qualität d 
Mittel dieselbe ist, wie ich dieselbe wünsche D er 
d d ,..". 1 · enn 

as wer en ö1e a s Fachmann doch am be t 
· d · A k f seo w1ssen, ass 1m .tl.D au der Drogenartikel be .. 

lieh d~r Qualität ein. wese~tlich.er _Dnterschiedz~t 
Ich konnte Ihnen h1er nut Bmsp1elen in gro 
M d. D h sser asse 1enen. oc nun genug hievon, ich könnte 
Ihne~. noch I?anche an~ere .. Gründe anführen, aber 
es wurde mwh zu we1t fuhren. Wenn Sie mich 
a~er . einmal bei Gelegenhe~t besuchen wollen, 80 
w1ll . ICh Ihnen manches diesbezügliche mündlich 
ansemaudersetzen . . . " 

Es wird genügen, hier diese Antwort dahin 
zu kennzeichnen, dass der darin vertretene Stand
punkt nach mehr als einer Seite hin gänzlich UD· 
haltbar ist. 

Die Bestimmung des § 28 der württ. Apoth.
Ordnung, wonach bezahlte Rezepte auf Verlangen 
zurückzugeben sind, kann nicht dadurch hinfällig 
gemacht werden , dass der Arzt dem Apotheker 
die Rückgabe oder nur die Abschrift verbietet. 

Die Drohung des Arztes gar, dass wenn der 
Apotheker ihm nicht dazu helfe, die Verordnung 
zu umgehen, der Arzt Repressalie durch Selbst
dispensieren nehmen werde, richtig zu charakteri
sieren , dazu fehlt uns der parlamentarische Aus
druck , ebenso wie für den weitern Beisatz, dass 
er für alle Fälle Mittel und Wege fände, •die 
Sache zu umgehen." 

Durch diese Sprache giebt der Arzt offen zu, 
dass er sich der Unrechtmässigkeit seiner Hand· 
lung wohl bewusst ist, und lässt die wahren Motive 
seiner Handlungsweise mit gar nicht zu missdeu
tender Klarheit hervortreten. Es dürfte deshalb 
überflüssig sein, die weitern Gründe, die der Brief· 
schreiher anführt, zu beleuchten, sind sie ja nur lose 
Beigaben , höchstens dazu angethan , den wahren 
Sachverhalt nachträglich etwas zu verschleiern. 

Für unsern Zweck genügt es hervorzuheben, 
was T h. H u s e man n über die rechtliche Seite der 
Sache sagt (Realencykl. d. Ges. Pharmaz.) 

"Dem allgemeinen Usus gernäss ist das Rßzept 
seit altersher Eigentum des Kranken, dem es 
verordnet wird , und wird auch als solches in der 
Gesetzgebung anerkannt." 

Auch daraus geht unzweideutig hervor, dassder 
Arzt den Apotheker nicht verhindern kann n~ 
darf, ein bezahltes Rezept ·in Original oder Kop1e 
dem Ernpfauger auszuhändigen. 

vV enn der Apotheker dagegen handelt, so setzt 
er sich wohl nebenbei auch mit § 19 der Apo!~.· 
Ordnuna in Widerspruch welcher eigennützige 
Abmachungen mit Aerzten 'verbietet. Allein ~ 
abgesehen auch von solchem zum direkten Nachteile 
seines Nachbarkollegen geübten Sonderbes~_rebnn~ 
pflegen derartige Verbindungen nur zu. ~aufig r 
verdiente Strafe in sich selbst zu ze1t1gen. er 
Apotheker hegt auf diese Weise eine Schlingpßf 
welche, wie der abgedruckte Brief ja gan~ olie~ 
in Aussicht stellt, den eignen Stamm schliess c 
zu ersticken droht. -

Fragekasten. fl. 
Frage Nr. 21. Trigeminusneuralgie .so!l .se~0·t 

selbst in schweren Fällen durch 0 I. R.~cJnidie A.n· 
werden! Könnte vielleicht ein Kollege ~~er elbst der 
wendung Auskunft geben? Fragesteller IS s 
Leidende. ---

Briefkasten. . 
.. setzen Wll' 

W. in 0. Dn·em Wunsche gemass h g 1 
Bereitung von Beerenweinen aus dem Ja rgan 
hier nochmals ein. J bannis·od 

1 Liter frisch gepresster Saft von ° und grogr 
Stachelbeeren wird mit 2 Liter. Was~e! etwa 12 
Rübenzucker versetzt und das GemiSC~h eing bei 
15 Grad 0. zu ziemlich rascher Verga ~u und in eine!ll 
gestellt. Nach 2 Monaten wird abgelasse bracht. 
ganz gefüllten Fasse zur Nachgährung ge 
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Biber a c h. 
Wegen Einberufung meines I. Ge

Jdlfen zum l\lilitär suche ich auf 
1 Okt. dessen Stelle durch einen 

· jüngeren absolvierten Herrn 
:su besetzen. lUonatlich 150 1\Ik., 
Wohnung und Frühstück ft·ei. -
.:Bitte um Angabe der Militär ver-
]lältnisse. Dr. C. Finckh. 

Cannstatt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

"WOhlempfohlenen jüngeren Herrn, 
-vorzugsweise filr die D e fektur. 

A. 1\fot·statt. 

Esslingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen ge· 

chäftsgewandten 

absolvierten Herrn. 
G. Mauz. 

J nfolge Erkrankung des _auf ~ - Juli -~ng~ · 
gierten H errn suche ICh emen tuchh· 

~en, wohlempfohlenen 
examinierten Gehilfen 

llei hohem, den Leistungen entsprech end 
;gesteigertem Gehalt dauernd oder als 

..Aushilfe. A. Heimsch, Esslingen. 

Heilbronn. 
Einen 

jüngeren Herrn 
ucht A. Riecker. 

Kaiserslautern. 
Pr. 1. Juli suche einen 

ainexam. Herrn 
l>ei hohem Gehalt und Selbstbekös-

-tigung. Schwanapotheke, Ecarius. 
K6nig1bronn a. d. Bahn Aalen· Ulm. 

Suche auf sofort 

soliden Herrn zur Aushilfe 
:für einige Zeit. - Zugleich findet 

ein Lehrling 
.auf 1. Oktober oder sch on früher bei mi r 
.Aufnahme. Fr. Senn. 

' 
.Jl uf 1. Juli bestempfohlener 

unabsolvierter, gewandter 

Gehilfe für Rezeptur 
;;gesucht. Monatlich 120 Mark 
Wohnung und Frühstück frei 

Kronenapotheke Karlsruhe. 
Krumbach (Bayern). 

Suche auf 1. Oktober abs. oder unabs 
,gut empfohlenen 

jüngeren südde(Jtschen Herrn. 
Otto Hayd, Apotheker. 

llünchen. 

. 

Suche während der grossen Ferien fu 
~inige Wochen 

r 

Aushilfe resp. Vertretung 
~nzunehmen. 

K. Jordan, cand. pharm., Schellingstr. 40II I. 
. Stod. pharm. sucht über die Som 

merferien auf kürzer e oder längere Ze 
A ushllfestelle. Eintritt nach B 

it 

lieben. 
e· 

•anchen, V eterinärstr. 4 III . 
Ch. Simon. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober su ch e ich einen 

gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 
G. Pahn. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen jüngere n 

• nicht approbierten Herrn 
C. Luidhardt, Löwenapothek e. 

=:= Medizinal-Drogist. 
-e 

Ein strebsamer junge•• Dro 
·«Ist. 19 Jahre alt, welcher sein 
Lehre in der ersten :Uediz.-Dro 
cerle am Platze beendet hat Oll 
.seit 2 Jahren ln einer bessere 
Dro1erle als Gehilfe thätig is 
such& pr. 1. Sept. od. 1. Okt d. 

-
d 
n 
t , 
J . 

Stellung in einer Apotheke 
Geß.. Otferten erb. sub Drogist 30 

;an die Exp. d. Ztg. 

• 
9 

Werbach a jTauber (Baden). 
Uebernehme von sofort oder von 1. Juli 

kürzere oder längere Zeit ab 

Vertretung. 
Franz Senft, approb. Pharmac. 

g 
Für einen durchaus tüchtigen und 

eschiiftsgewandten 
examinierten Herrn 

w 
s 
g 
t 

ird in einer Apotheke der grösseren 
tädte Württbg. eine angenehme und 
ut bezahlteSteHe frei. Eintritt 1. Ok
ober oder früher. 

Gefl. Offerten mit Referenzen befördert 
ub V. 21 die Exp. d. Ztg. s 

Selbstkäufer, 
i m Besitze der et1forderl. baren An· 
ahlng., SucheichApotheke mittl. z 

Grösse ohne Agenten zu kaufen • 
Reflektion auch auf grösseres zur 
Association geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S. 18. 
Suche als Selbstkäufer nur direkt 

V om Besitzer 

eine Apotheke 
e 
mit 15-20 1\Iille lllark Ums. bei 
ntsprechender Anzahlung in kath. 

Gegend Süddeutschlands zu kaufen. 
Offerte bitte zu richten an d. Exp. 

d. Ztg. unt. Chiffre U. 20. 

Apotheke zu verkaufen. 
1 

i 

Wegen Erkrankung des Besitzers 
st die im Garnisonsor te Pfalzburg 
• L. gelegene Adlerapotheke sofort 

unter günstigen Bedingungen zu ver
kaufen. Näheres beim Stellvertreter 
Baer in Pfalzburg und bei Pfarrer 
Mugler in Gimmeldingen bei Neu
stadt a. H. 

Apotheke, 
Realrecht Bayerns, mit schönem 
Anwesen, Garten, bei 45,000 lllk. An 
zahlung um's 7fache zu verkaufen 

. 

Unterhändler ver beten. 
Anfragen unt. Y. 24 an die Exp 

d. Ztg. 

Bayerisch Schwaben. 
Realberecht. alleinige Apotheke in 

Amtsstädtchen mit Mk. 17-18,00 
Umsatz nach langjährig. Besitz alters 
halber zu verkaufen. Nur auf einen 
jungen thiit~gen und s_olventen Kauf 
liebhaber Wird reflektiert. 

0 
-

-
Off. bef. unt. W. 22 die Exp. d. Ztg 

Realpriv. Apotheke 
z 
u 

mit über Mark 28,000 Umsat 
in angenehmer Gymnasialstadt z 
verkaufen. Baarangeld lll. 70,00 0 
erforderlich. 

Off. bef. unt. T. 19 d. Exp. d. Ztg 

Sehr günstige Gelegenheit ! 
Apotheke im Oberlande, Mar 

15 000 Med.-Umsatz, zu verkaufen 
Alles Nähere schriftlich sub X. 2 

k 

3 
d. d. Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

. 
et 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt 

Apotheker L indenmayer 
in Kirchheim u. T . 

Schleuderhonig 
zu kaufen gesucht. Offert. un 
z. 25 an d. Exp. d. Ztg. 

t . 

BekanntDlachung. 
Die Errichtung einer Apotheke in Hohenwart betr. 

Der Pharmazeut Leon hard Rüger in Berlin hat um die Erlaubnis 
z 
M 
ur Errichtung einer Apotheke in Hohenwart nachgesucht. Dies wird zur 
itbewerbung bekannt gegeben mit dem Beifügen, dass Gesuche, belegt mit
rüfungs-, Leumunds- und V ermögenszeugnissen, innerhalb einer am 20. ds. 
eginnenden Ausschlussfrist von vier Wochen beim unterfertigten Amt ein
ureichen sind. 

p 
b 
z 

Schrobenhausen, den 15. Juni 1893. 
Kgl. Bezirksamt Schrobenhausen. 

Vorst. beurl. 
Freiherr von Reck 

kgl. Assessor als Stellvertreter. . .................. ,., ............................... : 
.los. ·Biermann, 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. 1 

I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. . (11 I 
••••••••••• 0 ............... ,., ........................ . 

• • • • • • 

ltal. Rotwein 
u nter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .Ai. 55.- ohne Fass 

f 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .it.l20.- mit Fass; 
erner: 

ltal. Rotwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .Ai. 70.- ohne Fass 

e 
" Oxhoft " 150.- mit " 

mpfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoß.ieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

Jungfer's Kreosotpiii. 0,1 u. 0,15 
Jasper's Kreosotpill. 0,05 u. 0,1 

" · Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 
Tinct. ferr. comp. Athen

städt u. Redeker 
offen und in Originalflaschen 

Elixir Condurango Immer
mann offen u. in Originalfl . 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot u. a. 

zu Fabrikpreis e n. (1] 

At, Keimsoh~ &ss/inuen, 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
ltl a rke ltl. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot- Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. . . 

Gebrauchs-Anweisung und Prmshste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thür. 

yorschrift~ 
zur gleichhellliehen Herstellung 

pharmazeniiseher Zubereitungen 
als Nachtrag zum 

Ergänzungsband 
des 

Deutschen Apotheker-Vereins 
herausgegeben vom 

Verein der Apotheker Münchens. 
Zu beziehen von: 

Herrn Apotheker Alfons Buchner, 
Löwenapotheke München 

gegen Einsendung von .Ai. 1.- franko. 

~~~~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig bil ligsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Yorschrift d. Ph. G. lii: 

01. olivar. Nizza 
opt. 
comm. 

- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo do:rnest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus ~einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptmeder lag~ 
der ßti!!ls. nae d . Seife n n. Dr. Buzz1. 

~lVer::ddlliSS D.RP. 

bestandthell reinste Vollmilch. 
genudea Fielloh und ltllocheubildung, 

verd~ul!ch, uloht al1aa, daher nicht sä':'re· 
bildend u. somit du bute N&hrm!ttel fl1r S~u~tllnge 

und lt!llder Im ersten Lebensaller. -
Magenleidenden warm empfohlen. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .Ai. 4.10 
Pa in expeller u. and. Richter'Kehe Präp. b. B. 30% ltab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 8 % Rah. 
Kirchmann 'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Seil. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 .Ai. 
R. Brand! Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .it. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

-Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfe ld, Erholungsstr. 3. 
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SchönsteneueKamillen Capsulae aDlylaceae elasticae 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 7 

pr. Kilo Jt. 1.80. 
S<• h1·n de1·-Feuerbach. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, B erlin S., Urban str. 33. 

Für 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. 

Loeftnnd's ~Jilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

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 Menthole 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapereba-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcber & Co., 

Hoflieferau ten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

LANOLIN LIEBREICH I 
p u J" i S S i Jll U Jll. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
General-Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

Eisen· und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
Marke I Helfenberg. 

(Nicht nach den Berliner Vorschriften bereitet.) 

Liquor Ferri albuminati. 

" 
" 

" 

,, peptonati. 
Ferro-Mangani 

peptonati. · 
Ferro-Mangani 

saccharati. 

100 g 200 g 500 g 1000 g p. 1 kg 
-,30 -,55 1,20 2,- 1,30 M. 

Preise für frankierte Post-
sendungen: 

4,5 kg offen . . . 
2 Originalfl.. a 1 kg . . 
4 " a o,5" .. 
8 " a 0,2" .. 

12 " a 0,1" . . 

6,10 M. 
4,30 " 
5,05 " 
4,70 " 
4,-- " 

Preise für frankierte Frachtgut
sendungen: 

1 Ba~l?n mit 25 kg offen 32 50 M. 
15 Ongmalfl.. a 1 , . . . 30 _ 

T. I F · 25 " a o 5 ' ' " 1nc ura err1 composita. 1gg " ~ o;2;; : : : ~~:= ;; 
.. . " a 0,1 " . . . 30,- , 

. N~. Nahe1•es. ~n de1• .Ap1·il-P1•eisliste, s. 63. ' 
. Die LJquoJ•es Feri"I und Ferro-:Uangani Marke H lf " 

d~e versüssten' zeichnen sich vor den nach den Be;liner V e ~n~:rg ,/ bes~nders 
Liquores durch einen bedeutend besseren Geschm~ck und ?.rsc . n Rn bere~teten 
und ausserdem noch dadurch dass · sie längere Zeit . grossere altbarke1t aus 
ohne Widerwillen zu erregen: emgenommen werden können, 

Chemische Fabrik in ~elfenberg b. Dresden. 

J{anold t's 'rauta••inden-Iionserveu. 
Abföh•·endc Frnclat-Koufitören fiir Jung und Alt. 

Für U .iude•• genügt 1/4-1/2 } St'" k wenn morgens 
Für EJ•wacbseuc " 1/ 2-1 uc ' niiclltern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets fa•isch ab Gotha: 
12 tmd mehr Schachteln a 80 Pf. 1nit 40 llCt. Rabatt 
60 " " " a 80 " " 4ii " " ' 

lose - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke 
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 1\L -

Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.·Konserven nicht gern easen: 

!"Tarn.a:rinde:n.-Wein''l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

,,5 -~~·· 1: 3. 
In Flaschen a 65 Pf., Verkaufspreis a 1 M. 

5 Kilo Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 " franko. 

Aneb lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Zh:I 1 lUonat, franko gegen franko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach· 
inkleinererForma0,05Sant.enth. teln a 6 Stück netto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel SO Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfi.türen a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm. elegans { S:mton.-Ct:eme·Pralines. 
Santou.-J.tqueur-ßolmen. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit ±0% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger tlieser Original-Präparate: 

Apotheker 0. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

Nzederlage der Kanold-r sehen Tamarz"nden
konserven und Santonznpräparate bez· 

Apotheker lVIorstatt z·n Cannstatt. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

W_ichtiges Heilmittel der ~ermatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
Wirk'!'amen Bestandtheile des Ichthyols in J'einer Form, daher an Wirk· 
samkelt dem l.etzte~·en ~nindestens. gleicbwertbig, ihm aber weit über· 
legen, da Th10l ziemlich geruchlos Ist, während Ichthyol penetrant riecht. 

Thiol liquid. ist halb so tbeue•· wie Ichthyol. 
==== .Literat1t1· zu Diensten. ==== 

Insectenpulver "Riede!" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet z8z2). J. 0. Riedel, Berlin N. 39. 

Ph h {.Pillen 
ß 8 p ß r .Weizen 

Strychnin-Weiw 
A t. • { Pillell 
D IDOßßlß :weize• 

. . KartODS 111 
jedes Quantum Dose od. lll . 0 Eugen D1eterich. . .. . . billigsten Konkurrenzpreise ~-

Friedr. Kober Apotheker in St tt t R. · · ···· ·' ,. G1•össm•ePostennach Ve,.einbtJ 
' u gar' emsburgstrasse 60 D · · Stuitgart · - ruck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei 10 

Verantwortlicher Leiter: 
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Zeitschrift ftir Itpotheker und Yertretef verwandter Berufszweige. 
H e r aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in S tut t gart. 

XXXID. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freita"' Abend 
je 1-2 Bogen stark und kostet durch 

0
die Post be

zogen, einschliessl. Bestellgebühi:: im deutsch-östen·. 
Postge?iet vierteljährlich_ .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

27. Juni 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
. grösser_e Aufträge geniessen Ermässigung. :N2 51. 

Hmzurechnung der eweihgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~._. F e J.' n s P J.' e c 1~ - N u n• 1n e J.' d e r B e (\ a 1>: t i o n: Am t II. 16 8 4 - d e J.' D J.' u e 1L- u n d A u s g a b e ·s t e 1 1 e: 19 6. ~

S~t~ga~ ~atle;nsp~e~h-_An:chlr~s t~It follfu.~d~n O~enU: Augsburg, Backnan~, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
o en e1m, m au, u Wigs urg, e zmgen, unc en, eu- Im, Oberndorf, Pfullmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

@ Abonneinents-Einladung. !!> 

Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlauben wir uns, an die Erneuerung 
der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der Preis 
beträgt 1/ 4 jährlich 1VL 1.25. Hierstt kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach Be-
sirken IO bis I5 Pfg. beträgt. E d ·t · xpe ~ 1.on. 

Inhalts• Verzeichnis . 
Tagesgeschichte. - Verordnungen der Behörden. - Tempora 

mutantur. - Die Fabriken pharmazeutischer Präparate. - Wissen
schaftliche Notizen: Acidum trichloraceticum Jiquefactum. Phosphor. 
Ulyptol. Vernichtung von Insekten. Ueber wässerige Morphiumlösun
gen. Vorschriften zu flüssigen Zahnmitteln. Kardin. Eine neue Form 
von Pflanzenschutz. Calomelseife als Ersatz für Quecksilbersalbe. Zum 
Aufsuchen von Trichinen. lpome'in. Niauli-Oel. Selenhaltige Salzsäure. 
Leukorname im Urin. Sterilisierung von imprägnierten (antiseptischen) 
Verbandstoffen. Räucheressenz. Das Rotwerden des Sirup. ferri jodat. 
- Kreisversammlung in Ellwangen. - Sammelbüchse seltner Pflanzen. 
- Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Eine Entscheidung von grosser grundsätzlicher 

Wichtigkeit h at der preussisohe Minister für Medizinal
angelegenheiten getroffen. Er hat bei Gelegenheit der 
K onzessionierung zur Fortführung einer Filialapotheke 
auf weitere 3 J ahre (!) dem Inhaber der Mutterapotheke 
eröffnen lassen, dass er bei etwaiger späterer Abgabe des 
Hauptgeschäftes die F iliale weder mit verkaufen, noch 
"mit in Anrechnung bringen dürfe·'. Zugleich erklärt 
der Minister , dass diese Beschränkung künftig grund
sätzlich in allen Fällen in Anwendung zu bringen sei. 

Diese einschneidende Massregel kann wohl kaum 
anders erklärt werden 1 als mit dem Bestreben der 
ob e r s t e n preussischen Medizinalbehörde, auf die An
ka;ufswerte der Apotheken möglichst ermässigend einzu
Wirken . Dass das gewählte Mittel aber ein glückliches 
ist, wird kein der Sachlage Kundiger behaupten wollen. 

Der Vorstand des Vereins deutscher Mineral
w~sserfabrikanten richtet an "Alle, welche die Fa
brikation künstlicher Mineralwasser auf wissenschaft· 
lieber Grundlage betreiben " die Aufforderung zum Bei
tritt behufs gem einsamer Vertretung der Interessen. Der 
Vorsitzende ist Ed. Z inkeisen, Hamburg, St. Georg, 
Neuestrasse 48. 

In Dr. E. Ritsert's bakteriologisch-chemischem 
Ins~itut zu Berlin (Inh.: Dr. J . Stahl) arbeiten im 
J~m d.J.folgendeHerren : Apothekenbesitz. W . Schmidt
Hlldesheim; die Apoth. E . Ba l cke-Reichenbach, Braun
Berlin, C. H offmann-Berlin, Th. Heinke-Berlin, P. 
Marcuse-Berlin, F. Reuter-Berlin; die Chemiker Dr. 
R. Creyd t -Magdeburg, W. N izze-Berlin, sowie die Aerzte 
Dr. Ch r i ste l-Erfurt, Dr. H . Szig eti-Budapest, Dr. Voll
ra th-Berlin. 

bewerber ihre Gesuche binnen vier Wochen ausschliessen- zu jenem Ergänzungswerke herausgegeben würde, 
der Frist bei der unterfertigten Stelle einzureichen haben. worin und zwar, wie von unterrichteter Seite ver

S p e y er, den 20. Juni 1893. 
König I. Bayer. R egierung der Pfalz. lautet, ohne vorherige Verständigung mit dem Vor-

K a m m er des Inner n. stande des Deutschen Apothekervereins und mit 
v. Auer. seiner Pharmakopoekommission eine Anzahl Vor-

k. Regierungspri"i.sident. schriften des Ergänzungsbuches abgeändert werden. 

T t t 
' Es versteht sich ganz von selbst, dass diese 

empora mU 8ß Uf. letzteren Vorschriften weder Vollkommenheit, noch 
Im kommenden Oktober werden es vier Jahre, Geltung für ewige Zeiten für sich in Anspruch 

seit eine Anzahl von Mitgliedern des Vorstandes, nehmen dürfen, noch wollen, sind doch auch die
sowie der Pharmakopoekommission des Deutschen jenigen der amtlichen Arzneibücher selbst dem 
Apothekervereins in dessen Berliner Räumlichkeiten Wechsel im Sinne einer Verbesserung unterworfen. 
einige Stunden ernster Beratung pflogen, welche Die Münchener Kollegen würden sich ein Verdienst 
mit dem Beschlusse endete, alsbald von Vereins- erworben haben, wenn sie derartige Verbesserungen 
wegen mit der Ausarbeitung eines Ergänzungs- vorgeschlagen und deren Annahme und V eröffent
buches zum Deutschen Arzneibuche zu beginnen. lichung bei der Pharmakopoekommission des Deut
Ein Jahr später war das Werk in der Hauptsache ,sehen Apothekervereins angeregt hätten. An pas
vollendet. In seiner Vorrede ist zu lesen: sender Gelegenheit dazu hat es nicht fehlen können, 

"Das Deutsche Arzneibuch gehört zu denjeni- da sowohl dem Vorstande des Gesamtvereins, als 
"gen Werken seiner Gattung, welche nicht alle I auch seiner Pharmakopoekommission je ein Münchener 
ninnerhalb ihres Geltungsbezirkes gebräuchlichen Apotheker angehört. Durch einseitige Abänderun
" Arzneimittel aufgenommen, sondern unter densel- gen der Vorschriften des Ergänzungsbuchs aber für 
"ben eine bestimmte Auswahl getroffen haben. Eine ein politisch abgegrenztes Sondergebiet, und wäre 
Folge davon war es, dass sich dem Deutschen es auch dasjenige des grössten süddeutschen Parti

:Arzneibuche von jeher sogenannte Supplemente kularstaates, wird der Zweck des Ergänzungsbuches 
"hinzugesellten. Das eigentlich Wünschenswerte, auf das Empfindlichste geschädigt und Verwirrung 
ndie Erzielung gleicher Beschaffenheit auch der nicht geschaffen. Um das zu beweisen, bedarf es keiner 
nin das amtliche Arzneibuch aufgenommenen Mittel langen Auseinandersetzungen, die Thatsache leuchtet 
"in sämtlichen deutschen Apotheken, konnte jedoch unmittelbar ein. 
ndurch diese verschiedenen Bücher schon deshalb Der heimgegangene Brunnengräber würde 
nnicht herbeigeführt werden, weil deren Angaben sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, dass 
nund Vorschriften nicht die nämlichen waren." die im Ergänzungsbuche verkörperte Idee durch 

Der Schluss der Vorrede lautet: ein gewiss gut gemeintes, aber darum nicht minder 
"Es steht zu hoffen, dass die auf Herstellung bedenkliches einseitiges Vorgehen bezüglich ihrer 

ndes vorliegenden Werkes, für dessen von einer Verwirklichung bedroht erscheint. Hat er doch 
"Bearbeitung durch Viele unzertrennliche Schwächen letztere für so wichtig angesehen, dass er kein Be
n wir Nachsicht erbitten, verwendete Mühe sich da- denken trug, über die empfindliche Schädigung, 
"durch lohnen werde, dass sich allmählich alle deut- welche die Autoren und Verleger der früheren Supple
nschen Apotheker im H_inblick ~uf die _durch gleic~- m~nte durch die Herausga?e des Ergänzungsbuches 

Verordnungen der Behörden. nmässige Beschaffenheit möglichst vieler Arznei- seitens des Apothekerverems erfahren mussten, _zur 
Bekanntmachung. nmittel für Kranke Aerzte und Apotheker er- Tagesordnung überzugehen. Und nun sollen diese 

. Ver~eihung der persönlichen Konzession zum Be- nwachsenden Vorteile' freiwillig entschliessen werden, Opfer Einzelner, sollen ferner die Aufwendungen an 
tnebe erner Apotheke in Weingarten betreffend. "dem Buche die erwünschte Geltung einzuräumen." Zeit und Mühe, welche die zwanzig Bearbeiter des 

Der geprüf~ ~h~rmazeut Pater Opp~lt von Bam- Als ich im Auftrage der Pharmakopoekom- Ergänzungsbuchesder Allgemeinheitgewidmethaben, 

tbheerkge~hsaGt euomrg Gei·la·meihung,.,~rm: durtch Verzicht des Apo- mi'ssi"on des Deutschen Apothekervereins als deren vergebens gewesen sein? Man täusche sich nicht! 
• L von vv erngaren erloschenen Kon- . . . . . z .1 - d hr' b W b d V h 'ft d E .. 

zess10n zum Betriebe einer Apotheke in Weingarten damaliges Mitghed emst diese ei en me ers_c Ie , enn ~~ e~ ~n . orsc r! en es _ ~ga:nzungs-
nachg?suc~t. da hätte ich nimmer gedacht, dass kaum drei Jahre buch es für die namlichen Mittel auch dieJemgen des 

. ~hes_wud gernäss höchster Anordnung des kgl. Staats- später von dem Vereine der Apotheker einer süd- Münchener sog. Nachtrages benützt werden und 
mimstermms des Innern vom 31 Dezemb 1870 No.13165 1 - N ht " · · ht hl d b · h B · mit dem Bemerken bekannt gegeben, d~ss et~aige Mit~ deutschen Hauptstadt em sogenannter " ac rag wenn, Wie mc ausgesc ossen, as ayensc e ei-
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spiel N achahmnng findet, dann kann jeder der Mit
arbeiter am Ergänzungsbuche im Hinblick auf seine 
'rhätigkeit für letzteres ruhig sagen: "Oleum et 
operam perdidi". 

Ganz anders liegen selbstverständlich die Dinge 
bezüglich der von den Münchener Fachgenossen 
gegebenen Vorschriften für solche pharmazeutische 
Zubereitungen, welche im Ergänzungsbuche über
haupt nicht aufgenommen sind. Hier kann es nur 
mit Freude begrüsst werden, wenn vorhandene Lücken 
in sachverständiger Weise ausgefüllt werden und 
es kann nur nützlich sflin, wenn diese Vorschriften 
in ganz Bayern und noch darüber hinaus, z. B. auch 
bei einer Neubearbeitung des Ergänzungsbuches 
benützt werden. Was würden aber die Herren vom 
Münchener Apotheker-Verein sagen, wenn, dem nun 
einmal gegebenen Beispiele folgend, in fortschreiten
der Berücksichtigung örtlicher Bedürfnisse dazu Be
rufene in der bayerischen Pfalz ein weiteres Hilfsmittel 
herausgeben würden etwa unter dem Titel: "Rhein
bayerische Ergänzungsblätter zum Mün
chener Nachtrag des Ergänzungsbandes zum 
Deutschen Arzneibuche", und wenn in diesen 
Ergänzungsblättern für neu aufgenommene Mittel 
des München er Nachtrages wiederum abweichende 
Vorschriften gegeben würden? Was aber dem 
Einen recht ist, das ist dem Anderen billig. Möge 
man dem "in necessariis unitas 11 nicht minder 
Beachtung schenken, wie dem nin ceteris liber-
tas"! Vulpizts. 

* Die Fabriken pharmazeutischer 
Präparate. 

Die Wogen des Kampfes um die Neuregelung 
des Apothekenwesens haben sich zur Zeit wieder 
geglättet, dafür hat sich in den Spalten der bei
den Berliner Fachblätter ein anderer Streit erhoben, 
der, äusserlich wenigstens, mit nicht minder scharfen 
Waffen geführt wird , dafür aber das Gute hat, 
dass er, unseres Erachtens, die Fachgenossen nicht 
sonderlich erregen dürfte. Der Sachverhalt ist 
kurz folgender. 

Der Verein der Berliner Apotheker hat im 
Frühjahre eine Kommission niedergesetzt , deren 
Aufgabe war, einheitliche Vorschriften zur Selbst
bereitung von Arzneispezialitäten, wie sie im Laufe 
der Zeit ja zahlreich aufgetaucht sind und von der 
pharmazeutischen Grassindustrie fertig geliefert 
werden, zu geben. Als erste Frucht dieser Arbeit 
erschien die Veröffentlichung von Vorschriften zu 
Eisenpräparaten, die sich auch in Nr. 29 der 
nSüdd. Apoth.-Ztg." abgedruckt findet. 

Der Verein hat gleichzeitig Beschlüsse ge
fasst, .we.lche nicht nur eine einheitliche Abfassung 
und S1gmerung für sämtliche Berliner Apotheker 
anbahnen sollte, sondern auch aus Vereinsmitteln 
Mk. 300 zur "Agitation" für die Einführung 'dieser 
Eisenmittel bewilligt. 

Gegen dieses Vorgehen an sich wie geaen 
d. A! ' b Ie ouen ausgesprochene Absicht , eine Reihe bis-
her gekaufter Spezialitäten mehr und mehr durch 
selbstbereitete zu ersetzen, wird nicht nur Nichts 
e~nzuwe_~~en ~ein, sondern es muss die Anregung, 
d1e Thatlgkmt der Apotheken- Laboratorien zu 
heben und zu beleben, freudig und rückhaltslos be
grüsst werden. 

Da der Anfang gerade mit Vorschriften zu 
5 Eisenflüssigkeiten gemacht war die die Helren
herger Fabrik neben zahlreichen ' andern auch im 
Grossen herstellt, derenBereitungsweise übrigensEn
gen Dieterich von Anfang an der Oeffentlich
k ei t zurVerfüg u n g gestellt hatte sah sich dieser 
veranlasst, an diesen Vorschriften kritik zu üben 
die daraufhi~aus~ief(Südd.Ap.~~tg. No. 41), dass die~ 
selben, sowe1t Sie von den sem1gen abweichen, eine 
Verschlechterung bedeuten. Wenn somit Dieterich 
d~n erste~ Anlass ~ur Fehde gegeben hat , so 
konnen Wir doch mcht finden , dass er in der 
Form das Mass zulässiger Kritik überschritten 
hat, ebensowenig wie gerade ihm in der Sache 
das Recht, seine Meinung zu vertreten, abgestritten 
werden kann. 

De: ~eiliner Ausschuss , der sich darauf als 
nKommiSSlO~" zur Bekämpfung des Spezialitäten
wesens bezmchnete , nahm jedoch die Sache sehr 
krumm, .er veröffentlichte eine Abwehr, in der die 
~ orte.mcht gerade auf die W agschale gelegt waren, 
Dietench ant'Yortete, Andere mischten sich in nicht 
g~rade geschiCkter Weise in die Sache , kurzum 
die Fe~de geht fort , ohne dass ihr Ende abzu
sehen Ist. 

schiebt mehr und mehr die Sachlichkeit von beiden 
Seiten 'ausser Acht gelassen wird, z~ fo~gen. ~ir· 
genügen blos der Pflicht der Pres_se, m emer wiCh
tigen Fachfrage auch unserersmts Farbe zu be-

gung von Aussen abhalten zu können 
anstatt die unausbleiblichen Fluten der Ze'tglta~bt 

· 'h · t B 1 8 rom ung m I r geeigne es ett zu leiten in d . · 
als lebendige Kraft fördernd auf den 'Stand en:t ie 
wirken im Stande wären. emzu-kennen. 

Schon im Eingang haben wir betont, dass wir w· h ftl" h N -dem Vorgange der Berliner Kommission, die A~o- ISSeDSC a IC e Otizen. 
theker mehr zur Selbstdarstellung von sog. Spezia- Acidum. tri~hloJ•aceticum liquefactum. . 
litäten und namentlich galenischen Präparaten zu wohl ausschhesshch als Aetzmittel von den A Die 
veranlassen , rückhaltlos zustimmen. Dass diese benützte Trichloressigsäure bietet durch ihr e~zten 
Darstellung in vielen Geschäften mit Erfolg ge- Form in bestimmten Fällen der Anwendung ge :ste 
schehen könnte, ist sicher; entschliessen sich recht Schwierigkeiten, so zweckmässig in manchen a e~sse 
zahlreiche Apotheker, dem Beispiele der pharmaz. Fällen, z. B. bei der Behandlung von Keh~ker~n 
Fabriken folgend , hiezu die technischen Einrich- und N asenleiden, gerade diese Form auch sein op
tungen ihres Laboratoriums zu erweitern, und mit Hauptsächlich hierin wird der Grund zu 8 mhag. 

· d b d T · hl · uc en diesen in der Vollendung ihrer Erzeugnisse zu s~m, .. as_s ne en er nc . oressigsäure immer noch 
wetteifern , um so besser. Sollte dadurch diesen d1e ftussige Monochloressigsäure verlangt und . 
Fabriken empfindlicher Abbruch geschehen , so den Preislisten der Chemikalienhandlungen h" ~n 
sehen wir darin weiter nichts als einen berech- m~t dem Beisatze nzum Aetzenu versehen angetr~~e! 
tigten Mitbewerb, dem sogar noch das Vorrecht Wir_d ... Es ~ommt ferner vor, dass die Trichlor
der gesamt .n historischen Entwicklung des Apo- essigsaure m Krys~~lle~ vo~ einzelnen !erzten 
thekenwesens zusteht. abgelehnt und ausdruckhch eme flüssige Trichi 

Anderseits aber verbietet der Gerechtigkeits- essigsäure gewünscht wird. Eine solche lässt /rh 
sinn, den Fabriken, namentlich wenn ::.ie mit Um- aus vorhandener krystallisirter Säure entsprech:cd 
sieht und Reellität geleitet sind, ihr Bestreben, dem für Acidum carbolicum liquefactum bishn 
Apothekerkund chaft zu gewinnen und an sich zu angenommenen Verhältnis durch Uebergiessen ver 
fesseln zu verargen und kurzweg als nschamlose 10 Teilen fester Säure m~t 1 Teil kaltem Wass~~ 
U ebergriffe in die verbrieften Rechte und S~ehen~assen al& eme Flüssigkeit von dem 
der A p othekeru an den Pranger zu stellen. Beweglichkeltsgrade der Schwefelsäure leicht her
Dass solche Fabriken, die zum Teil von ausüben- st~llen und dürfte manchem Arzte hiermit gedient 
den, jedenfalls von geprüften und, wie bei Diete- sem. Vulpius. 
rieb der Fall, von um die wissenschaftliche Ent- Phosphor. Nach J. W. Retgers (Zeitschr 
wicklung des Faches hochverdienten Männern ge- anorg. Che.mie 1893, 399) ist der sogenannte ro~ 
leitet werden, blühen, ist ein Beweis, dass sie Ph.osph?r;rncht a~orph, sondern kristallinisch. Seine 
einem Bedürfnisse entsprechen. Sehen wir ganz knstalhmsche Struktur entgeht der makroskopi
ab von der grössern, innern oder äussern Vollen- s?hen und mikroskopischen Beobachtung, sie lässt 
dung, die m.t der Spezialisierung einer Herstel- siCh aber feststellen durch Anwendung des Polari
lungsweise häufig verbunden ist, von den Vorteilen, sationsmikroskopes. Wegen der starken Licht
die die Möglichkeit der Verwendung ausgedehnter brechung der einzelnen Partikelehen musste die 
maschineller Einrichtungen gewährt, so ist es in optische Untersuchung in einem gleichfalls stark 
nicht wenigen Geschäften geradezu die U nmög- lichtbrechenden Medium ausgeführt werden und 
lichkeit , die nötige Zeit für solche Darstellungen ~w~r erwies sich ~ierzu schliesslich das Methylen
zu gewinnen, welche die Apotheker zum Bezuge, J?did als sehr gemgnet. Betrachtet man ein mög
statt zur Selbstdarstellung, zahlreicher pharmazeu- hchst helles und dünnes Teilchen, nach Befeuch
tischer Präparate veranlasst, ja zwingt. Annäherd tung mit Jodmethylen, zwischen gekreuzten Nicols, 
die Hälfte sämtlicher Apotheker arbeitet ohne Ge- so leuchtet es aus dem Dunkeln deutlich hervor 
hilfen, ein Teil ist nicht in der Lage, sich solchen und zeigt bei Runddrehung des Objekttisches Aus
Luxus zu gestatten, ein anderer wegen des löschung in zwei senkrecht zu einander stehenden 
Gehilfenmangels zu vorübergehender, oft lange an- Richtungen und ein Maximum der Helligkeit in 
dauernder Gehilfenlosigkeit verurteilt, Gründe zahl- der zwischenliegenden Lage. Demnach ist also 
reich genug, um den wachsenden Absatz solcher der rote Phosphor nicht amorph , sondern kristal
Fabriken schon aus diesem Grunde, von den oben linisch und zwar stark doppelbrechend. Die Be
erwähnten ganz abgesehen, begreiftich und natür- zeichnung "amorpher Phosphor" ist demnach falsch 
lieh erscheinen zu lassen. Wollte der Staat heute und durch "roter Phosphor" zu ersetzen. 
zu einem Zwange der Selbstdarstellung rückschrei- Das System, in welchem dieser Phosphor kri· 
ten, was ja eigentlich im Ernste Niemand ver- stallisiert, liess sich nicht näher erkennen; mög· 
langen dürfte, dasVerbot wäre unhaltbar es lieherweise ist es das hexagonale. 
würde bald einem durchlöcherten Siebe aleichen Der Verfasser· erinnert zur Unterstützung 
da die sachverständige Aufsichtsbehörde o so viel seiner Angaben daran, dass gelber Phosphor unter 
Ausnahmen .zulassen müsste, dass die ganze Mass- dem Einflusse des Sonnenlichtes allmählich in die 
regel zur Wirkungslosen Popanz herabsänke. · rote Modifikation übergeht. Von einem derartigen 

Man mag die Entwicklung-, welche die Phar- Uebergange eines kristallinischen Körpers in eine 
mazie in den letzten Jahrzehnten genommen hat amorphe Modifikation ist kein anderes Beispiel be
b~klagen oder begrüssen , sie ist das Ergebni~ kannt , ergo Ist die bislang gültig gewesene ~
emes Werdeprozesses, für welchen Einzelne ver- sieht mindestens auffallend. - Ferner wirft er die 
antwortlich zu machen den Geboten der Billiakeit Frage auf, ob nicht der sogenannte "metallisc~e 
und Einsicht widerspricht. o Phosphor" mit dem roten Phosphor identis~h 1st 

. Wen~ die Berliner Kommission die im V er- und nicht vielleicht nur eine etwas besser knstal· 
g~_eic~ m1t zahlreichen Landgeschäften ungleich lisierte Varietät des letzteren darstellt. Die Ver· 
gunst1gere Stellung der dortigen Apotheker zum gleichung der physikalischen Eigenschaften: .s~~· 
Au_~~ang. nehmend , einer weitaus umfassenderen Gewicht, Schmelzpunkt, Nichtleiten der Elektl1Zl?t 
That1gke1t_ der. Apotheken-Laboratorien das Wort sprechen nicht gegen diese Annahme. Sollte die
:edet, so. Ist h1egegen Nichts einzuwenden, ja es selbe bestätigt werden, würden in Zukunft .nur 
Ist_ freudig ~u begrüssen , wenn das Berliner Bei- noch der gelbe und rote Phosphor zu unterscheiden 
spi_el und dte von dort ausgehende Belehrung ihre sein, nachdem der schwarze Phosphor von TMnard 
W1rkungen auf recht zahlreiche Apotheken des als selbständige Modifikation als abgethan ange-
~andes. ausübt. Auf die Thatsache, dass viele, J·a sehen werden kann. B. F. 
d~e melst~~ Apotheker auf Bezüge pharmazeu- D. Pharm. Ztg. 
tisc~er Praparate aus Grasslaboratorien mehr oder Ulyptol ist nach der nDeutsch. med. Woch.• 
w~mger gar ~icht verzichten werden und können ein Gemenge von Salicylsäure, Phenol und ~uca· 
Wir~ das an siCh löbliche Bestreben keinen Einftus~ lyptus-Oel. Cha telain rühmt seine guten Dienste 
ausuben. bei Behandlung von Wunden. . t 

Wollen die Fachgenossen selbst diese Fabriken Vernichtung von Insekton. In Sachsen richte) 
et~~ durch Speziali~ierung unter sich und gegen- zur Zeit die Zwerg-Zikade (Jassus sexnotatu: 
Seltig_en Austausch Ihrer Erzeugnisse ZU III Teil ent- sowohl im Larvenzustande, wie als geflügeltes res\: 
bAebhrl1~h machen , .so ist das freudig zu begrüssen. an Getreidefeldern beträchtlichen Scha~en an. ~li h 

er 1mmer t_Ind 1mmer wieder muss betont wer- dem Bestreuen mit Kalk und EisenvitriOl verge dc 
den da d war, hat sich eine Bespritzung mit nachstehen er 
Ph '. ~s eme gesun e Weiterentwicklung der 

a1maz1e mehr von den gemeinsamen Bestre- Lösung als nützlich erwiesen: b .k n) 

Wir beabs~chtig~n nichts weniger , als den 
Phasen des Stre1tes, m dem, wie es ge ,, öhnlich ge-

bu~ge_n des Standes selbst zur Selbsthilfe zur 1. 50 L. Ammoniak-Wasser (aus Gasfa n·e · 
K~aftigungvon Innen. und zurVervollkoiD..Innu~a er 50 Liter Wasser, 1 Kilo Schmiersei~e ode~· 't und 
~~lCht werden kann, als durch sogenannte Schutz= 2. 100 Liter Wasser, je ein Kilo Kaun 
amme, durch welche man einseitig Benachteili- Schmierseife, 0,1 Kilo rohe ~~1~l~!~~~ntraJh. 
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Ueber wässerige Morphiumlösungen. Unter 
dieser Aufschrift veröffentlicht P. W e 1m an n s 
eine· sehr anregende Studie in der nPharm. Ztg." 
Nr. 48, welche auch die Beobachtung der phar
mazeutischen Praktiker in hohem Masse verdient. 
Dieselbe bringt in überraschender Schnelligkeit 
jene Klärung , die gelegentlich der Wiedergabe 
einer auf die Veränderlichkeit des Morphins be
züglichen Mitteilung Hager's in Nr. 39 der nSüdd. 
Apoth.-Ztg." als geboten bezei~hnet ist. 

Lösungen der Stauerstoff in statu nascendi her
rühren soll , und glaube ich , dafür folgende Er
klärung als wahrscheinliche gefunden zu haben. 
Die leichten , schwammartigen Morphiumwürfel 
saugen entweder den Luftsauerstoff auf und ver
dichten denselben auf ihrer Oberfläche zu Ozon, 
oder sie enthalten denselben additionell locker ge
bunden. Bei Herstellung heisser, konzentrierter 
Lösungen tritt nun plötzlich freier Sauerstoff auf 
und dieser bewirkt dann die Umwandlung eines 
Teiles des Morphins in Oxydimorphin , denn zur 
Umwandlung der ganzen Morphinmenge reicht der
selbe nicht aus. Wäre allein gewöhnlicher Luft
sauerstoff im Stande, die Umwandlung zu bewirken, 
so müsste diese auch schon beim Durchleiten eines 
Luftstromes durch die siedende Lösung erfolgen. 
Ein in dieser Richtung angestellter V ersuch von 
12stündiger Dauer ergab eine kaum merkliche Zu
nahme der Färbung, dagegen die Anwesenheit noch 
grosser Mengen . unveränderten Morphins. Löst 
man aber Morphin. hydrochl. in grösseren Mengen 
kalten Wassers , so kann bei der grossen V er
dünnung und der allmählichen Lösung der aktive 
Sauerstoff nicht so sehr zur Wirkung kommen." 

im Alkohol und setzt diese der Seifenlösung zu, 
filtriert über eine geringe Menge Calciumphosphat, 
setzt dem Filtrate das Glycerin zu und färbt mit 
der nötigen Menge einer Mischung aus gleichen 
Teilen Karminlösung und Persiotinktur bestehend. 

EinApotheker hatte der Firma Bassermann 
& Herrschel, deren Laboratorium der Verfasser 
leitet , Morphiumhydrochlorid zur Verfügung ge
stellt weil sich solches in W assser 1 : 20 nur mit 
gelbe~ Farbe löse. Da von dem gleichen Produkte 
bereits zahlreiche Proben gemacht waren, welche das
selbe als der Pb. G. III entsprechend ergaben, auch 
andere Käufer des Salzes sich nicht beklagt hatten, 
unternahm es Verf., der Sache näher zu treten: 

nErhitzt man beispielsweise 10 gr Wasser zum 
Sieden und trägt in dasselbe Morph. hydr. in 
Würfeln ein, so lösen sich dieselben fast momentan 
und zwar ohne merklichen Unterschied, ob die 
Lösung schon konzentrierter ist oder nicht , und 
man kann auf diese Weise in 10 gr Wasser selbst 
12-13 gr Morphium hydrochlor. in Lösung, oder, 
um sich richtiger . auszudrücken , zum Schmelzen 
bringen. Hierbei macht sich ein zischendes Ge
räusch und das Aufsteigen sehr zahlreicher Gas
bläschen bemerkbar, und die Flüssigkeit färbt sich 
tief citronengelb. U eberlässt man die 50 prozentige 
Lösung der Ruhe, so zeigen sich bei 60° die ersten 
Ausscheidungen; rührt man nun mit einem Ther
mometer um, so erstarrt die Schmelze bei 58° zu 
einer festen weissen Masse, in der ein Umrühren 
unmöglich ist, gleichzeitig steigt das Thermometer, 
analog dem V erhalten ander.er übersättigte~ oder 
überschmolzeuer Lösungen be1m Erstarren, b1s auf 
65o C. Die resultierende weisse, gipsähnliche Masse 
ist sehr schwer aus dem Becherglase herauszu
bringen und setzt selbst dem Verreiben zwischen 
den Fingern einen merklichen Widerstand entgegen. 
Auf dem Wasserbade erwärmt, schmilzt dieselbe 
weit unter 100° wieder zu der citronengelben 
Flüssigkeit. Die 33 1/ s- und 25 prozentige Lösung 
zeigen dasselbe V erhalten , nur dass der Erstar
rungspunkt entsprechend niedriger liegt. Von 20 °/ o 
an abwärts zeigen die Lösungen das V ermögel!, 
übersättigte Lösungen zu bilden , die längere Ze1t 
bestehen können und erst bei Schütteln oder Um
rühren nach und nach erstarren. Erst wenn das 
Verhältnis des Morph. hydr. zu Wasser gleich 
1: 16-18 geworden, ist die Lösung eine b~stä~
dige. Alle diese Lösungen sind - natürlich Je 
nach der Konzentration verschieden - gelb ge
färbt selbst wenn das V erbältnis bis 1 : 100 herab
gega~gen ist. Dieselben verbalten sich gegen. Re
agentien durchaus wie eine normale Morphml!l
lösung und doch liegt hier ein wenigstens teil
weise chemisch verändertes Morphium vor." 

Als Grund derselben erkennt der V erf. den 
Einfluss des Sauerstoffs auf die Lösung. Das Mass 
der Zersetzung , also die Stärke der Gelbfärb~ng, 
wird bedingt einerseits durch die Konzentration, 
anderseits auch durch die Art des zersetzenden 
Sauerstoffs. 

nStellt man sich nämlich eine 50prozentige 
Lösung her und verdünnt dieselbe bis auf 1: 100, 
so zeigt diese eine wesentlich tiefere Färbung als 
eine direkt bergestellte 1 prozentige Lösung , man 
mag letztere erhitzen so lange man. will. F~rner 
ist der Luftsauerstoff nur bis zu emem gewissen 
Grade im Stande die Umwandlung des Morphins 
zu bewerkstellige~, ja es ist, meiner Ansicht na~h, 
dazu ein Ozongehalt der Luft, resp. Sauerstoff. 1m 
statu nascendi notwendig. Giebt man zu emer 
Lösung von Morph. hydr. in konzentrierter Sch~efel
säure einige Körnchen Kaliumchlorat , so tntt an 
den betreffenden Stellen alsbald eine braunrote 
Färbung auf." 

Es ist der sich daraus entwickelnde Sauerstoff 
im stat. nasc. der die braunrote Färbung be
dingt, indem er das Morphin in Oxydimorphin 
ü herführt. 

Die e schon 1835 von Pelletier im Opium nach· 
gewiesene, aber wohl erst durch Zersetzung ell:tstan~ene 
Base C84 H 86 N2 0 6 bildet in reinem Zu tande eu~ we1sses 
Pulver, das sich am Lichte gelb farbt. Le1tung. 

Diese Oxydation vollzieht sich mit ziemlicher 
Leichtigkeit, weil Morphin eine Hydroxylgruppe 
enthält, welcher das Bestreben innewohnt, unter 
Bildung von Wasser auszuscheiden. 

"Man wird nun mit Recht die Frage aufwerfen, 
woher denn bei Herstellung heisser konzentrierter 

Auf Grund dessen kommt V erf. zu dem Er
gebnisse, die Lösung nicht nur, wie Hager vor
schreibt, unter 40° zu bewerkstelligen, sondern 
überhaupt jedes Erhitzen und unnötige Schütteln 
zu vermeiden. 

Wenn auch der Gehalt von Oxydimorphin in 
gefärbten Mo.-Lösungen gering sein mag, so fällt 
derselbe sehr in die W agschale, weil ein Gem-enge 
von Morphin und Oxydimorphin weit schwächer wirkt, 
als das reine Morphinsalz. ;Damit erklären sich 
die dem Praktiker nicht unbekannten, bisher aber 
kaum richtig gedeuteten Klagen , welche zuweilen 
über die geringere Wirksamkeit von Morphium
lösungen einlaufen. 

Die vorliegende Arbeit W elmans birgt eine 
Fülle von Anregungen in sich , deren weitere 
wissenschaftliche Verfolgung in hohem Grade 
wünschenswert sein dürfte. 

Vorschriften zu flüssigen Zahnmitteln. Nach 
C. 0. In g v o l d stad. Schäumendes Mundwasser. 
60 gr Quillajarindenpulver, 45 ccm Glycerin, 7,75 gr 
N atriumsalicylat, 60 Tropfen Bergamottöl, 60 Tro
pfen Wintergrünöl, 10 Tropfen Nelkenöl, 30 ccm 
Alkohol, Karminlösung soviel als zum Färben 
nötig verdünnter Sprit soviel , dass die Gesamt
meng~ 500 ccm ausmacht. Die Seifenrinde wird 
mit Glycerin und einer entsprechenden Menge ver
dünnten Alkohols maceriert und hierauf percoliert. 
Dem Percolat werden die im Alkohol gelösten 
ätherischen Oele, dann das Natriumsalicylat zuge
setzt und soviel Karminlösung , als zum Hervor
bringen einer schönen Farbe nötig ist. Man filt~iert 
über trockenes Specksteinpulver und setzt schhess
lich soviel verdünnten Sprit zu, dass die Gesamt-
menge 1/s l ausmacht. . 

Aromatic Dentifrice (Aromatisches Mundw~sser). 
60 Tropfen Pfeffer~nzöl , 30 :rrop~en äthensches 
Oel der grünen Mmze (Spearmmt 01l), 30 Trop~en 
Nelkenöl, 90 Tropfen Zimmtöl, 100 ccm. Persi?
tinktur, 3 1/ 2 ccm Myrrhentinktur und soVIel Spnt, 
dass die Gesamtmenge 1

/ 2 1 ausmacht. 
Foamy Astringent Dentifrice (Schäumendes, ~u

sammenziehendes Mundwasser). 350 gr ven~tia
nisches oder Marseiller Seifenpulver, 75 gr Kah~
karbonat 30 gr pulversierte Ratanha, 1 l Glycerm, 
1 kg Zu~ker, 4 1/2 1 Alkohol, 15 ~c~ Zimmtöl, 
20 ccm Wintergrünöl, 20 ccm Ams?l, 15 ccm 
Nelkenöl, 15 ccm Pfefferminzöl. D1e P?tasc?e 
wird in 41/2 1 kaltem Wasser gelöst und d1e Smfe 
zugesetzt. Die Oele löst man im Alkohol. In an
derem 41/2 1 kaltem Wasser löst man den Zuc~er, 
das Glycerin und setzt die R.atan?awurzel zu; diese 
Mischung giebt man der Se1fenlos~.mg . z~ und ver
setzt schliesslich mit der wemgeistigen Oel
lösung worauf man noch soviel kaltes Wasser 
zusetzt' dass die Gesamtmenge 221/2 l ausmac~t. 
Man lä~st nun stehen , schüttelt während z~e1er 
Wochen mehreremal im T3:ge um , lässt sch~~ess
lich noch zwei Wochen ruhig stehen zum Klaren, 
zieht das Klare ab und filtriert den Rückstand. 

Antiseptic Liquid Dentifrice. 0,1 gr Thym~l, 
5 Tropfen K a.rbolsäure , 8 Tropfen Sa::;safrasol, 
8 Tropfen Wintergrünöl , 8 Tropfen Rosenger.~
niumöl 3 Tropfen Eucalyptusöl, 5 Tropfen Calmus?l, 
20 Tr~pfen Latschenkieferöl , 60 ccm G~y?enn, 
135 ccm Alkohol, 7,75 gr Seifenpulver, de

1
stilhertes 

Wasser soviel, dass die Gesamtmenge. /2 .. 1 a~s-
cht Man löst das Seifenpulver (Ohvenolse1fe) 

~\so ccm warmen Wassers, die Säure und Oele 
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Mentholine Mouth Wash (Mentholin-Mund
wasser). 2 1/2 gr Menthol, 5 1/ 2 ccm Nelkenöl, 
57 1/ 2 ccm Pfefferminzöl, 35 gr Borsäure, 135 ccm 
Myrrhentinktur, 60 ccm Persiotinktur, Alkohol bis 
zu 1 l Gesamtmenge. Menthol und Borsäure wer
den in 600 ccm Alkohol gelöst, die Oele und Tink
turen zugesetzt und die Flüssigkeit filtriert; das 
Filtrat wird durch Zusatz von Sprit auf 1 l ge
bracht. 

Fragrant Liquid Dentijrice (wohlriechendes Mund
wasser). 45 gr Seifenpulver, 120 ccm Glycerin, 
17 5 ccm rektif. Sprit, 17 5 ccm heisses Wasser, 
40 Tropfen Pfefferminzöl , 60 Tropfen Winter
grünöl, 20 Tropfen Nelkenöl, 15 ccm V anilleextrakt. 
Die Seife wird in heissem Wasser gelöst und das 
Glycerin und Vanilleextrakt zugesetzt. Die äthe
rischen Oele löst man in Alkohol. Beide Lösungen 
werden gemischt und mit Karminlösung gefärbt. 
Man lässt 24 Stunden stehen, filtriert über etwas 
Holzkohlenpulver. (Pharm. Record, d. Industr.-Bl.) 

Kardin. Mit diesem Namen bezeichnet Harn
mond (New-York Med. Journ. d. Deutsch. Med.
Ztg.) ein Extrakt aus dem Herzfleisch der Rinder, 
welches sich wirksamer als entsprechende Extrakte 
aus Schaf-, Hunde- und Geflügelherzen gezeigt hat. 

Zur Darstellung des Kardins werden 1000 gr 
frisch gehacktes Rinderherzfleisch, welches vorher 
in gesättigter Borsäurelösung sorgfältig gewasch~n 
wurde, in eine Mischung von 1200 gr Glycerm, 
1000 gr gesättigter Borsäurelösung von 15,5° und 
800 gr Alkohol gebracht und in einem Porzellan
oder Glasgefäss mit gut schliessendem Deckel 
während eines Zeitraumes von 8 Monaten bis 
1 Jahr*) aufbewahrt und jeden Tag umgerührt 
und die Herzsubstanz einem starken Druck ausge
setzt. Nach Ablauf der oben genannten Zeit wird 
die Herzsubstanz ausgepresst und die Flüssigkeit 
filtriert. 

Die Lösung , das Kardin, ist eine klare hell
strohgelbe Flüssigkeit von 1,07 spez. Gewicht, 
welche an einem kühlen Orte aufbewahrt wer
den muss. 

Das Kardin bewirkt , Erwachsenen zu 4 gr 
subkutan eingespritzt , volleren Puls , vermehrte 
Arterienspannung, vermehrte Harnmenge un~ Zu
nahme der· Blutkörperchen. Harnmond bezeichnet 
das Kardin deshalb als ein Herztonicum von grosser 
Kraft und als schätzenswertes Diureticum. 

Kardin in Verbindung mit Cerebrin, dem ent
sprechenden Extrakte aus Hirnsubstanz, wirkt der 
Herzschwäche des Alters entgegen - dürfte so
mit ein Konkurrent des Brown-Sequard'schen 
liquide testiculaire werden. D. Pharm. Centralh. 

Eine neue Form von Pflanzenschutz. Um 
Gemüsepflanzen, namentlich aber die für die Land
wirtschaft so wichtigen jungen Setzlinge der Zucker
rübe vor dem Angriff der Insekten, namentlich im 
Raupenzustande zu schützen, schlägt Lab o ul b en e 
vor anstatt der immerhin nach mehr als einer 
Seit~ bedenklichen Mineralgifte , giftige Pflanzen
stoffe zu verwenden. 

Es ist bekannt , dass eine Anzahl ranunkel
artiger Pflanzen in grü~em Zustand d~m :Vieh 
schädlich werden, wenn s1e dem Gras beigemischt 
sind während sie in getrocknetem Zustande in 
For~ von Heu ohne Nachteil genossen werden 
können. Ebenso verhält es sich mit den grünen 
Blättern der Herbstzeitlose, die, wenn sie getrocknet 
sind, vollständig unschädlich sind. Daraus hat Verf. 
geschlossen , dass wässerige Auszüge aus den 
grünen Blättern oder den Samen derje?igen Pflanzen, 
welche Alkalo'ide , d. h. starke G1fte enthalten, 
zum Begiessen junger Rüben- und anderer frisch 
aufgegangener Pflanzen mit grossemNutzen gegen 
die Verheerungen der grauen Raupe und anderer 
schädlicher Larven angewandt werden könnten. 

Vielfache in der verschiedensten Weise ange
stellte Versuche haben die Annahme des Verf.'s 
bestätigt. In den meisten Fällen verwand~e. er 
die frischen Stiele und Blätter von Delphmmm 
arandiflorum sowie auch Samen von Delphinium 
~randiflorum und Delphinium Ajacis an. Ausser
dem glaubt V erf., dass die Samen von Delphinium 
Staphysagria noch energischer wirken werden. 

Zur Vervollständigung dieser V ersuche hat 
V erf. versucht , die jungen Cruciferen der Gärten 

*) Der frisch ausgepresste Saft ~es Herz~eisches ist 
ohne physiologischen oder therapeutischen Emfl.uss. 
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vor Insekten , wie den Halticideen (Phyllotreta 
nemorum und Phylotreta flexuosa), zu schützen. 
Er hat auch die Blätter von Weiden in die Aus
züge von Delphiniumsamen getaucht , worauf sie 
von den Larven der Chrysomela (Plagiodora) 
armoraciae verlassen wurden. 

V erf. ist nach all diesem zu der U eberzeugung 
gekommen, dass die Anwendung der vegetabili
schen Gifte in Form von wässerigen Auszügen aus 
den Pflanzen oder den Samen, in welchen sie ent
halten sind , für die Landwirtschaft sowohl wie 
für den Gartenbau von grossem Nutzen sind. Die 
heisse Auslaugung der wirksamen Bestandteile ist 
die einfachste und praktischste Form; vielleicht 
können die Lösungen dadurch noch stärker ge
macht werden , dass die giftigen Alkaloide durch 
Ansäuern so viel als möglich in Lösung gebracht 
werden. 

Auch sind die Ranunculaceen, wie die Delphi
niumarten nicht die einzigen , die sich zu dieser 
Verwendung eignen, der Eisenhut, Datura, Bella
donna und das Bilsenkraut etc. (Tabak! Ltg.) kön
nen ebenso gut dazu verwendet werden, und es er
öffnen sich nach dieser Richtung ganz neue Gesichts
punkte für die Landwirtschaft und den Gartenbau. 

D. Industrie-BI. 
Calomelseife als Ersatz für Quecksilber

salbe. Die Seife wird nach W a tr a s z e w k i dar
gestellt durch Mischen von Calomel mit Sapo 
Kalinus , im Verhältnis von 1 zu 2 oder 1 zu 3. 
Die Einreibungen geschehen mit 2 gr dieser Seife 
nach folgender Methode: Die einzureibende Stelle 
wird abgewaschen, (odc:r Patient nimmt ein Bad), 
mit der Seife bestrichen und mit der nassen Hand
fläche in zirkulatorischen Bewegungen eingerieben. 
Die Hand wird von Zeit zu Zeit benetzt , bis alle 
Seife in Schaum verwandelt ist und fährt so lange 
mit Einreiben fort bis jede Spur von Seife oder 
Calomelpulver, sowohl auf der eingeriebenen Stelle, 
als auf der Hand, verschwunden ist. Je nach 
Uebung des Oparateurs dauert eine solche Ein
reibung 10 bis 15 Minuten. Die Vorteile dieser 
.Medikation sind: Leichtigkeit und Reinlichkeit der 
Anwendung und Vermeidung von Irritationen und 
Hautausschlägen. Die Wirkung bei recenter, wia 
chronischer Syphilis scheint derjenigen mit Ungt. 
hydrarg. einer. nicht im Mindesten nachzustehen. 
Quecksilber findet sich vom ersten Tage an im 
Urin. Stellt sich Speichelabfluss ein, dann muss 
die Dosis verringert werden. C. B. 

Zum Aufsuchen von Trichinen , verwendet 
man nach nZeitschr. f. Nahrungsm.-Unters." Häma
toxylin , indem man die Muskelschnitte sechs bis 
achtzehn Stunden in eine Lösung aus Alkohol, 
Glycerin , Alaun und Hämatoxin legt , in Wasser 
auswäscht und dann in eine Mischung von 1 Teil 
Salzsäure, 70 Teile Alkohol und 30 Teile Wasser 
bringt. Die Schnitte werden hier entfärbt und 
die Kapseln behalten ihre blaue Färbung, so dass 
sie selbst mit freiem Auge wahrgenommen werden 
können. D. Pharm. Centralh. 

lpomein. In der Wurzel von Ipomea pan
durata (Convolvulus panduratus) hat Kromer ein 
von demjenigen anderer Convulvulaceen verschie
denes Glycosid nachgewiesen. Es ist farblos , in 
Aether, Chloroform und Petroläther unlöslich, 
leicht löslich in Alkohol und Essigsäure. Der 
Körper entspricht der Formel C78 H1s2 Oss; durch 
Einwirkung von Basen verwandelt er sich in eine 
flüchtige Säure, Cr. Hs 02 (wahrscheinlich ß-Methyl
crotonsäure) in Ipomeasäure Cu Os2 Ots und in 
eine monobasische Säure , welche letztere durch 
Säure in Zucker und kristallisierte Ipomeolsäure 
umgesetzt wird. C. B. 

Pharm. J ourn. 20. IV, 93. 

Niauli-Oel wird von einer Melaleucaart, wahr
scheinlich vividiflora, auf N eu-Caledonien heimisch, 
gewonn.en. Es ist nicht grün wie Cajeputöl, son
dern Citronengelb , hat aber dieselbe chemische 
Formel Cto H16. Beide Melaleucaessenzen sind 
Isomere des Eucalyptusöls und gehören zur Gruppe 
der Terebenthene. Der Geruch des Niauliöles ist 
ein complexer , er erinnert gleichzeitig an Gera
nium , Terpentin , Campher und Eucalyptus. Gut 
rektifiziertes Oel, auf der flachen Hand verdunstet 
riecht auffallend nach Rosen. Das spez. Gewicht 
ist 0,316, der Siedepunkt bei 176 Grad. 

Nach Bertrand's Untersuchungen enthält 
das Niauliöl zwei Drittel seines Gewichts Euca
lyptol, von campherartigem angenehmerem Geruch, 
als das aus Eucalyptusöl gewonnene. Es enthällt 
a?sserdem noc~ ein linksdrehendes Citren (Cto Hts ), 
em ebenfalls lmksdrehendes Terpitenol (Cto Hts 0) 

und ein rechtsdrehendes Terebenthen (Cto Hts ). Die 
hygienischen Eigenschaften des Baumes sind den~n 
der Gummibäume (Eucalyptus) entsprechend; d1e 
therapeutischen Eigenschaften des Oels entsprechen 
dem Eucalyptol sind aber letzterem des ange
nehmeren Gesdhmacks wegen vorzuziehen. In 
Numna wird das Niauliöl als antineuralgisches und 
antirheumatisches Mittel angewendet. C. B. 
Aus der Sitz. der Pariser Therap. Gesellsch. v. 26. IV, 93. 

Selenhaltige Salzsäure. Nach Mitteilung von 
J. E. Gerock (Journ. d. Pharm. von Elsass-Lothr. 
1893, 177) ist sowohl die rohe, w~e auch die reine 
Salzsäure nicht selten selenhaltig. Das Selen 
stammt aus den zur Herstellung der Schwefelsäure 
verwendeten selenhaltigen Kiesen und geht als 
selenige Säure in die Schwefelsäure über; aus dieser 
geht es dann als Selenchlorür in die Salzsäure 
über. Man wird gegenwärtig wohl in den meisten 
Fällen in roher Salzsäure , welche einige Zeit ge
standen hat, den roten Niederschlag von Selen 
wahrnehmen können. 

Bringt man in selenhaltige Salzsäure ein Stück 
Kupferblech , so wird dieses sehr rasch aufgelöst, 
indem das Selen dem Kupfer gegenüber die Rolle 
des Chlorüberträgers spielt, während ein pulveriger 
Rückstand, aus spröden glänzenden Schuppen be
stehend, zurückbleibt. 

Wird dieser Rückstand (Selenkupfer, eventuell 
mit Arsenkupfer) nach dem Trocknen im Glas
rohre im langsamen Luftstrom erhitzt, so ent
weichen unter Erglühen des Rückstandes Dämpfe, 
die sich im kalten Teile der Röhre als braunroter 
Beschlag ansetzen , während sich andererseits 
Kupferoxyd bildet. Der den Beschlag enthaltende 
Teil der Röhre wird abgetrennt , der Beschlag 
durch Königswasser in Lösung gebracht und die 
Lösung zur Trockne verdampft. Der Rückstand 
wird zum Nachweis des Selens in Wasser gelöst 
und mit einer konzentrierten Lösung von Natrium
bisulfit zusammengebracht; es entsteht ein roter 
Niederschlag von Selen, während die Lösung bei 
Gehalt der Salzsäure an Arsen das letztere ent-
hält. s. 

D. Pharm. Centralh. 
Leukomaine im Urin sollen nach Dr. Po e h l 

in St. Patersburg durch Phosphor-Wolframsäure 
präzipiert werden; weder Harnstoff, noch an
dere Stickstoffverbindungen werden dadurch gefällt. 
Autor giebt auf 100 cc Urin 25 cc Salzsäure und 
10 cc Reagens. Enthält der Urin Albumin, so 
muss letzteres zuvor durch Coagulation entfernt 
werden. Apotheker Car les in Bordeaux bezweifelt 
sehr die Richtigkeit der Resultate nach obigem 
V erfahren. Leukomaine sind die Produkte der Um
setzung von Eiweisskörpern im menschlichen leben
den Organismus (im Gegensatz zu den Ptomainen, 
welche sich nur in Cadavern bilden), und finden 
sich im Harn gesunder, wie kranker Individuen. 
Ob diese Leukomaine durch Phosphor- Wolfram
säure gefällt werden, ist wissenschaftlit>h noch 
nicht festgestellt. Thatsächlich werden aber andere 
im Urin häufig vorkommende Substanzen damit 
ausgefäll~, wie Pepton , Xanthin und Kreatinin; 
ferner d1e Alkaloide. Da diese gegenwärtig in 
therapeutischer Hinsicht eine grosse Rolle spielen, 
werden sie auch bei vielen Kranken im Urin an
getroffen und werden somit Anlass zu falschen 
Schlüssen. C. B. 

Repert. de Pharm. 1893, p. 257. 
Sterilisierung von imprägnierten ( antisep

tischen) Verbandstoffen. Nach dem von Dr. AuO'. 
My li u s in Berlin zum Patent angemeldeten V e~
~ahren wird .strömender Wasserdampf verwendet, 
mdem man dieselben entweder vor , während oder 
nach der I~prägnierung mit Substanzen (Fette, 
Oele, Glycerm etc.) tränkt. Diese letzteren um
h~llen das Imprägnierungsmittel (Jodoform, Salicyl
saure etc.) u~d ~chützen. es vor der Zersetzung 
und der V erfluchtigung mittels des heissen , strö
menden Wasserdampfes. Selbstverständlich lassen 
sie~ antiseptis~he y er bandstoffe , die in der ge
s.chi.lderten Weise rmprägniert sind , in jeder be
liebigen Verpackung, sofern diese nur den sterili
sierenden Gasen oder Dämpfen freien Zutritt O'e
'Yährt, sterilisieren, ohne ihr Antiseptikum zu v~r-
heren. D. Deutsche Chemiker-Zeitung. 

Räucheressenz empfiehlt das "Chem. -techn. 
Gewerbebl. 11 nach folgender Vorschrift herzustellen: 
300 gr St~T~x, 300 gr Ben~oe, 300 gr Weihrauch, 
2 gr V amllm , 1 gr Cumarm , 7 500 gr Sprit , je 
70 gr. L~vendel-, Bergamott-, Citronenöl, 40 gr 
Thym:anol , 100 Tropfen Rosenöl. - Weihrauch 
für Kirchenzwecke ist eine granulierte Schmelze 
von Styrax, Benzoe, Galbanum und W eihr~uch zu 
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gleichen Teilen, oder: 125 gr Benzoe 12" 
Styrax, 17 5 gr Weihrauch, 17 5 gr Myrrh~ 1 0~ gr 
Cascarillarinde, 30 gr Zimmtöl und je 20' Tropt 
Bergamott-, Lavendel- und Nelkenöl. en 

(Pharm. Rdsch. Prag S 23• 
Das Rotwerden. des Sirup. ferri joda't. ·rührt 

nach Martensen (m Pharm. Zeitschrift f. Ru 1 
1893, p. 100) vo:n illtramarinbla~ des Zuck~~ 
her. Wo solches 1m Zucker fehlt, 1st die Färbu 
des Jodeisensirup nie beobachtet worden. c. B~g 

Kreisversammlung in Ellwangen. 
Die am 20. Juni in Ellwangen abgehalten 

Versammlung des Jagstkreises hatte 17 College e 
zusammengeführt, um in gemeinsamer Beratu ~ 
die Interessen des Standes zu wahren. Der Kref: 
vorstand b~grüsste d~e Y ersammlung, mit warm;n 
Worten semer Befned1gung über das zahlreich 
E~scheine~ der Collegen Ausdruc~ gebend, und 
teilte zunachst den Stand des Verems mit. Ent
sprechend der Tagesordnung wurde zuerst die Wahl 
des Vorstandes vorgenommen, aus welcher Rath
ge b-Gmünd, Blezing er-Crailsheim, Völ ter-.A.alen 
als gewählt hervorgingen. Als Abgeordneter zu; 
HauptversammlungwurdeRa thgeb-Gmünd, und als 
Stellvertreter Völ ter-Aalen, gewählt. Ueber die 
Gewerbefrage entspann sich ohne wesentliche 
Meinungsverschiedenheiten eine eingehende Debatte 
in der namentlich Kollege Völter die Missständ~ 
der Personalconcession lebhaft beleuchtete. All
gemein wurde betont, dass momentan eineAenderuna 
der Verhältnisse nicht für notwendig erachtet werd; 
wenigstens bei uns in Württemberg. Wenn jedocl; 
von Reichswegen eine Neuordnung der Apotheken
y erhältnisse vorgenommen werden sollte, so könne 
dieses nur auf dem Boden der Real-Concession 
geschehen, denn nur diese bürge für die Erhaltun<> 
des Standes in seiner jetzigen Blüte. Dement~ 
sprechend wurde auch ein Antrag, der mit den 
Ansichten des Deutschen Apothekervereins voll
ständig übereinstimmt, einstimmig angenommen. 

Die Frage der Standes-Vertretung konnte für 
Württemberg in der Haupteache für erledigt be
trachtet werden. Nur wurde eine Abänderung der 
Statuten des württ. Landesvereins für nötig er
achtet, insofern als Beschlüsse der Generalver
sammlung künftig der Regierung weitergegeben 
werden sollen. V ollständige Billigung fand die 
Absicht des Vereinsvorstandes, dahin wirken zu 
wollen, dass in dem neu zu errichtenden Reichs
Gesundheits-Rat die Bundesstaaten durch pharma
zeutische Mitglieder vertreten sein mögen. 

Auch die Besprechung von Massregeln gegen 
das U eberhandnehmen von Specialitäten ergab, das 
Jeder durchdrungen ist von der Notwendigkeit, das· 
einschränkende Massregeln ergriffen werden müssen. 
Mit Freuden wurde das Vorgehen des Deutschen 
Apothekervereins auch bez. der Patente begrüsst. 
Dementsprechend wurde auch ein Antrag ange
nommen, welcher den Verein in diesem Bestreben 
unterstützt und zu weiterem Vorgehen auffordert. 

Zur Kenntniss der Collegen wurde auch die 
neue Einrichtung des Deutschen Apothekervereins, 
zum Zweck der Verteidigung gegen Angriffe in der 
Presse gebracht und eintretenden Falles der Be
nutzung empfohlen, wie auch die Brunnengräber-
Stiftung nicht unerwähnt geblieben ist. . . 

Zum Schlusse einigte man sich auf Craüsheun 
als nächsten Versammlungsort. 

Die lebhafte Teilnahme der Anwesenden an 
den Verhandlungen und die sachgemäss~n Er~rter· 
ungen gaben Zeugnis davon, wie sehr emen~ J~en 
das Wohl des Standes am Herzen liegt. Em em· 
heitliches Zusammengehen des ganzen ~potheker· 
staudes ist gerade in der jetzigen Ze1t .dop~lt 
nötig und so möge den Nichterschienenen .d1e Bitte 
nahekommen, künftig auch in ihrem Teil, ~urch 
Besuch der Versammlungen, zur Lösung dreser 
wichtigen Fragen der Gegenwart beizutragen. 

Sammelbüchse seltner Pfianzen. 
Carex pilulifera L., Pillentragende Segge. 

Schiessthai bei Gmünd. · h 
Erucastrum Pollichii Spenner. Polhc ~ 

Falschrauke. Rechberg bei Gmünd. . er· 
Elode a canaden sis Rieb. Gememe Was 

pest. Weiher bei Gmünd. H rn 
Alle drei gefunden und eingesandt _durch .. ~ 

Albert Sternglanz, Pharmazeuten m Grnun_:.... 

Briefkasten. s 1 warz· 
Der Bericht über die Versammlu~~ des ''· ~ ~etfen' 

waldkreises" musste leider wegen verspateten Elll 1 

auf nächste Nummer verschoben werden. 
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Anzeigen. 
J~------

"" 

Deutscher Apothekerverein. J 

-- l 
Die Versammlung des Kreises 

lVeckar 
findet Mittwoch, den 5. Juli, in 

Ludwigsburg j ~ 
statt. Beginn der Verhandlungen~ 
Morgens 11 Uhr. ~ 

Näheres erfahren die Mitglie- j 

der durrh Rundschreiben. l 
~ 

Dr. Geyer. ~ 

Aalen. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Fr. Völter. 

Biber a c h. 
Wegen Einberufung meines I. Ge

hilfen zum Militär suche ich auf 
1. Okt. dessen Stelle durch einen 

jüngeren absolvierten Herrn 
zu besetzen. Monatlich 150 Mk., 
Wohnung und Frühstück frei. -
Bitte um Angabe der Militiirver-

hältnisse. Dr. C. Finckh. 
Bönnlgheim. 

Von Mitte Juli sucht auf 2-3 Monate 

eine Aushilfe 
Tb. Glock, .Apotheker. 

-----=-Emmendlngen bei Freiburg. 
'Vagen Erkrankung eines meiner Herren 

suche ich zum 1. Juli auf drei bis vier 
V{ochen 

Aushilfe. 
Angebote mit Gehaltsansprüchen bitte 

baldigst. Buisson. 

Esslingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen ge

sehäftsgewandten 

absolvierten Herrn. 
G. Mauz. 

Auf 1. Oktober sucht einen 
tochtigen, wohlempfohlenen, examinierten Herrn 
unter günstigen Bedingungen 

A. Heimseh, Esslingen. 
Uebernehme 

Vertretung. 
Dr. C. Lücke•·, 

Freiburg l. B., Eisenstrasse 2. 

Beilbronn. 
Einen 

jüngeren Herrn 
sucht A. Riecker. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 
gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 

G. Palm. 
Ravensburg. 

Einen wohlempfohlenen 
tücht~gen Herrn 

sucht pr. 1. Oktober 
F. Liebendörfer, .Apotheker. 

Rottwen a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angeDJahme Stellung bei 

Otto Sautermt>ister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

erbeten. 
Schramberg. 

Auf 1. Oktober wird ein 

absolv. gewandter jüngerer Herr 
ge ucht. DI·. Kniess'sche Apotheke. 

Stuttga1·t. 
Vom 1. Juli ab kann 

Vertretung 
übernehmen .A th k C p I po e er . a m, 

eckarstr. 202, II. 
Stuttgart. • 

Auf 1. Oktober suche ich einen jüngeren 
nicht approbierten Herrn. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Gesucht wird 
in eine grössere Apo• 
theke ein tüchtiger ge
wandter 

Defektar, 
der die Arbeiten der Defektur 
selbständig besorgen kann. 
Dauernde, angenehme 
Stelle. 

Bewerber wollen Offerten 
mit Zeugniskopien unt. Chiffre 
E. 500 an die Exp. d. Ztg. 
senden. 

Absolvierter Pharmazeut sucht 
ab 15. Juli 
Verwaltung, Vertretung 

eventuell festes Engagement zu über
nehmen. 

Offerte an die Exp. d. Ztg. unt. D. 400 
erbeten. 

Me~izinai-Drogist. 
Ein st••ebsame•· junger D•·o· 

gist, 19 .Jahre alt, welcher seine 
Lehre in de•· ersten Jlediz.-Dro
geJ.'ie am Platze beendet bat und 
seit 2 Jahren in einer besseren 
D•·oge•·ie als Gehilfe thätig ist, 
sucht p•·· 1. Sept. od. 1. Okt d . .T. 

Stelle besetzt. 
besten Dank. 

Bewerbern Stellung in einer Apotheke. 
Gefl.. Offerten erb. sub DJ.•ogist 309 

an die Exp. d. Ztg. Kronenapotheke Karlsruhe. 
Krumbach (Bayern). 

Für einen durchaus tüchtigen und 

Pharmazeut. 
uche einen absolv. oder unabsolv. 
süddeutschen Herrn 

geschäftsgewandten 
examinierten Herrn 

wird in einer .Apotheke der grösseren 
Städte Württbg. eine angenehme und 

per sofort oder später, längstens aber bis gut bezahlte Stelle frei. Eintritt 1. Ok-
1. Oktober zu engagieren. Zeugnisse er· tober oder früher. 
beten. Stelle und Verhältnisse im hiesigen Gefl.. Offerten mit Referenzen befördert 
Stii.dtchen sehr angenehm. 

Otto Hayd, Apotheker. sub V. 21 die Exp. d. Ztg. 

München. Selbstkäufer! 
Suche während der grossen Ferien für 

einige Wochen mit guter Anzahlung sucht 
Aushilfe resp. Vertretung Apotheke in Süddeutschland 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dies~s speziell. f~ir Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges hefert zu bllhgsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. ' 

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

BekanntJDachung. 
Betreff: Die euerrichtung einer Apotheke in der 

Vorstadt St. ikola dahier. 
Der Pharmazeut und derzeitige .Apotheken-Verwalter Ferdinand 

Deubert aus Eichstädt hat um Verleihung einer Apothekenkonzession 
in Landshut nachgesucht. 

Mitbewerbungen sind unter Vorlage der erforderlichen Befähigungs-, 
Leumunds-, Heimats- und Vermögenszeugnisse innerhalb vier Wochen 
ausschliessender Frist dahier einzubringen. 

.Am 17. Juni 1893. 
Magistrat der k. Kreishauptstadt Landshut. 

Marschall. 

Suche als Selbstkäufer nur direkt 
vom Besitzer 

eine Apotheke 
mit 15-20 1\Iille Mark Ums. bei 
entsprechender Anzahlung in kath. 
Gegend Süddeutschlands zu kaufen. 

Offerte bitte zu richten an d. Exp. 
d. Ztg. unt. Chiffre U. 20. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Suche als Selbstkäufer nur di
rekt vom Besitzer 

eine Apotheke 
in evangel. Gegend Bayerns bei 
einer Anzahlungvon 25-30M.M. 
zu kaufen. 

Gefällige Offerten bitte zu richten an 
die Exp. d. Ztg. sub B. 200. 

Apotheke, 
Realrecht Bayerns, mit schönem 
Anwesen, Garten, bei 45,000 ~lk. An
zahlung um's 7fache zu verkaufen. 
Unterhändler verbeten. 

.Anfragen unt. Y. 24 an die Exp. 
d. Ztg. 

Sehr günstige Gelegenheit! 
Apotheke im Oberlande, Mark 

15,000 Med.-Umsatz, zu verkaufen. 
.Alles Nähere schriftlich sub X. 23 

d. d. Exp. d. Ztg. 

empfehlen zn jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Keiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. Seüen n. Dr. Buzzi. 

Apotheke zu verkaufen. 
Wegen Erkrankung des Besitzers 

ist die im Garnisonsorte Pfalzburg 
i. L. gelegene Adlerapotheke sofort 
unter günstigen Bedingungen zu ver
kaufen. Näheres beim Stellvertreter 
Baer in Pfalzburg und bei Pfarrer 
Mugler inGimmeldingen beiNeu
stadt a. H. 

Bayerisch Schwaben. 
Realberecht. alleinige .Apotheke in 

Amtsstädtchen mit Mk. 17-18,000 
Umsatz nach langjährig. Besitz alters
halber zu verkaufen. Nur auf einen 
jungen thätigen und solventen Kauf
liebhaber wird reflektiert. 

Off. bef. unt. W. 22 die Exp. d. Ztg. 

Ohne Agenten 

anzunehmen. direkt von Kollegen bei hoher 
K.Jordan, caud.pharm., Schellingstr.40Ill. Anzahlung zu kaufen. -~eh An· und Verkäufe 

Stud. pharm. sucht über die Som- sichere schnelle, person• 
merferien auf kürzere oder längere Zeit I ich e und diskrete Verhand
Aushilfestelle. Eintritt nach Be· lung zu und bitte um Offerte 

verkaufe meine Apotheke in der 
Pfalz, reines und hebungsfähiges 
Rezepturgeschäft, mit 40 M. M. 
Anzahlung, Umsatz ca. 11 M. M., 
Verhältnisse halber billig. lieben. d d Zt t •ancben, Veterinärstr. 4III. an die Expe · · g. un er 

Ch. Simon. Chiffre A. I 00. 

von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. Offerten an d. Exp. d. Ztg. sub 0. 300. 

Apotheken-An- und Verkäuf~ vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Neue 
Ladeneinrichtung 

für ein Drogengeschäft passend ange
fertigt, ist wegen Todesfalles billig zu 
verkaufen. 

Näheres durch E. Imendöl"ffer, 
Reutlingen. 

Schleuderhonig 
zu kaufen gesucht. Offert. unt. 
Z. 25 an rl. Exp. d. Ztg. 

Fri sehe s · 

Futter für Papageien. 
Zirbelnüsse . . . a .At. 1.30 per Kilo 
Piniennusskiefer . " " 1.10 " " 
Sonnenblumenkern& " -.60 " " 
oft'eriert Tb . .Jmmerschitt,Aschaflenburg. 

Offeriere garantiert reinen 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachnahme. 

M. Schenk lVwe., Aschaflenburg. 

Neue Spez.falf'ta"ten mit h ohem Rabatt 
giebt Niederlagen. 

..- Chlorkalk und Desinfektionspulver 
in luft- u. wasserdichter Packung zum 
Detailverkauf; kleine Packung liefert vor
teilhaft. Sommer-Speziallisten kostenfrei · 
durch F. Pelzer, Coblenz. [6336] 

• 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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanan) 

in Olmütz 
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. · 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd . .A.poth.-Zeitung. 

Signaturen 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. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Rezeptur-Bindfaden. 
·w eiss . . . . . . . ..Jf. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . , 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. geg n Nachnahme 
versendet . . 

Mechan. Se1lerwarenfabr1k 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

ßoner Raualt fiir 
.-& Apofneken. ~ 

Probekisten Mark 6.50 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 

estandtbell reinste Vollmilch. 
, B&111l14U Fielloh und EDochenbildung, 

verbulicll, nlolrt 11111, daher nicht sä':'re
u. somit 4&1 l:itiW NJ.hrmittel fll.r Säuglinge 
uil ltb4er lm ersten Lebensaller. 

llagenlel4en4ell' warm empfohlen. 

Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Tamarinden-Konserven Faltenfiltermacher 
100 Stück 5 Mark durch die besseren Utensilienhandlun .. 

stets frisch bereitet, empfiehlt oder gegen .At. 2.:-o franko durch ~en 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

ttnnnntUUUtottotUUtotUUUUttUtoOIOIOttOOOOtuttUUUtOOtUtttUttOttttttoo8f; 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 

. ... ~ 

Inhab er: Dr. J. Stahl. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

lloffDlann, Beffter &·Co. 
* Leipzig. -Filiale Dresden. * 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung • 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich 

$aJ(t~nrrs 
:l)itftrWa~Jtr 

~~~~~~~~~~~~~~.~~JL [~' ~ zu v~rlangen und darauf zu se
8
hen, ob Etiquette und Kork 

~eoeoeoe-crer••••••- e ~ <0 die Firma ,.Andreas axlehner" tragen. 

2FarblosesBremsenöL2 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I ~:~:::::·g! · n: s.h::::'tür:l Natürl. flüssige Kohlensäure 
O Wirkung! Haarwuchs! • 
- 0 
~ empfiehlt Herren Kollegen als e 
0 sehr leicht einführbaren Sommer- 0 
! artikel, abgefasst in 100,0 Gläsern ! 
: bei gefälliger Ausstattung a 30 g. : 
0 mit 25% Rabatt bei Abnahme von 0 
• wenigstens 50 Stück. Grössere e 
0 Posten nach Uebereinkunft. 0 
e Ostrach (Hohenzollern). e 
2 M. Hayn, Apotheker. 2 
*••••••••r•r••••••••~ 

Bremsenöl, golb 
(Bre:rnsentod) 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 41/z Ko. 
zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Mittelfranken). 

Alle Sorten Pinsel 
fur chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in 18 • Qualität zu Engros-Preisen 

Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma: H. Sl!efried & Cie. 
NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 

gratis. 

In Maschenweite na<'h Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe-
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfehl. Erholungsstr. 3. 
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von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbron·n und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 

SänJrttlliclle pnam:taceutische und Iechnische 
. · . . Apparate . __ ........, 

VERBANDSTDm;,GUMMI·u. GUTTAPERCHIIWAAR(N 

~ Apotheker Georg Dallmann's -.1 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 rj. a Schachtel, Verk. .Jt. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .A't.1.75. 

f~~ w~.-~<' amar1n en- ssenz I t>_.-. 

~ - ~ \ 

~"\tRNATto. T . d E rl~ 

t .~ J: Eink. 1
/1 Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. . · 

1 /z Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. ,._._ .. ' ~.# 
··<- 1 89\~,~ • • ~ 

Grosse gold. Medaille.Dle lKo.·Fl. vltA. 75, R ezepturpr. aUgemelD 1 0,0=10 g.Höchst.Auszeicbnan 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, A..dlet·-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 
J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Aug~b.urg. 

" die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zimcb. " Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotka·pseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 10~ St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. r.l'olu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

0 
,, 0,15 " ,, " 0,1 5 10 " a 100 ,, = 9 " ,, 0,1 ,, o 2 10 a. 100 - 8 

" ' " "-" 3 
CD 

3 
Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 

ferner 
CCI 
0 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 

=CD 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

= CD 
3 
cn -CD ... = 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). . 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Phosphor { ::,~1;1z8e0n 
Strychnin-Weizen 
Anti.nonnin { ::~:::.. 
j edes Quantum lose od, in Kart ons zu 

billigsten K onkurrenzpreisen. 
Grössm·e Posten nach Vm·eiribarun g. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

TolypYJ-·in. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrm als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nti-
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 Ph. -&. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b'll' t 
Sulfi I R . d I" este, rems e un 1 1gs e 

ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Spee1f1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R • d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi_rk-
0 " Ie e samenBestandteiledes Ichthyols ID remer 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atu'f' zu Diensten. 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y ~~~~;: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Apotheker Stöcker's 

· Pulverdispensir-~~ag~ 
auf Stativ mit Messingbalken und Prnmswns-AJChe. 

P~· e i se pe~· S tU c k 
mit lackirten MessingtheBen 

mit Celluloidgarnitur . . . . . . . ~ M~. 17.50. 
mit Aluminiumgarnitur . . . . . . a Mk. 18.50. 

mit vernickelten Messingtheilen 
mit Celluloidgarnitur . . . . . . . ~ Mk. 19.50. 
mit Aluminiumgarnitur . . . . . . a Mk. 20.50. 

Alleinverkauf: 
GEORG WENDEROTH 

Cassel- Berlin C. - Hamburg- München. 

307 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung für pharmazeutische Produkte. 

r.l sto I empfohlen bei mcus cruris, parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vemarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das J odoform ersetzend. 

Europhen Besondere Indicationen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei .ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane etc. 

Trional und Tetronal prompt wirkende Bypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Rarnsäure.Iösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure Salicyls. Natron 

Chlormethyl. 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. .. .. 

Die Möbelschreinerei 
mit Maschinenbetrieb von 

C.A.BL DIA YEB 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fert igt a ls S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übernimmt sowohl die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen, wie 

die F er tigung einzelner Teile, wie Rezepturtische, Schränke für Bom~o
pathie, Spezialitäten etc. 

Für tadellose Ausführung, sowohl der reichsten wie der einfachsten 
Ausstat tung wird Gewähr geleistet. . 

Entwürfe und Kostenvoranschläge stehen gerne zu Diensten. 

Folgimde H erren Apotheker, welche in !etzter Zeit neue .Einrichtungen 
von mir erhielten, sind gerne bereit, darüber Auskunft zu ertellen: . 

Dr. H. Geyer in Stuttgart. • R. Heinzelmann, Leutkirch. . 
E. Hölzle in Feuerbach. C. Erbe, Hofapotheke, Oehrmgen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. . 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, Hofapotheke:, Ludwrgsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart. für H omöopathie. 
Chr. Völter in Gundelsheim a. N. Hr. Sch~id , Karls.~orstad~·Siuttgart, , ~ 
Hr. Lutz in Oehringen. für Homoopathie. 
E. Schwarz, Stuttgart. E. Gruner, Stuttgart } Drogerien. 
c. Müller, Spaichingen. Dr. E. Mros, Stuttgart 

~mm~m 

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, Ralle a. S. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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?I oeof(fj re 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der ~eue~ten und besten ~aschinen, die 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise smd so gestellt, Wie sie nur au • 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. o. Maser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Taktir-Kapseln! ~~~~:~~.rfr~!e:~~~ra1: Einzige Fabrik Deutschlands. 
S~ezialitäten: 

.. l3u~f1druckerei $tei:Qdruckere 
Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverls 

Theepackungen 

fleschäftsbiicher 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Lithographische Anstalt. 

~torrqage.Q 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare und 

Papierwaaren ·Fabrik Briefpapier 
für 

Pharmaceufische Einwickelpapier 

"Univers al-u _ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Gla~ und Porzella!'- mit eingebrannter, säurefester 
S_chrtft, Emailleschilder, sowie alle anderen Ein
nchtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche GlaswaJ.•en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Wir empfehlen unsere 

Heckar-SchauDl"Weine 
in 1/1·, 1/2· und 1/4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

stehen Uar:e;:uicehl. atudmenwefi~e -~~rdhen g~nhatu wie in der Champagne zubereitet und 
anzos1sc en n1c nach. 

d 
In derd würt~: Landesgewerbeausstellung waren wtsere Schaumweine diejenigen 

von enen as grosste Quantum konsumiert wurde. ' 

d lb
ln de~ Ausstell':ng für Gesundheits- und KrankenpJleooe in Stuttgart wurde 

ense en wiederum die goldene .l\Iedaille zuteil. o 

thekenU~==r~a~~~:~'It~~:n.sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo-

W ~itere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/

1 
oder 12/

2 
Flaschen 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

Die Aktiengesellschaft-

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau naclt Vorschrift 
der deutselten Pltarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmst&dt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Moorbäder 
im Bauseimit 

Einziger natürlicher Ersatz fi1r 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, ~~phoriti_, 
Parametritis, Perimetnt1s, Perl· 
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sc~o· 
plmlosis, Rhachitis, Resorph?D 
von Exsudaten, Fluor albus,. Dl8· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, &ich~ Rheuma· 

tismus Podagra, Ischias und 
'Haemorrltoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KlRLSBlD-\VIRN. 
Mattoni & Wille in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stnttgart: W. Benz Söhne. 

" C. B. Burk. 
Beilbronn: Si~herer's~he lpotb . .At. 15.- " .At. 20.- 20/ 30/ 

" " " 4 " 8 " 

Engelmann & Oie., Stuttgart. -
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er 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 tu tt g a r t. 

XXXIII. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

30. Juni 1893. ~52. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~· F e r n 8 I, r e c h - N u 111 na e J.' (l e J.' R e d a k t i o n : A m t I I. 16 8 4 - d e J.' D r u c k • u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. +-
Stutt~~;al·t hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, .Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Geheimrat Dr. Max von Pettenkofer. 
Wie diese Blätter bereits berichteten, feiert der kgl. Hof- und Leibapotheker Dr. v. Petten

kofer am 30. Juni das Gedächtnis des vor 50 Jahren erlangten Doktorhutes. Nicht allein seine 
engere Heimat, noch auch b los das grosse deutsche Vaterland, nein die ganze gebildete Welt nimmt 
an den1 Ehrentage eines Gelehrten teil, der bahnbrechend auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Ge
sundheitslehre gewirkt und so wesentlich mit dazu beigetragen hat, das Endziel aller sanitären Be
strebungen, die öffentliche und persönliche Wohlfahrt zu fördern. 

Es mag geeigneteren Federn, vor allem einer zu erwartenden Festschrift vorbehalten bleiben, 
die wissenschaftliche Bedeutung Pettenkofers für das Gesamtgebiet der Hygieine erschöpfend zu be
handeln, wir begnügen uns, nur einige Anhaltspunkte aus dem mit so grossen Erfolgen begleiteten 
Lebensgange des Jubilars zu bieten. 

Msx Pettenkofer ist geboren am 3. Dezember 1818 zu Lichtenheim bei Neuburg a. D. Nach 
absolv.iertem Gymnasium studierte er zuerst in München Medizin; aber der Umstand, dass sein im 
Jahre 1850 verstorbener Onkel Franz Xaver Pettenkofer Vorstand der kgl. Hof- und Leibapotheke 
war veranlasste ihn, sich gleichzeitig auch der Erlernung der theoretischen, wie der praktischen 
Pha;mazie zu widmen. So unterzog er sich 1843 dem pharmazeutischen und dem medizinisc~en Staats
examen und nach dessen Beendigung er mit einer Arbeit über Micania Guaco Humb., eme zu den 
Kompositen, Abteil. der Eupatoriaceen des tropischen Mittelamerikas zählenden Pflanze, den Doktorhut 
erwarb. 

Von and.:rn Anregunaen abgesehen war es Joh. Nep. Fuchs, der Erfinder des Wasser.glases 
und Mitbegründer der Ste~eochromie, a~f dessen Anregung hin sich P. i~ der nächs~en Ze1t und 
dann für alle Zukunft mit der Chemie beschäftigte. Er blieb zunächst bei Fuc~s, gmg da~m .zu 
Scherer nach Würzburg und später zum ersten Sterne am damaligen chemischen H1mmel, zu L1eb1g, 
nach Giessen. Damit waren die Lehr- und Wanderjahre abgeschlossen. Pettenkofer ke~rte nac~ 
München zurück um dort für immer ständige Anstellung zu nehmen. Er wurde 1845 Ass1ste~t b~1 
der kgl. Münze,' 184 7 ausserordentlicher Professor der medizinisc~en CheJ?ie, 1853 rückte. er m d1e 
ordentliche Professorstelluna vor. Die wissenschaftliche Beschäftigung m1t der Cholera, aeren Er
gebnisse er in zahlreichen Schriften niederlegte, Studien über Luft- ~nd Ofenheiz_ung gaben d~n äus~_ern 
Anlass, sich der öffentlichen Gesundheitspflege zuzuwenden, der er b1s zum heutig~~ Tage seme Krafte 
gewidmet hat. Er wurde so der Gründer der Hygieine .u~d zugleich der~n b~r~hmt~ster Vertreter. 
1865 errichtete der Staat für ihn den Lehrstuhl für Hyg1eme an der Umvers1tat Munchen, den er 
heute noch einnimmt. 

Die breiten Schichten der Oeffentlichkeit wurden wohl am ersten auf P. aufmerksam, als er 
anfangs der sechsziger Jahre sein Regenerationsverfahren für. Oelgemälde (kalte Alkoh?ldämpfe zu~ 
Auflösung des blind gewordenen Lackes) erfand, das der baynsche Staat erwarb und mit Erfolg zur 
Erhaltung seiner reichen Kunstschätze verwendet. 

Pettenkofers zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über den Zusammenhang ;on Grundwasser und 
Typhus, namentlich aber über Cholera, seine Stellungnahme gegenüber Koch smd zu b.~kannt, als 
dass wir darauf in dieser kurzen Skizze einzugehen brauchen. Hier soll nur kur~ augefuhrt werden, 
dass P. im Jahre 1850 zum wissenschaftlichen Vorstande der kgl. Hof- und ~e1bapotheke. bestellt 
wurde und seither diesen Posten bealeitet während die technische Leitung sem Bruder Michael P. 
inne hat. Wenn auch P., der Iticht;ng sei~er mit so grossem Erfolge vertretenen S~ellung zur H~
gieine nach, sich an der wissenschaftlichen Bearbeitung pharmaz_e~tischer Aufgaben mcht 0.der wemg 
beteiligte, so darf der Stand ihn doch mit Stolz als einen der Seimgen ~etrachten und hat mc_ht selten 
Gelegenheit, in ihm als Mitglied der bayr. obersten Sanitätsbehörd~ sem~ Sa~~kunde ~nd sem Wf 1?~wollen zu erproben Im Jahre 1890 nach Döllinaers Tode wurde Ihm d1e hoc_hste WISS~nscha t lC e 

· · · · .. 'd0 t d b · hen Akademie der Wissenschaften Ehrenstelle semer engern Hellllat, d1e des Pras1 en en er aynsc 
übertragen. . k ft th"t'a. t a" t 

Möge es dem Jubilar, der trotz seiner 75 Jahre noch m vol~er Man~es r~ a 1o IS • verooon 
sein, noch recht viele Jahre zum Nutzen der gesamten Menschheit zu w1rken · 

Inhalt: Geheimrat Dr. Max v. Pettenkofer. - Tagesgeschichte. :- Anführung der Herkulesarbeite~, we~chen der nacJ: der 
Versammlung des Schwarzwaldkreises in Schramberg. - Wisseuscbaft- A r 0 b a ti o n strebende Kandidat siCh zu ~nterZ1ehe~ 
liehe N~tizen: Ueber die Adhiision verschiedener Lösungen auf Pflan~~~~- h ~p wörtlich zu lesen: "Hierauf Konze.ssr ons er tel· 
Formamhd. lllorrhenia bracbystepbana. Ipecacquanha ohne EmJbn. a ' (') B t · b einer Apotheke mnerhalb des 
Selbstentzündung von Benzin. Schreiben .an.~· Glasflllscben. Erhaltung 1 u n g · zur;n e r!e e" . f Ih. h N' d .. 
pb?togra~h. Bilder. Papier d'Armenie. Schutz des Holzes gegen Feucbt1g- deut eben RelChsgebretes . - Darum au 1 nac HJ_ d ej 
ke1t. He•delbeor-Liqueur. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anze1gen. lassung strebenden jungen Apothek~r, auf nac~ Her e · 

• berg. Von der Ruperto-Carolina wmkt Euc~ dre "Kon· Tagesgescblcbte. zession", nach der Euer heiss.es Se~nen geht. 
· In diesem Semester studieren m Erlangen und ge-

.Eine launige Verwechslung. Im Herdelbe~·ger .. , · h Pharmazeutenverein" an fol-
Umversit~tskalender 1893 ist unterden "Bestimm-horen un:."~l~ax~fns~ ~Seeliger X-Dresden, K. Tho-
ungen für\ .. w Staatsprüfung" bei den Apothekern nach I gende enen. lVe. · 
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mae X X -Wiesbaden, H. Seltsam X X X -Speyer, F. Preu 
F. M.-Rothenburg a. T., J. Weihmann F. W.-Nürnberg, 
G. Albrecht-Schwabach, 0. BI·ennet·-Eltmann, F. Detfner
Harburg in Bayern, A. Fuchs-Bretten, A. Glasl-Landshut, 
0. Liepert-Straubing, W. Perl-ßlankenburg a. Harz, H. 
Ritter-Hamburg, Seba<>t. Wit·th-Allersbcw~, E. Scheide
mandel-Bayreuth, F. Sprether-Lahr, H. Weber-Kandern, 
A. Wenzel-Patschkau, E. ZiegeJe-Laiehingen: Inaktive: 
0. BP.rg (X X X) ( X )-Isny, CL Hofmann (X X X )-St. Go
arshausen a. Rh., H. Poller-Cadolzburg; Philist«r: E. An
dreae (X) ( X)-Heidenheim a. H., P. Schencke-Nordhausen, 
H. t;elle (F. M. F. W.) ( ·~_, X )-Berlin. Die Staatsprüfung 
bestanden die Vereinsmitglieder: 0. Berg ( X X X) ( X)· 
Isny, H. Bozenhard (F. M.)-Calw, A. Geigenberger-Neu
ötting. K. Hümmer (F. W.)-Waging, L. Lorenz-Kitzin~en, 
H. Meusel (F. M.) ( X X )-Nürnberg, V. Rössner-Gredmg. 
Promoviert haben im verflossenen Semester in Erlangen 
folgende Philister des Vereins: L. Bissinger ( X X X ) ( X)· 
Erlangen, F. Held (F. M.)-Bretten, H. Kahlenberg ( X ) ( X ) 
( X )- Nordhau en, R. Seeliger-Dresden. 

Versammlung des Schwarzwaldkreises 
in Scbramberg. 

22. Juni 1893. 
Anwesend: Schnekenburger-Tuttlingen, Müller

Spaichingen, Eichborn und Sautermeister-Rottweil, 
Gaupp-Schwenningen, Kachel-Reutlingen, Palm
Neuenbürg, Scbmid mit Fräulein Tochter, Keller 
und Hofrat Mayer-Tübingen, Knies und .Frau Mutter
Schramberg, Kaiser und .Frau-Pfullingen, Scbiler 
und Frau-Altenstaig, Steicbele und Frau-Freuden
stadt. Als Gäste Dr. Denzel-Tübingen und Brunner
St. Georgen. 

Nachdem der Kreisvorstand, Collega Kachel
Reutlingen die Versammlung begrüsst hatte, ge
denkt er zwei er Verluste , die der Verein durch 
den Tod im verflossenen Jahre erlitten, zunächst 
des den gesamten Deutschen Apothekerverein be
rührenden Vorstandes Dr. Brun nengräber-Rostock 
und dann des lieben Freundes E. Reitter-Obern
dorf dessen rasches , unerwartetes Dahinscheiden 
alle 'seine Freunde und Bekannte aufs tiefste er
schüttert hatte. Die Anwesenden erheben sich zum 
ehrenden Andenken der Verstorbenen. Sautermeister 
macht die Mitteilung , dass er im Namen der 
Freunde des V erblichenen auf dem Grabe den wohl
verdienten Lorbeerkranz niedergelegt habe , was 
von allen Anwesenden mit Beifall entgegenge
nommen wird. 

In die Tagesordnung eintretend werden in den 
Kreisvorstand Kachel , Schmid und Sautermeister, 
als Abgeordneter zur Generalversammlung Kaiser 
und zu dessen Stellvertreter Hofrat Mayer ge
wählt. 

Zur Gewerbefrage entwickelt sich sofort 
eine lebhafte Debatte, in welcher zunächst Sauter
meister auf eine, namentlich unsere württembergi
schen Verhältnisse berührende Unrichtigkeit in dem 
Hartmann'schen Referat der Magdeburger Apo
thekerkonferenz hinweist. Dieses Referat soll be
kanntlich eine Erwiderung auf die Denkschrift des 
deutschen Pharmazeuten-Vereins sein. 

Pg. 16 schreibt Hartmann: 
"Es wird nun berechnet (in der Denkschrift 
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"des Deutschen Pharmazeuten- Yerein ) wie viel 
"Prozent die e Verkaufspreises auf den Konzessions
" wert zu rechnen sind i' Hier wird die Württem
" hergisehe tatistik seit den 60ger Jahren zitiert, 
"welche 5i - 5ß " 'o vom Gesamtpreise auf das 
"Konzessionsrecht rechnet. 

"Es wäre interessant (sagt Hartmann) den 
"Ausgangspunkt für diese Stati tik kennen zu 
"lernen; al1,0 Haus , Grundstück, Waren und In
" ventar zusammen sollen 45 °/0 und das Betriebs
" recht 55 ° lo des Kaufpreises ausmachen? 

"Man sollte meinen, auch ein b I ut
"junger Nichtbesitzer müsste sich sagen, 
"dass das Nirgends m ög lieh ist. Bei dem 
"alten empirischen Modus des Verkaufen 
"nach dem 7 - 7 /dachen des Umsatzes hat man 
"doch für den Konzessionswert ein mehr als 
"2-, 2112- höchstens 3facll~ des Umsatzes in An
"rechnung gebracht. - - - Wie man, noch 
"dazu in amtlicher Statistik, schlechthin fest
" setzen kann, dass 04- 56% auf denselben 
"fallen, ist rein unverständlich." 

Herrn Hartmann scheint noch Verschiedenes 
unverständlich zu sein, und noch unverständlicher 
wird es ihm sein, wenn er in dem Medizinalbe
richt für Württemberg iür dio Jahre l 'B8 - 1890 
findet, dass der in den Berichtsjahren für die ein
zelnen Apotheken bezahlte Privilegiumspreis 
zwischen 44 und 77°/0 des Gesamtpreises 
schwankt, und also im Durchschnitt wieder nicht 
uneri teblich gestiegen ist. 

Der Auszug aus diesem Jahresbericht ist 
Herrn Hartmann jedenfalls auch zugänglich ge
wesen , er findet sich in der "Pharmazeut. Ztg." 
vom 4. März 1Hg3, 

Herr Hartmann scheint zunächst nicht zu 
wissen, dass es bei uns in Württemberg keine 
Konzessions-, sondern nur Privilegiumswerte 
giebt , die zu verkaufen sind , da sämtliche Kon
zessionen bei uns unverkäuflich sind. Wenn wir 
auch an Stelle des Hartmann'schen Konzessions
wertes den Privilegiumswert setzen, so ändert dies 
an der Thatsache nichts, dass nach dem heute 
üblichen Verkaufsverfahren, wo der Verkäufer 
so viel wie nur erreichbar nimmt, und der Käufer 
so wenig als nur möglich bezahlt , nach welchem 
Modus jedoch immerhin das 7 - 8fache des 
Umsatzes bezahlt wird, das 4- 5fache des 
Umsatzes somit 63 -68°1,, für das Privilegium in 
Rechnung kommen. So z. B. berechnen sich bei 
den meisten Käufen, die in den letzten Jahren bei 
uns abgeschlossen wurden : 

P U II 1\'aren und p reis: rnsatz: aus: Einrichtung : rivilegium: 
70- 80 Mille 10 Mille 15 Mille 12 Mille 43- 53 Mill e 

1-10-160 " 20 " 30 " 20 " 90-110 ~ 
210- 2-!0 n 30 " 45·50 " 30 " 130- 160 r 

Der Preis des Privilegiums beträgt also das 
4 5fache des Umsatzes, oder 63-68°/o des 
Ge samtpreises. Einige, besonders schwierige 
Käufe können hiebei ausser Acht bleiben. Besitzt 
das Haus noch Räumlichkeiten, welche vermietet 
werden können, so erhöht sich natürlich der Preis 
desselben um ein Entsprechendes. Käme es in der 
That einmal zu einer Ablösung , so wären sicher 
die Kollegen Herrn Hartmann zu schlechtem Dank 
verpflichtet, wenn nach seinem Modus gerechnet 
würde. 

Die betreffende Statistik des württembergischen 
Medizinalberichtes kommt in der Weise zu Stande, 
dass nach jedem V erkaufe seitens des Physikates 
möglichst detaillierte Erhebungen gemacht werden 
über die einzelnen Positionen. Auch bei den Visi
tationen wird seitens der Visitatoren dieser Seite 
des Apothekengeschäftes besondere Aufmerksam
keit gewidmet. Die gesammelten Notizen werden 
mit dem Jahresbericht an das Medizinalkollegium 
zur Zusammenstellung eingesandt. Auf diese Weise 
besitzen wir in Württemberg seit den 60ger Jahren 
ein statistisches Material über die Schwankungen 
der Privilegiumswerte, wie es zuverlässiger Nirgends 
zu bekommen ist. 

Das Resultat der Verhandlungen über die Ge
werbefrage ergab allgemeine Zustimmung zu1 Per
sonalkonzession, jedoch solle dieselbe in der 
Weise, wie in Baden gehandhabt werden, wo der 
Konzessionsempfänger, welcher eine Reihe von J abren 
ein kleineres Geschäft auf dem Land mit Erfolg und 
zur Zufriedenheit geführt hat, die Berechtigung er
hält, sich unter Verzicht auf seine bisherige Kon
zession um eine solche in einer grössern Stadt zu 
bewerben. Es liegt in diesem V erfahren ein steter 
Sporn, auch auf die Führung eines kleinen Ge
schäftes die nötige Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

zu verwenden , und in der Weiterbildung fortzu
schreiten. 

Da sich die Versammlung jedoch die Schwierig-
keit nicht verhehlte die Zustimmung der gesamten 
deutschen Apothek~rwelt zu diesem allerdings bei 
uns und in Baden vollständig erprobten 

ystem zu gewinnen, da das Zahlenverhältnis 
ein zu ungleiches ist, 

Von den 4890 deutschen Apotheken sind 
1 40 privilegierte Realkonzessione~ (darunter 

197 in Württemberg, 146 m Baden), 
2960 nominelle Personal-, faktisch auch Real

konzessionen somit also 
4800 Realkonzessionen und nur 

90 wirkliche Personalkonzessionen, darunter 
50 in Württemberg und 40 in Baden, 
es stehen somit 90 Personalkonzessionen 
gegen 1840, resp. 4800, Realkonzes
sionen! 

und im Falle einer gesetzlichon Aenderung auf 
möglichst vollständige Einigung der Besitzenden 
aller Wert zu legen sei , und fernerhin auch die 
.Abneigung im Norden, süddeutsche Verh~ltnisse, 
wrnn sie auch als noch so gut und bewährt er
kannt sind, zu acceptieren , sattsam bekannt ist, 
wurde beschlossen, in zweiter Linie, falls sich die 
Einführung der Personalkonzession nicht realisieren 
liesse für die Realkonzession, jedoch nur mit 
einer' entsprechenden Gegenleistung seitens 
der Konzessionsträger, welche jedoch dem Stande 
a 11 o in zu Gute kommen soll, einzutreten. 

Bezüglich der Selbstablösung der Apotheker
privilegien war die Versammlung der Ansicht, dass 
die elbe für unsere Verhältnisse weniger zutreffend 
ei, da e sich höchstens um die Ablösung der 

nach und nach verkäuflich gewordenen Personal
konzessionen, wie sie sich im Norden mit der Zeit 
gebildet haben, handeln könne, nicht jedoch um die 
eit alten und ältesten Zeiten bestehenden württem

bergischen Privilegien.*) 
Zur Frage der Standesvertretung wurde die 

Organisation unseres Württembergischen Landes
vereins nur dann als richtig erkannt , wenn der 
Landesverein von der ärztlichen Bevormundung be
freit und völlig selbständig gemacht werde. So 
lange die weitaus grössere Mehrzahl des ärztlichen 
Landesvereins und der ärztlichen Vertretung die 
Beschlüsse des pharmazeutischen einfach durch 
Stimmenmajorität unterdrücken kann, so lange ist 
die Vertretung des württembergischen Apothekers 
keine entsprechende; sollte sich also mit Hilfe des 
Reichs eine bessere erstreben lassen, so wäre dies 
mit Freuden zu begrüssen. 

Die Spezialitäten betreffend wurden , so lange 
Fabrikate , wie Safe eure etc. zum V er kauf ge
nehmigt werden, Massregeln unsererseits als vergeb
lich befunden. 

Das Vorgeben gegen die Patentierung von 
Arzneimitteln , resp. der Art ihrer Herstellung, 
wurde aufs Lebhafteste gebilligt und unterstützt. 

Nach beendigter Tagesordnung vereinigte ein 
festliches Mittagsmahl in dem sinnig dekorierten 
Festsaal die Teilnehmer mit den Damen, welche 
während der Verhandlungen eine Spazierfahrt in 
das reizende Bernekthal ausgeführt und hoch be
friedigt zurückgekehrt waren. 

Trinksprüche, teils patriotischen, teils scherz
haften Inhalts würzten die Tafelrunde, besonders 
aber hatte die vom Lokalkomitee aus eigenen Er
lebnissen des verflossenen Jahres in sinnig-humo
ristischer Weise gespickte Speisenkarte in erster 
Linie der heitersten Stimmung zum Durchbruch 
verholfen Die ausgezeichneten Weisen der Sehram
berger Stadtkapelle verschönten hier , wie auch 
Abends im Hirsch , die Stunden. 

Nach Tisch folgte die Gesellschaft einer Ein
ladung des Herrn Fabrikanten Arthu'r Jun()'hans 
um dessen Villa und Parkanlagen zu besi;htigen: 
Macht schon die reizende Lage Schramber()'s auf 
den Fremden einen höchst romantischen Ein°druck 
so ist der Ausblick von der Villa Jungbans mit 
den präcbtig~n Gewächshäusern, in denen die pracht
vollste exotische Flora den Botaniker und Natur
freund überrascht , und von dem mit Grotten 
Teichen , Wasserkünsten und prächtigen Bosket~ 
111 zauberischer Pr~cht an der ganzen Bergeshöhe 
angelegten Park , m welchem sich immer wieder 
neue Wunder dem entzückten Au()'e darbieten ein 
solch bestrickender, dass man sich nur schwe; mit 
dem Gedanken an eine Trennung von einem solchen 

itze .vertraut machen kann, wo Natur und Kunst 
wetteifern, das Schönste zu bieten. Der freund-

*) \Yir können warten! L e itung. 
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liehe Trinkspruch, mit welchem der Hausherr ei 
Gäste begrüsste, die liebenswürdige Art und Wei~e 
wie die Hau~frau diesel?en bew.irtete, sagte Jedem 
dass auf ?tesem herrli~~en . SI~ze ächte Deutsch~ 
wohnen, die ob der Schonheit Ihres Besitzes auch 
die Liebe zum grossen deutschen Vaterlande em · 
pflegen , wie die in Marmor gerneisselten Erinni 
rungen an die Gründer des neuen deutschen Reiches 
mit welchen die hervorragendsten Punkte de' 
Parkes geziert waren , aufs Deutlichste beweisen 
Unvergesslich wird aber Jedem der Augenblick 
sein, als das reizende Töchterlein des Hau e in 
schmucker chwarzwaldtracht jedem der Gä te ein 
zierliches Rosensträusschen mit sinnigem WiJl. 
kommgruss überreichte. Möge das Glück gebannt 
bleiben über dieser Familie, über diesem Wohn
sitz, gleich wie die Erinnerung an diesen schönen 
Abend unvergesslich bleiben wird bei allen Gä ten' 

Nur kurz war noch die Stunde , welche di~ 
Gesellschaft im Hirschen zum letzten Abschied • 
trunk vereinte und bald entführte das schnaubende 
Dampfross die Gäste aus dem glücklichen Tbale 
und allgemein war der Wunsch: n Auf baldig 
Wiedersehen in Schramberg". 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Ueber die A.dbii~ion verschiedener Lösungen 

auf Pflanzen hat nach dem ·Bayer. Ind. Gwbl. 
Ger a rd Ontersuchungen angestellt. Zur Bekäm
pfung der meisten :::lchmarotzerpilze auf un'ern 
Feld- und Gartenpflanzen, wie z. B. Mehlthau, Ro t, 
Kartoffelpilz u. s. w. werden Lösungen von Kupfer
vitriol mit verschiedenen Zusätzen verwendet. Die 
Wirkung dieser Mittel hängt natürlich davon ab, 
ob sie lange genug auf den Pflanzenteilen haften 
bleiben, um die Pilze zu zerstören, oder ob ie 
schnell wieder ablaufen, be:t~w. leicht durch Regen 
abgewaschen werden können. In die er Richtung 
mit den bekanntesten Mischungen ange teilte Ver
suche ergaben Folgendes: Kupferkalklösun~ (Bouillie 
bordelaise): 2 Kupfervitriol, 2 Aetzkalk, 100 Was er; 
adhäriert am wenigsten. - Kupferkalklösung mit 
geringerem Kalkgehalt: 2 Kupfervitriol , 1 A.etz
kalk, 100 Wasser; adhäriert besser. - Alaunhal
tige Kupferkalklösung: 2 Kupfervitriol, 3 A.etz
kalk, 2 Alaun, 100 Wasser; fast gar nicht adhä
rierend . - Natriumkupferlösung: 2 Kupfervitriol, 
3 Natriumkarbonat, 100 Wasser, und Grünspan
lösung: 1,6 Grünspan, 100 Wasser zeigen den 
meisten Widerstand gegen den Regen. -Am wirk
samsten ist aber eine gezur;kerte Kupferkalklö:,ung: 
2 Kupfervitriol, 2 Aetzkalk, 2 Melasse, 100 Was er. 

D. Schweiz. W ochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
Formanilid Cs Ho NH CHO wird in der • Wien. 

med. Pres eu als neuestes und natürliche be t 
Antineuralgic. und -pyreticum u. s. w. empfohlen. 
Es kristallisiert in langen Prismen, die bei 40° 
schmelzen, ist löslich in Alkohol und Aether. 

][orrhenia brach ystephana als Galactogogum 
empfehlen del A.rca und Sicardi. Die Pflanze, 
eine .Asclepiadee (tas oder tasis genannt), wäch t 
in Argentinien. In 15 Fällen von Milchver ie en 
bei Frauen von 20 bis 40 Jahren (0 Primiparen 
und 12 Multiparen) erzielten die Autoren 11 ~u
friedenstellende, 2 zweifelhafte und 2 negative 
Resultate. Die nach der Entbindung verstrieb ne 
Zeit bis zur Anwendung des Mittels cheint für 
die Wirkung bedeutungslos zu sein. Zur Yerwen· 
dung kamen sowohl das wässrige Extrakt d r 
frischen oder getrockneten Rinde (30 gr au~. 200 
Wasser), als auch die Dekoktion der ~ru~ 
( 40 gr auf 200), als 24 stündige Gabe. A! emztged 
Uebelstaod wird der unangenehme, bittere un 
e;:elhafte Geschmack der Mixtur hervorgehoben. 

C. B. Brit. Med. Journ. 18. 3, !!3. 

lpecacquanha ohne Emitin. Will man Brech· 
wurzel anwenden ohne Brachwirkungen zu hatJ;n; 
so braucht die Wurzel blos eine Zeitlang auf .1 

erhitzt zu werden. Wirklich ist in Italien di r ITSt Eigenschaft der nRad. Ipecacqu. tosta• aue-
bekannt. 

Selbstentzündung ' 'On Benzin. Von Zeit zu 
Zeit verlautet von Explosionen und Brände~ v 0 

Benzin deren Entstehen bisher rät elhaft geblieAbefn 
' h r u. ist. Einen beachtenswerten Versuc z~ b · 

klärung bietet Dr. M. Richter, der in emer. ~~ 
Roh. Oppenheim erschienenen chrift nach~~~~ ' 
dass die e Brände auf Entladung von Elektnci . 
entstanden durch Reibung des Stoffe am .Be~ 
zurückzuführen seien. Die ubstanz de Gefas~~ 
dabei u:leich()'iltig oder von geringer Bedeutun 

0
' 

.... o ' I . hte, e 
wichtig dagegen die Art des toffes. Am eiC . En • 
neigt unter solchen mständen Wolle zur 
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stehung von Reibungselektricität, dann Leder, Seide; 
Leinen und Baumwolle nur bei völliger Trockenheit. 
Je niederer die Temperatur, um so stärker der 
elektrische Gegensatz, je höher, um so geringer die 
Neigung zu elektrischer Entladung. Benzin ist 
-elektrisch. Etwas misteriös klingt bis jetzt noch 
das von Richter gefundPne Antibenzinpyrin, das 
geeignet sein soll~ die Entstehung elektrischer 

r. .. Spiritus conc. 390, Moschus 10, -01. Rosar. 1, 
Benzoe 100, Myrrha 12, Rad. Iridis 250 macera 
per 30 dies. ' 

Autopsie, entscheiden. Der Ur achen der Krankheit 
sind ja so mancherlei, z. B. Erkältung, nicht selten 
bildet Cariose der Ziihne den lange vergf'blich anderswo 
gesuchten Grund. Je nachdem muss die Behandlung 
verschieden sein. Im Allgemeinen leisten Induktions
ströme, sodann die Antineuralgica, Chinin, Antipyrin, 
Phenacetin die besten Dien te. 

II. ~pirit. co~c. 200, Benzoe 80, Bals. Tolu 20, 
Styrax. hq. 20, L1gn. SantaL 20, Myrrha 10, Cort. 
Cascanll. 20, Moschus 1, macera per 30 difs. C. B. 

Briefkasten. 
Gegensätze zu verhmdPm. B. F. 

D. Pharm. Post. 
~chutz des Holzes gegen Feuchtigkeit. Man 

schm1lzt 
Colophon. 375 

Herrn Albert St. in G. Ivlit Recht finden Sie einen 
gewissen Widerspruch in den Angaben des genannten 
Werkes. Derselbe löst sich dadurch, dass der saure Ge
schmack und die saure Reaktion der sauren Salze, so
weit letztere überhaupt löslich sind, zwar die Regel dar
stellt , Ausnahmen von dieser jedoch bei den Salzen 
solcher Metalle vorkommen, welche starke Basen bilden. 
Hier kann auch das im chemischen Sinne saure Salz 
neutrale oder selbst alkalische- Reaktion zeig-en, wofür 
das Natriumbikarbonat und das Dinatriumphosphat Bei
spiele abgebHn. Man kann füglieh auf das immerhin 
schwankende Merkmal des Geschmackes und der Reaktion 
ganz verzichten und den Begriff der sauren Salze ein
fach dahin feststellen, dass solche entstehen, wenn der 
Wasserstoff einer zwei- oder mehrbasischen Siiure nur 
zum Teil durch ein Metall oder durch eine das letztere 
vertretende Atomgruppe ersetzt wird. 

D. Pharm. Zeitg. 
Schreiben auf Glasflaschen wird nach der 

"pbarm. Post" statt des gewöhnlich benutzten 
Scln·eibdiamanten, der oft zu tief einschneidet, 
zweckmässiger durch den in Werkzeughandlungen 
~rbä.ltlichen Arkansas-Oelstein oder Missisippistein 
erzielt. Es wird einfach unter mässigem Drucke 
mit einem etwa 4 cm langen, 5 mm dicken Stück 
langsam auf die Flasche geschrieben. 

D. Industrie-BI. 

Flor. sulfuris 500 
01. Jecoris 75 

färbt die Mischung mit gelbem oder rotem 
Ocker . oder Colcothar , die man in etwas Leinöl 
zerrieben l at, mischt gut und träo-t das Ganze 
noch heiss zweimal auf die Holzteile

0 
auf. 

D. Am. Journ. of Pharm. 

Erhaltung photographischer Bilder. Nach 
einem von Prof. Vogel zum Patent augemeldeten 
Vetfahren, kann die Vergilbung solcher Bilder da
durch dauernd ausgeschlossen werden, dass eine 
yon ihm hergestellte Jodlösung dem zum Auf
kleben der Bilder dienenden Klebstoff beigemengt 

Heidelbeer-Liqueur. Die Heidelbeeren werden 
ze1 que1 seht, 4-5 Tage in einem nicht zu kalten 
Keller dem Gähren überlassen, ausgepresst, der 
S~ft p1 o Liter mit 1/ 4 kg Zucker, 8 gr Cortex 
Cmnam. und 2 gr Caryoph. gekocht und koliert. 
Nach dem Erkalten setzt man I / 2 Liter 90\lfoigen 
Alkohol Zll. nD. D. z." 

W. in C. Hier noch einige Vorschriften zu J o h an
nisbeerwein: 

D. Pharm. Post. 
wird. D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 

' Süsser Nachtischwein: 25 Liter Saft, 50 Liter 
Wasser, 15 Kilo Zucker, 50 gr Weinstein. Frage_ kasten. Tischwein: 25 Lit. Saft, 50 Lit. Wasser, 10 Kilo 

Papier d' Armenie, ein in Frankreich sehr 
beliebtes Räucherrapier, wird na(;h der "Revue in
dustrielle" auf folgende Weise dargestellt. Unge
leimtes Papier wird in eine kalt gesättigte Lösung 
von Salpeter getaucht, getrocknet und hierauf aro
matisiert. Die eine oder andere der beiden Vor
!Scllriften kann hiezu benützt werden. 

Zucker, 50 gr Weinstein. 
Antw ort auf Prage 21. Ein tüchtiger Arzt be- Haustrunk: 20 Lit. Saft, 65 Lit. Wasser, 8 Kilo 

lehrt uns: ·wenn Trigeminusneuralgie durch 01. Ricini Zucker, 15 gr Weinstein. 
geheilt wurde, so ist das auf die gewiss seltnen F~lle Zusatz von Zibeben vermehrt die Menge der fixen 
zurückzuführen , in denen andauernde Verstopfung und Bestandteile. 
der dadurch ausgeübte Reflex auf die Gehirnnerven die Zur Verstärkung df'r Farbe dient ein geringer Zu
Ursache war. In allen andern Fällen wird das Mittel satz von Heidelbeersaft. Da die Neigunl! zur Essig
im Stiche lassen. Was in Ihrem Falle anzuwenden, gärungnicht gering ist, ist nPben grösster Reinlichkeit 
kann freilich nur ein tüchtiger Arzt, gestützt auf darauf zu halten, dass das Fass immer spundvoll ist. 

Deutscher Apothekerverein. ) 
Die Versammlung des Kreises 

N"eckar i 
findet am Mittwoch, den 5. Juli, in: 

Ludwigsburg (Bahnhötel) l 
statt. Beginn der Verhandlungen 

1 

11 Uhr Vormittags. 1 
I 

Näheres über Tagesordnung und 1 

Programm durch Rundschreiben. 
Zu zahlreicher Beteiligung ladet ~ 

höflich ein Geyer. ~ 

Aalen. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Fr. Völter. 

Biber a c h. 
Wegen Einberufung meines I. Ge

hilfen zum 1\lilitär suche ich auf 
1. Okt. dessen Stelle durch einen 

jüngeren absolvierten Herrn 
zu besetzen. lUonatlich 150 1\Ik., 
Wohnung und Frühstück f1·ei. -
Bitte um Angabe der Militiirver-

hältnisse. Dr. C. Finckh. 
Bönnigheim. 

Von ?.litte Juli sucht auf 2-3 Monate 

eine Aushilfe 
Tb. Glock, Apotheker. 

------
Cannstatt. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
vorzugsweise für die Defektur. 

A. Morstatt. 
Suche zu baldigem Eintritt einen 

jungen ·stösser, 
der schon längere Zeit in einer Apotheke 
thätig war und gute Empfehlungen hat. 
Gute Behandlung und gute Bezahlung, 
sowie Reise frei. Offerten an 

Engen F1·ank, Sonnenapotheke 
in Colmar i. E. 

Emmendlngen bei Freiburg. 
Wegen Erkrankung eines meiner Herren 

suche ich zum 1. Juli auf drei bis vier 
Vvochen 

Aushilfe. 
Afoigebote mit Gehaltsansprüchen bitte 

baldigst. ßuisson. 

Esslingen. 
A:uf 1. Oktober sucht einen ge

schäftsgewandten 

absolvierten Herrn. 
G. Mauz. 

Esslingen. 

Ein Lehrling 
findet in meinem Geschäft Aufnahme so
fort oder auf 1. Oktober. 

ß. Krauss, Schwanenapotheke. 

Kirohheim u. T. 
Suche einen 

nicllt approbierten Herrn 
auf 1. Oktober. Kost ausser dem Hause. 

Apotheker Lindenmayer. 

Krumbaoh (Bayern). 

Pharmazeut. 
Suche einen absolv. oder unabsolv. 

süddeutschen Herrn 
per sofort oder später, längstens aber bis 
1. Oktober zu engagieren. Zeugnisse er
beten. Stelle und Verhältnisse im hiesigen 
Städtchen sehr angenehm. , 

Otto Hayd, Apotheker. 
Stud. phal'm. sucht über die So~

merferien auf kürzere oder längere Zeit 
Ausltilfestelle. Eintritt nach Be
lieben. 

München Veterinärstr. 4 III. 
' Clt. Silnou. 

------
Neuenbürg. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 

G. Palm. 

Nürnberg. 
Für eine hiesige Apotheke 

suchen zum 1. Oktober a. c. einen 

wohlempfohl., geschäftsgewandten 
unexam. süddeutschen Herrn. 

Salär bei Selbstbeköstigung 
Mk. 120 per Monat. 

Clericus, Ziehl & Co. 
Ravensburg. 

Einen wohlempfohlenen 
tüchtigen Herrn 

sucht pr. 1. Oktober · 
F. Liebendörfer, Apotheker. 

Rottwen a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sauterm.-ister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

erbeten. 

~~·~~~~~~~~~~ 

schramberg. ~~E.-~.- G~r~un~e~r~&~~C,·e. Auf 1. Oktober wird ein 

absolv. gewandter jüngerer Herr 
gesucht. Dr. Kniess'sche Apotheke. 

Stuttgart STUTTGART 
Auf 1. Oktober suche einen wohlem

pfohlenen jüngern 
süddeutschen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober suche einen 

jüngeren Herrn. 
A. Hauff. ------------------

St. .Gallen (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. später) 

sucht einen 
ge,vandten Herrn 

und bittet um Zeugnisabschrif-
ten. 0. Schobinger, 

Apotheker. 
-------

Thun, Berner Oberland 
(Deutsche Schweiz). 

Da der zur Zeit engagierte Herr 
soeben noch abschreibt, so suche ich 
nochmals für die Zeit vom 1. Juli 
bis 1. Oktober einen 

zweiten Gehilfen. 
Sprachkenntnisse erwünscht. Ab

schrift der Zeugnisse erbeten. 
A. Kocher, Apotheker. 

Untertürkheim bei Stuttgart. 
Auf 1. Oktober sucht einen 
unexaminierten Herrn. 

Abt, Verwalter. 

iiiiiiliiiiiiliiililiiiiiii 
Gesucht wird 
in eine grössere Apo• 
theke ein tüchtiger ge
wandter 

Defektar, 
der die Arbeiten der Defektur 
selbständig besorgen kann. 
Dauernde, angenehme 
Stelle. 

Bewerber wollen Offerten 
mit Zeugniskopien unt. Chiffre 
E. 500 an die Exp. d. Ztg. 
senden. 

emJlfehlen zu jeweilig billigsten TageSJlreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 

I 
-kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ß.üss. n1ed. Seifen n . Dr. Buzzi. 

~ 

Absolvierter Pharmazeut sucht 
ab 15. Juli 
Verwaltung, Vertretung 

eventuell festes Engagement zu über
nehmen. 

Offerte an die Exp. d. Ztg. unt. D. 400 
erbeten. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 

jüngerer Gehilfe 
mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztl!. 

Für einen durchaus tüchtigen und 
geschäftsge,vandten 

examinierten Herrn 
wird in einer Apotheke der grösseren 
Städte Württbg. eine angenehme und 
gut bezahlteSteile frei. Eintritt 1. Ok
tober oder früher. 

Gefi. Offerten mit Referenzen befördert 
sub V. 21 die Exp. d. Ztg. 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persÖn• 
liehe und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 
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0000000000001010100000000000 

I Ein gewa1tdter, erfaltrener, I 
g gu.t empfoltlener g 
0 0 

1 Rezeptar I 
I wird auf Mitte August euen-I 
g tuell fraher für eine grö'ssere g 
g A potlteke zu engagieren ge- 8 
I sucht. Stellung bei gtdett I 
g Leistungen attgetteltm und g 
g dauernd, g 
g Offerten und Zengniskopien nimmt g 
g sub Chiffre G. 700 die Exped. d. g 
0 0 o Bl. entgegen. o 
0 0 
000000000000101010000000000~ 

Selbstkäufer, 
im Besitze der e•·forderl. baren An
zahlng., SucheichApotheke mittl. 
Grösse ohne Agenten zu kaufen. 
Reflektion auch auf grösseres zur 
Association geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S. 18. 
Suche als Selbst käut'er nur direkt 

vom Besitze t• 

eine Apotheke 
mit 15-20 1\1ille Mark Ums. bei 
entspr echender Anzahlung in kath. 
Gegend Sü.ddeutsrhlands zu kaufen. 

Offerte bitte zu richten an d. Exp. 
d. Ztg. unt. Chiffre U. 20. 

Suche als Selbstkäufer nur di
rekt vom Besitzer 

eine Apotheke 
in evangel. Gegend Bayerns bei 
einer Anzahlungvon 25- 30M.M. 
zu kaufen . 

Gefällige Offerten bitte zu rich ten an 
die Exp. d . Ztg. sub B. 200. 

In der Nähe Heidelbergs ist wegen 
andauernder Krankheit des Besitzers 

Apotheke, reines Rezepturgeschäft, 
mit 9000 Mark Umsatz, sofort zu 
verkaufen bei einer Anzahlung von 
30-35,000 Mark. Hypothekenver
hältnisse sehr günstig, ebenso Ge
schäft hebungsfähig. 

Näheres durch die Exped. d. Ztg. 
sub F. 600. 

Sei tene Gelegenheit! 
Für 15,000 Mark bar ist einträgliche 

Schwe izer Apotheke- Staatsexamen 
überhaupt keins erforderlich - so
gleich zu verkaufen! Pharm. Cen
tralinstitut, Berlin lV. S . 

Onne A!Jenfen 
verkaufe meine Apotheke in der 
Pfalz, reines und hebungsfähiges 
Rezepturgeschäft, mit 40 M. M. 
Anzahlung, Umsatz ca. 11 M. M., 
Verhältnisse halber billig. 

Offerten an d. Exp. d. Ztg. sub C. 3 !l 0. 

Sehr günstige Gelegenheit! 
Apotheke im Oberlande , Mark 

15,000 Med.-Umsatz, zu verkaufen. 
Alles Nähere schriftlich sub X. 23 

d. d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harr y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo ~- 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl , Apotheker 
in I psh e im (Mittelfranken) . 

ltal. ·Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Litet· ull. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . ....16.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität extrn 

pr. 100 Liter ult. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter .Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. H oflieferan t 

Darmstadt. 
= Proben zu Dienst·en. = 

Schnell-lnfundierapparate 
8 ~ 
"" 0 
~ 

"" (1) -· Cd 
> 
0 

ci 
"" (1) 

§ 
..... 
(:I ..... 

Apparate-Fa b l'ik 

0 
::s 
UJ 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 
Citronensaft 

rein, jahrelang haltbar, liefert iri gläs. 
St.-FL a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Or. E. Fleischer & Co ... Rosslau a/E. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Marke M. A. S. 

unübertroffen im Brand und I n ten sität 
der Farbe. Rau chlos , geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot- Griin- GeJb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisun g 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preislist e 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Satzungen i. Thü•·· 

Jungfer's Kreosotpill. 0,1 u. 0,15 
Jasper's Kreosotpill. 0,05 u. 0,1 

" Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 
Tinct. ferr. comp. Athen

städt u. Redeker 
offen und in Originalflaschen 

Elixir Condurango Immer-
mann offen u. in Originalfl. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot n. a. 

zu Fabrikpreisen. [1] 

A. Keimseh~ Css/ingen. 
In Maschenweite nach Vorscbrift 

gut gearbeitete 

- - Siebe 
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfe ld, Erholungsstr. 3. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

SchönsteneueKamillen 
pr. Kilo .At. 1.80. 

S(•]a•·ader-Feuerbach. 

Neu! 

Chem. reiner Milchzucker 

Koher Ra6att fiir -
c-& Apotlrelen, 8--1 

Probekisten Mark &.so 
ft·anko in ganz Deutschland 
un~ O~ste rTeich-Ungarn. 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

K artons von 500 Gr . 

estandthei I reinste Vollmilcb. 
senlldel rleiaoh und Elaoche;tild.::r, 

verll&ulich, ulollt 11111, daher nicht säure
u. somit ll&a bnte Nlhrm!llel ~ Blll(lmr• 
lllld Emder Im erslen Lebeusanet. Loeftund's Milchzwieback Jlagenleidenden warm empfohlell. 

für entwöhnte Kinder; in Büch sen 
von 1/ 8 Kil o Inhalt. Alleinige Fabrikanten 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. Mufft er & Co., Freiburg i. B 

Thiol "Rie'del" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

W ich t iges H eilmit tel der Derm atotherapie und _Gynäkologie; darstellend die 
wirksamen Bestandtheile des I chthy ols in reiner F orm, daher an Wirk· 
samkeit dem letzt eren mindestt~ns gleichwe•·thig, ihm aber weit über· 
legen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während I chthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist Jaalb so theuer wie Ichthyol. 
Literatur zu. Diensten. ===== 

lnsectenpulver "Riedel" 
Rein e Dalmatiner , uner reich t wirkungskräftige W aare. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Eisen- und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
Marke Helfenberg. 

(Nicht nach den Berliner Vorschriften bereitet.) 

L• F • lb • 1. Einzelpreise: lquor errl a Umlna I. Originalpackungen zur Abgabe offen 
an das P ublikum 

" ". Peptonatl• 100 g 200 oo 500 g lOOOg p.lkg 
• -,3o -i5 1,20 2,- tao :M. 

Ferro-Mangani Preise f::nz::!:~e Post-

4,5 kg offen . . · · ß.lO M. 
k 4,30 

Peptonatl·. 2 Originalfi. a 1 ' g · 5:05 .. 
4 " a o,5" . , O ') J.iO .. 
8 " a ,.," · 

Ferro-Mangani 
1;reis~, für f:a:~~er~e Fra:~~: 

" 

" h 
sendungen: . !I 

Sacc aratl• .· 1 Ballon mit 25 kg offen 32.50 · 
1- 0 . . lfl ' 1 30,- .. o l'lgtna . a " · · · 
25 " a o,5" . . · :~·:::: :: 

Tinctura Ferri composita. J 188 ;; t ~:i:: : : : ao:- ., 
NB. Nä h e1·e s in de1• A p1· il-P1• e i slist e, S. 63 . d 

. Die Liquores Ferl'i u nd Ferro-1tlangani "Marke Helfen?erg:, :e·'0·~e~ 
d1e versüssten, zeichnen sich vor den n ach den Berliner Vorschnften ekre~t •US 
L · · " .. . H Jtbar ·eJ " 1quores durch emen bedeu tend besseren Geschmack und grossere a k"JD n, 
und ausserdem noch dadurch d:tss sie läno-ere Zeit eingenommen werden °1 

ohne Widerwillen zu erregen: "' 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Verantwortlich er Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stäh le & F ri ede! , Buchdruckerei in Stutt.,rL 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He .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 tut t gart. 

:z:xxm. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, emschhessl. Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

4. Juli 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

N! 53. 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

. grösser_e Aufträge geniessen Ermässigung. l 
Zeit~n.gspreislis~e. für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

1. o n. m I. 16 8 4 - d e r D r u c k . n n d A n s ~: a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~~ ~t- Fernsprech-Nun1mer der Redakt" · A t I 
SillUgarl hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsbm·g Backn Böbli c t tt · Hobenheim, Lindau Ludwigsbnrg Metzingen München N ·Ul Ob d f Pf 3~?· ngen, anns a • ~egerloch, Es~lmgen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

• • • • eu m, ern or , u mgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwe•l, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

be_ehrte sich und den Jubilar, indem sie dem trotz 
Tagesgeschichte. - Tempora mutantur et nos mutamur in illis. seiner Jahre noch geistesfrischen Gelehrten ihre Glück-

~ün~che .zu _Füssen legte. Der eigentliche Ji'estakt ver· 
- Die Phosphorpillen und der Löffler'sche Bacillus Typhi Murium. - hef I~ feierlichster und würdigster Weise im reich ge-

Inhalts• Verzeichnis. 

Wistenschaftliche Notizen: Ueber die Anwendung gasf"örmiger Rea- schmuckten alten Rathaussaale. Die Vertreter des 
gentien. Aufbewahren des Fleisches. Beerenobst-Schaumweine. Her- Staates,_ der Stadt München, des Reichsgesundheitsamtes, 

der meisten deutschen unrl vieler ausländischer Univer-
stellung imprägnierter Kleidungsstücke, welche das Schwimmen er
leichtern. Morstadt'sche elastische Einnehmeoblaten. - Zur Apo-
thekenfrage. - Anzei~en. 

Tagesgescbicbte. 

sitäten und wissenschaftlicher Vereine, der Studenten
sc~af~ waren erschienen und begrüsste den von Familien
mltghedern umgebenen Jubilar mit feierlichen An
sprachen. Dass dabei neben den Abgesandten des Aerzte
st:mdes auch die Apotheker nicht fehlten, braucht 
kaum hervorgehoben zu werden. So hatten sich denn 
neben den Mün?hen~r Herren als Vertreter der bayrisch. 

Gekauft hat Apotheker Dr. Lücker dieRettich'sche Apothekergremien die Herren Schröppel-Bayreuth, Wolf-
Apotheke in Pfalzburg (Lothringen). rum-Augsburg und Ferber-Landshut eingefunden. Herr 

. Stu~art. EiJ?-e sauber ausgestattete, in sinniger Apotheker Thaeter-München hielt folgende Ansprache: 
W01se mit den Abbildungen alkaloid- und glucosidhalti- J?er Apothekerstand vertritt allerdings nnr einen ge· 
~er Pflanzen geschmückte Liste giebt ein Verzeichnis rmgen Bruchteil derjenigen wissenschaftlich gebildeten 
Je~er Präparate, welche die "vereinigten Fabriken Männer, welche die hohen Verdienste des Herrn Geh. 
Z1mmer & Co., Frankfurt a. M." in Chicago ausge· Rat Dr. von Pettenkofer wahrhaft zu schätzen wissen, 
stellt haben. Der Raumersparnis halber heben wir nur und doch drängt es auch die Apotheker, durch ihre Gre· 
jene Chemikalien daraus hervor, welche als zum ersten· mien am heutigen Festtage Teil zu nehmen. Die Ver
mal": au~gestellt beze~chnet sind. Ihre Reichhaltigkeit treter der sämtlichen Apothekergremien Bayerns ge· 
beweist, m welch lawmenbafter weise der Arzneischatz statten sich, Herrn Geh. Rat die aufrichtigsten Glück· 
anwachsen .. m~sste, ~enn nicht die Praxis dafür sorgte, wünsche zum Jubelfeste auszusprechen und zum An· 
dass der uppig spnessende Wald der neueren Mittel denken an diesen Ehrentag eine bescheidene Adresse zu 
immer wieder gegipfelt würde: Arecolin. hydrobromicum. überreichen , welche Herr Geheimerat freundliehst ent
Be~z?yl-Pseudotro_Pein. nitricum. Chinin. glycyrrhizinic. gegennehmen wolle. Die Adresse, ein kalligraphisches 
Chmm. _hydrochloncum sesq uihydratum. Chinin.lMticum Meiste;rwerk W einhöppels, hatte folgenden Wortlaut: In 
crysta.lhsatum. Chinin. metaoresotinicum. Chinin.-Hy- dankbarer Würdigung der ausserordentlich hohen Ver
droch~non. hy?rochloricum neutrale. Chinin.-Hydrochin. dienste des hochverehrten Jubilars um die Förderung 
sulfuncum ae1dum. Chinin.-Orcin. sulfuricum neutrale. der Wissenschaft, die Gründung der Hygiene und der 
Chinin.· Phenol. hydrochloricum acidum. Chinin.· Phenol. fruchtbringenden Forschungen zu Gunston der öffent
hy~r<_>chloric. neutrale. Chinin.-Phenol. sulfuric. acidum. liehen Wohlfahrt, der hervorrallenden Thätigkeit im kgl. 
Chm~.-Phen~l. sulfuric. neutrale. Chinin.-Pyrocatechin. Obermedizinalausschuss durch wohlwollende Vertretung 
sul[u_rwum amdum. Chinin.-Pyrogallol. sulfuric. acidum. der pharmazeutischen Interessen freuen sich die Apo· 
Chmm. ·Resorcin. hydrochloricum neutrale. Cinchol. theker Bayerns am heutigen Festtage, den aufrichtigen 
Cin~honidin. _semip~e.nylicum. Cinchonidin. sesquiphe· Wunsch auszusprechen, es möge Herr Geh. Rat Dr. von 
n~hcum: . Cmchomdm .. Phenol. hydrochloric. neutrale. Pettenkofer dem Apothekerstande als leuchtendes Vor· 
Cmchomdm.-Phenol. sulfurii.J. neutrale. Cinnamylcocain bild wissenschaftlichen Strebans und unermüdlich treuer 
~y~rochloricu~. Cinnamylcocain purum. Cocain hydro: _Ar?eit für das Gemeinwohl noch viele Jahre erhalten 
JOd~cum. C?cam nitricum. Cocain picronitricum. Cu· bleiben. .. . . 
tfem.sulfu.ncum. Cuprein.-Pyrocatechin.sulfuric.acidum. Im Namen samtlieber Apothekergremien Bayems. 

ydroch_mm. sulfuricum. Hydrochlorcinchonin. bihy· Der Jubilar dankte sehr erfreut und versprach dem 
drochloncum. Hydro~~lorcinch. bihydrojodi~. Hydrochl. Stande, dem er selbst entstammte, auch ferner sein Wohl· 
puru~. Hydroconchmm. Hydrocoton. (Tnmethylphlo· wollen zu schenken. 
:oglu_cm.) a-Isoci~chonin. bih-rdrojodic~. f3-Isocin· Die übrigen zum Teil hochbedeutsamen Ansprachen, 

h.om.n. h-ydrocbloncu.m. 1'alm1.t-yl-ß-A.m:ynn aus Coca- für welche dem Jubilar immer sofort ein beredter Dank 
wachs.. . . zu Gebote stund, aufzuführen, überschreitet den Rahmen 

D1e "Gehllfenprüfung" haben am 27/28. Juni in dieser Blätter. Die Münchener Tagesblätter und nach 
Ka.rlsr~e bestanden: 1. Spuler, Hermann von Karls· ihnen die gesamte deutsche Presse hat ja bereits ausführ
ruhe be1 Apotheker Ganser in Karlsruhe. 2. Stephani, liehst darüber berichtet. 
Otto von Mannheim bei Apotheker Ebel in Munzingen. Auch dasAbends 8Uhr beginnende Festmahl ver-
3. Eschborn, Hermann von Donaueschingen bei Hof· lief in gleich anregender und würdiger Weise. Möge 
apotheker Kirsner in Donaueschingen. der Verlauf des 30. Juni dem Gefeierten ein Beweis 

.l[annheim. In unserer Zeit des Wahl· und Klassen· d~für sein1 wie warm die Mitwelt seine yerdienst~ um 
kampf~~ verdient eine. Feier Erwäbnu.ng, deren Schau.- d1e öffenthche Wohlfahrt_u~d den Fortschntt der W1ssen· 
platz JUngst der Vere 1 n ehern ischer Fabriken war. schaftanzuerkennen we1ss. 
Es ~alt ein~n kaufmännischen Beamten, Hrn. T h e o p h i I Der Dekan der medizinisch. Fakultät in .Halle a.S. 
'Bru.derle1n, der 40 Jahre hindurch der Fabrik seine giebt durch Anschlag am scbwarzen Brette bekannt, dass 
t~euen Dienste gewidmet hatte zu ehren. Die Direktoren er das einem Dr. med. Bern. Job. Evers aus Münster 
d1etech~ischen wiekaufmännischenBeamten, dieHand: im August1862 erteilte Doktordiplom zurückziehe. 
werksme1ster, die Aufseher und nicht zuletzt die Arbeiter Als Grund ist angeführt, dass E. Im Sept. 1879 wegen 
selbst be~eiligten sich in gleich einmütiger Weise an Anstiftung zum Meineid und Be~rugs zu. acbt J abren 
der Huldig~.mg und gaben damit den Beweis, dass bei Zuchthaus und Verlust der bürgerheben Ehrenrechte ver· 
allerVerschiedenheitder Lebenslage genuggemeinsam er urteilt wurde. 
B?den vorh~nden ist, auf dem sieb die Zugehörigen Ueber die in der vorletzten Juniwoche stattgehabte 
~~nifr Fabn~ <_>hne Unterschied des Standes und der 5. Delegiertenversammlung des Deutschen Pharma-

e ung vere1mgen können. zeuten-Vereins berichten bayrische Blätter: 
. Könohen. Wie freilich nicht anders zu. erwarten An den Verhandlungen des Vereins nahmen ausser 
1st die Pet~enkofer • Feier glänzend verlaufen: den Dele~ierten der Bezirke ve:schied_en~ Gäste teil, da· 
D_as ganze Wissenschaftliche Deutschland, ja darüber runter vier Abgesandte von ~sterrewhischen Fachver· 
hmaus, Oesterreich, die Schweiz, England , Russland, eine~. Am ersten Ta[?e der Sitzung wurden pharma· 
Holland, vor Allem aber die engere bayrische Heimat zeutische Angelegenheiten beraten, welche von allge· 
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meinem Interesse sind. Es wurde besonders die Ge
werbe- und Ausbildungsfrage behandelt. DieVer· 
sammlung hielt einstimmig eine reichsgesetzliche Re
form des pharmazeutischen Gewerbesystems für nötig. 
In Uebereinstimmung mit den Regierungen tritt der 
Verein für das System der Personalkonzession ein, hält 
die Einführung deraelben aber nur unter der Bedingung 
möglich, dass die Besitzrechte der jetzigen Inhaber der 
Apotheken vollständig gewahrt werden müssten, was 
nur durch eine Ablösung der Rechtswerte unter staat
licher Aufsicht stattfinden könne. - Betreffend die Er· 
richtung und Vergebung der Konzesssionen stellt die 
Versammlung folgende Regeln auf. Zunächst sollen die 
nichtbesitzenden Pharmazeuten bei der Vergebung der 
neuen Apotheken berücksichtigt werden und konkur
rieren diese unter einander nach der Anciennität von 
dem Jahre ih~er Approbation ab. Sind mehrere Be· 
werher unter diesen gleich, so erhält derjenige die Kon· 
zession, welcher die beste Prüfungsnote besitzt. Kon· 
zessionare, welche ihre Apotheke mehrere Jahre hin· 
durch zur Zufriedenheit der Behörde geführt haben, 
haben das Recht, sich um grössere Konzessionen zu be· 
werben und stehen ihren Mitbewerbern bei der Ver· 
gebung gleich. Die Ausbildung der Pharmazeuten will 
der Verein so geregelt wissen, dass als Vorbedingung 
zum Studium der Pharmazie das Reifezeugnis gefordert 
wird und dass das Hochschulstudium der Pharmazeuten 
den Anforderungen der neueren Richtung in der Ge· 
sundheitspflege angepasst wird. Das Reifezeugnis wird 
sowohl aus fachwirtschaftlichen Gründen, als :tuch zwecks 
einer gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung auf den 
Universitäten für nötig erachtet. - In der Debatte 
wurde besonders hervorgehoben, dass die Pharmazeuten 
bei ihrer heutigen Vorbildung dem Unterrichte auf den 
Hochschulen vielfach nicht genügend folgen können. 
Ein weiterer Antrag beschäftigt sich mit den Studien· 
verhältnissen der Pharmazeuten auf den Hochschulen; 
an vielen sind nicht genügend Lehrkräfte für die Spezial
fächer der Pharmazeuten vorhanden, an einzelnen fehlen 
pharmazeutische Laboratorien ganz, an anderen sind sie 
räumlich zu beschränkt und noch dazu ungenügend ein· 
richtet. Es wurde daher beschlossen, Eingaben um Ab· 
schaffung dieser Uebelstände an die Bundesregierungen 
zu richten. Auch Aussprüche verschiedener Professoren, 
welche sich zu dieser Frage geäussert , wurden hierbei 
mitgeteilt, so von Prof. Dr. Hilger, Prof. Dr. T s eh ir eh, 
Prof. Dr. N encki u. s. w. Am zweiten Tage der Verband· 
Iungen kam u. A. auch die Geheimmittelfrage zur 
Sprache. Die Delegierten waren der Ansicht, dass gegen 
das immer mehr überhandnehmende Gehei.mmi.ttelun· 
wesen durch reichsgesetzliche Bestimmungen Massregeln 
getroffen werden mögen. Herr Kreis -Medizinal- und 
Regierungsrat Dr. Vogel nahm an der Versammlung 
teil und äusserte sich zu einigen pharmazeutischen 
Fragen. 

ZumVorstand des V areins wurde, nachdem Küster· 
Berlin sich nachdrücklich gegen eine Wiederwahl ver· 
wahrt hatte, Apoth. HeinrichMüll er-München, zu dessen 
Stellvertreter Krankenhausapoth. Linke-Berlin, in den 
Ausschuss Goldhammer-Dresden, Böhmer-Berlin und 
Dr. Brem er-}fünchen berufen. 

Schweiz. Als "Berichtigung" zu dem auch in Nr. 4ß 
dieser Zeitung im Auszug wiedergegebenen "Notschrei" 
des Apotheker Amann in Davos veröffentlicht der dor· 
tige Aerzteverein in der "Schw. W. f. Ch. u. Ph." eine 
Erklärung, welche die Schilderung Amann's als zum 
Teil übertrieben hinstellt, zum Teil einige seiner Be· 
hauptungen als "unwahre" erklärt. Hieher gehört, dass 
irgend eine Interessenverbindung zwischen der Hauss· 
mann'sehen Filiale und dem Aerzteverein oder einzelnen 
Aerzten bestehe. Die Aerzte seien vielmehr zu ihrem 
V c.rgehen lediglich dadurch veranlasst worden, dass die 
Davoser Apotheker den Aerzten und dem Publikum An· 
lass zu vielfachen Klagen gaben. 

Das Vorgehen habe jeder persönlichen Spitze gegen 
A. entbehrt (? Ltg.) und sei blos damit begründet wor-
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den, da s die "Drogen der dortigen A pothekon von min-
derer Qualität" seien. . . 

Da ·,; die Aerzte der auf Ihren Anla ' ernchteten 
neuen Apotheke die Rezepte "in einzelnen Fällen" unter 
verschlossenem Couvert zusandten, sei richtig, aber A. 
dürfe ich nicht entrü ten, denn die elbe ~fas rege! ei 
früher zu Gunston seiner Apotheke auch geübt worden. 

Die mit iiu serster Zurückhaltung ge chriebene Be
richtigung kann den Eindruck, da gep;en A. schnöde 
Gewalt ausgeübt wurde, nicht be eitigen und läs t nebe'_l
bei der V rmutung Raum, als ob da Gesetz, oder die 
Verwaltung, bedenkliche Lücken aufwei e. Da in Davos 
vorher schon zwei Apotheken waren, bleibt abzuwarten, 
was der zweite Besitzer auf diese Angriffe erklärt. 

Der Berichtigung" chlies t sich ein "Beitrag" des 
Herrn Apoth. llaussmann in t. Gallen an, in d~m er 
die ~Iöglichkeit einer finanziellen Abmachung zwischen 
ihm und dem Davoser Aerzteverein al Verleumdung er
kHirt und sich erbietet, einem Gewähr manndes Schweiz. 
Apothekerverein diese Behauptung zu erweisen. Er 
habe von Hause aus zwi eben A. und einen ärztlichen 
Gegnern zu vermitteln gesucht, aber A. habe dies durch 
unkluge und herausfordernde Benehmen vereitelt. 
Dem Frieden zu lieb habe er A. im April d. J. eine an
sehnliche umme über den wahren V\7ert hinaus für seine 
Apotheke geboten, A. habe aber erklärt, er sei mit seinem 
Geschäftsgange zufrieden , habe al o kein Recht zu be
haupten, man wolle ihn und seine Famili r~mieren. 

Es i t mit Sicherheit anzunehmen, di<S die Oeffent
Iichkeit sich mit der Angelegenheit noch weiter be
schii.ftigen wird. 

Die belgisehe Regierung beabsichtigt, die Apo
theken fortan regelmässig durch dazu ernannte Apo
theker revidieren zu las en. Dagegen erheben nun die 
ApothekerWestflanderns Einsprache beim ~1inister. ie 
fürchten die durch die Konkurrenz ihrer Kollegen ver
anlassten "Vor tösse gegen die Regeln der Gerechtigkeit 
und Unparteilichkeit·'. Die belgiseben He~rn haben 
offenbar sich wenig Mühe genommen, über die so nahe 
deutsche Grenze zu SPhen. Dort findet sich Regierung 
und Visitierte mit Apothekern als Revisoren ganz gut 
beraten. 

Tempora mutantur et nos mutamur 
in illis. 

Mit den ersten Worten dieses Citates betitelt 
Herr Dr. Vulpius eine Einsendung inNr. 51 der 
nSüdd. Apothekerzeitungu und in der gleichen 
Nummer des Vereinsorganes , in welcher er aufs 
Tiefste beklagt , dass der Verein der Apotheker 
Münchens einen sogenannten Nachtrag zum Er
gänzungsband des deutschen Arzneibuches heraus
gegeben hat, worin ohne vorherige Verständigung 
mit dem Vorstande des deutschen Apothekervereins 
oder seiner Pharmakopoekommission u. a. eine An
zahl Vorschriften des Ergänzungsbuches abgeändert 
wurden. Er behauptet ferner, der heimgegangene 
Brunnengräber würde sich im Grabe umdrehen, 
wenn er wüsste, dass die im Ergänzungsbuche 
verkörperte Idee durch ein gewiss gut gemeintes, 
aber darum nicht minder nachteiliges einseitiges 
Vorgehen in ihrer Verwirklichung bedroht er
scheint. Er fügt noch hinzu: wenn das bayrische 
Beispiel Nachahmung findet , dann kann jeder der 
20 Bearbeiter sagen: Oleum et operam perdidi. 

Angesichts dieser Vorwürfe gestatten wir uns 
Folgendes zu erwidern: Der erste Vorwurf, dass 
der Vorstand der Pharmakopoekommission von 
unserem Vorgehen keine Kenntnis gehabt habe, 
ist nicht zutreffend, derselbe wurde von unsrer Ab
sicht bereits im Februar d. J. von einem unsrer 
Mitglieder benachrichtigt, und hätte sicher, wenn 
er gegen unsre Absicht irgend welche Bedenken 
gehabt hätte, diese äussern können. 

Unsere Vorschriftensammlung entsprang dem 
Bedürfnisse , dem auch das Ergänzungsbuch sein 
Entstehen verdankt , nämlich eine gleichheitliehe 
Herstellung der Arzneien zunächst in München an
zustreben. Das Ergänzungsbuch lieferte uns hiezu 
eine höchst wertvolle Grundlage, konnte uns aber, 
wie die Verfasser selbst bekennen, sowohl in Bin
sicht auf Vollständigkeit, wie auf praktische V er
wendbarkeit einzelner Vorschriften, nicht durchaus 
genügen. 

Wir konnten also unser Ziel in absehbarer 
Zeit nur dann erreichen , wenn wir einen Nach
trag, der zunächst nur für Münchner Verhältnisse 
bestimmt war, entwarfen und in demselben unsre 
Zusätze aufnahmen , sowie uns einige kleine Aen
derungen erlaubten. Diese seien im Nachfolgenden 
aufgezählt: 

Wenn ein Kollege Sagradawein, nach Vor
schrift des Ergänzungsbuches im Verhältnis 1 = 10 
bereitet, dispensierte, ein Andrer das Liebe' sehe 
Präparat , welches nach Angabe des Fabrikanten 
im Verhältnisse 1 = 1 bereitet ist, so gab das bei 
Wiederholungen sowohl hinsichtlich des Preises, 
als noch mehr hinsichtlich der Wirkung arge Dif
ferenzen. Wir schlugen daher den goldenen Mittel
weg ein und beschlossen, Sagradawein ex tempore 
durch Mischen gleicher Teile Fluideextrakt und 

Xeres herzu tellen. In ähnlicher Weise verf~1hre_n an mic~ mit d.em Aufti·~g , mit thunlich ter Be
wir bei Tinctura Condurango und Coto, weil wn· schleumgung Wirksame Mtttel zur Bekämpfuno- der 
e für einfacher hielten , die e Tinkturen ex tem- ungebetenen ~äst~ zu be chaffen. T ach v~rg 
pore au Fluidextrakt zu bereiten, als kleine Me~- nommener Besichtigung der Aecker schlug ich den 
gen der elben, aus Rohstof;fen berei~et, lange. Zeit massgebenden Persönlichkeiten Denzlingen. vor 
vorrätig zu halten. Bezüghch Gel.atina glycermata mit 100 Kilo Phosphorpillen der Not zu teuem' 
und Gelatina glycerinata cum Zmco m~chte ~ns Gleichzeitig empfahl ich auch einen V er ·uch mi · 
ein Kollege, welcher sich eingehender m1t Gela~~ne de~ Lö~er'schen ~äusetyph~sb.a~illus: Man cing 
beschäfti()'t hatte, darauf aufmerksam, das~ lan- auf meme Vorschlage bereitwillig em, ich be
geres Ei~dampfen die Gelatine verändert, wir er- schaffte die notwendigen Ingredienzien und nun 
laubten uns daher unter Beibehaltung der vom Er- gings lustig an einen Massenmord in Feld und 
gänzung buche gegebenen Gewichts - v.~rhältnisse Flur. Ich hatte schon oft sich wider prechende 
diese vor chriften dementsprechend zu andern. In Berichte gele en über die Wirkung der Pho ·phor
gleicher w ei e gelangten wir nnte: ~eibehaltun~ pillen gegen Feldmäuse, noch öfter aber über den 
der Menge wirksamer Substanz bei Pilul. ~laudn Mäusetyphusbacillus und so begrüsste ich diese 
nnd Kreosoti zu nach unsrer unmassgebhchsten Gelegenheit freudig , die Wirkungsweise beider 
Meinung besseren Präparaten. Es bleibt noch 01. Gifte auf Feldmäuse unter ganz gleichen Bedin"'
Chloroform welches unter 100 Ordinationen 98mal ungen studieren zu können. 
im Verhält~is 1 : 1 , 1 mal 1 : 2, 1 mal 1: 10 dis- Von Berlin verschrieb ich mir zunächst eine 
pensiert wird, und 01. Jecoris ferrat. und jodat. Portion der erwähnten Reinkulturen des B. T. ~1. 
übrig, deren Vorschriften sicher auch Herr Dr. In einem braunen Reagensglas erhielt ich eine 
Vulpius nicht verteidigen will. . Gallerte von gelblicher Farbe, die genau nach 

Das sind also die von Herrn Dr. Vulpms so Vorschrift in lauwarmem Wasser verfiü sigt wurd. 
tiefbeklaO'ten Aenderungen, welche die Grabesruhe Diese Masse goss man in ein Liter Was..:er, da 
des selig~n Brunnengräber stören würde~! hätten vorher aufgekocht und worin ein Theelöffel Koch
sich nicht schon bei Lebzeiten des allseitig hoch- salz gelöst war. Diese nun fertige Lösung diente 
verehrten Collegen, ohne von ihm, noch von Herrn zur Durchfeuchtung von kleinen Würfeln altbacke
Dr. Vulpius irgendwie angefochten zu werden, auch nen Weissbrotes. Wir hatten etwa 1000 solcher 
andere Kollegen veranlasst gesehen, einiges an de.n Stückehen und verfuhren damit nach Vorschrift. 
Vorschriften des Ergänzungsbuches zu ändern. Wir Ein Acker von etwa 1000 Quadratmeter Boden
verweisen auf die Sammlung von Vorschriften für fläche , auf welchem etwa ebensoviele Mauslöcher 
den Arzneiverkehr mit dem Berliner Gewerks- gewesen sein mochten und der allseits von Ziem
krankenkassenverein, in welcher sich bei ober- lieh mäusefreiem Gelände eingeschlossen war, wurde 
flächlicher Durchsicht folgende dem Ergänzungs- als Versuchsfeld gewählt und hier in reichlich ter 
buche nicht entsprechende Vorschriften finden : Weise die Brotbrocken ausgelegt, so dass in jede 
Collod. jodoform. Liniment. ammoniat. (NB. ein of- Loch zum Mindesten ein Stückehen kam. Alle 
fizinelles Präparat) Liniment. Styracis , Mixtura übrigen Aecker wurden mit Phosphorpillen ver
gummosa, Pasta salicylica, Ungt. Kalii jodat. c. giftet, doch wurde hier nicht so splendid mit dem 
Jodo, Ungt. Zinci Wilsonii. Zu Gunsten dieser Material umgesprungen, auf den Morgen etwa ein 
Vorschriften kann Herr Dr. Vulpius nicht einmal halb Kilo Pillen. Das Wetter war unserm Unter
das anführen, dass sie durchweg billiger sind, als nehmen günstig, so dass Verluste an Material, 
die des Ergänzungsbuches; Collod. jodoform. Pasta etwa durch Witterungseinflüsse, ausgeschlos en 
salicylica, Ungt. Kalii jodat. c. Jodo berechnen waren. Nach drei .Tagen schon fand~n sich I~eh· 
sich nach der Arzneitaxe soaar höher. Die Ber- rere tote Raben, die arn Genuss vergifteter Maue 
liner Kollegen mussten eben gleich uns, ohne Rück- vere_ndet waren, wie die Sektion er~ab, in d~m 
sieht auf Pietät der Not aehorchend nicht dem ·Gebiet. Der Phosphor hatte also seme Schuldig· 
eirnen Triebe ihre Arzneie~ den Forderunaen der keit bereits gethan. Nach Verlauf von einer 
K~nsumenten 'anpassen , wie es jetzt auch
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die ob Woche war eine Abnahme der. Plage bereit be
ihres Kampfes um unser Recht auf A.rbeit so viel- ~erkb~r, nach U~lauf von zwe1 Wochen befanden 
fach anO'eariffene Berliner Kommission welcher siCh d1e Aecker m normalem Zustand, lebende 
sogar Mit~lieder des Vorstandes des _'deutschen Mäuse hie und da noch,. t?te in Menge. . 
Apothekervereins und seiner Pharmakopoekommis- Gerade das Gegente~ Is~. aber zu kon~tatJeren 
sion angehören , mit den Vorschriften zu Ferr. von dem Feld , das mit. Mausetyp~usbaCil.len .be
peptonat. und Liquor Ferri peptonat. macht, ohne handelt worden war. Kem V erschwmden, Ja mch~ 
Oleum et operam der gesamten Pharmakopoe- einmal ein Abne~men an Zahl Jiess sich nach zwei 
kommission in Anspruch zu nehmen. Wochen konstatieren., aber auch ?.ac~ 6 Wochen 

Sehr verehrter Herr Dr. Vulpius, auch Ihre war das Resultat kem bes~ere.s fur die Reklame, 
Kollegen in Baden haben vor einigen Wochen einen unter der das neue Mäusegift m den Verkehr ?e
sehr zweckmässigen Nachtrag zum Ergänzungs- bracht worden war, bezw .. noch ge~r~cht mr~. 
buche verfasst, ohne denselben vorher der Pharma- Kann und darf man auch mcht aus mmgen wem· 
kopoekommission vorzulegen. Wir gestatten uns gen Resu~taten ~chl~essen., dass der . Löffl~r' ehe 
daher, auch für uns das gleiche Recht in Anspruch V ersuch m praXI siCh mcht, o~er mcht. m dem 
zu nehmen, von dem lange vor uns bereits andere Masse bewähre, wie es für di~ Landwrrtscha~ 
von uns hochgescbätzte Kollegen Gebrauch ge- wünschenswert wäre , so halte ICh es doch für 
macht. Und wenn die rheinbayrischen Kollegen richtig, die gewonnenen Resultate zu sam~e!n u~d 
unserni Beispiel folgen wollten so rufen wir ihnen zu sichten. Fallen die V ersuche so aus, Wle ICh 816 

ein frohes "Glückauf" zu. Di~ Pharmakopoekom- zu verzeichnen habe, so wäre dringend abzuraten r~r 
mission wird , wenn sie einst daran gehen wird, weiteren Geldausgaben und für zweckloser ~rbeit; 
das Ergänzungsbuch zu erweitern und umzuarbei- jedenfalls halte ich es für sehr gewagt, die neue 
ten , die Magistralformeln der Berliner , Magde- Vergiftungsmethode in grösserem Massstab anzu· 
burger, Dresden er Kollegen, den Nachtrag der wenden , bevor auch Resultate beka~nt werden, 
Badenser und vielleicht auch die Münchner Samm- die gegenteilig ausfallen von den b~I u~ ange
lung als Material gerne benutzen. stellten Versuchen. Diese haben in mir die t'ebe~-

Sollte es uns gelungen sein, eine grössere An- zeugung bestärkt , dass kräftige und fri.sch berei· 
zahl bayrischer Kollegen durch unsre Arbeit zu tete Phosphorpillen bis jetzt durch kem ander~ 
gemeinsamem Wirken veranlasst und deren Inte- Mittel überboten werden können, wenn es aul 
resse für das Ergänzungsbuch des deutschen Apo- sehr wünschenswert erscheinen d~rfte, an t~\~ 
thekervereins geweckt zu haben , so glauben wir dieses sehr giftigen und gefährlichen Ma~na 
dem deutschen. Apothekerstand, wie dem deutschen e~e :veni~er giftig~ Su~stanz zu. setz~n. Erw~~e~ 
A pothekerverem mehr genützt, als geschadet zu Will ICh hier ausdruckhch, dass ICh n~cht Fabi . n 
haben. von Phosphorpillen bin, sondern diese aus ~m.er 

Der Verein der Apotheker }liinchens. mir als solid bekannten Apotheke bezog' die Ini 
Nebenbetrieb sich mit maschineller Herstellung ron 

Die Phosphorpillen und der Lömer'sche 
Bacillus Typhi Murium. 

Verflossenen Winter trat in dem benachbarten 
Dorfe Denzlingen mit ungeheurer Heftigkeit eine 
Mäuseplage auf, die die Ortsbehörde veranlasste 
gegen die ungebetenen Schädlinge energisch vor~ 
zugehen, wollte ma.n. nicht Gefahr laufen, die ganze 
Saat der nach Mllhonen zählenden Mäuseschaar 
ausliefern zu müssen. In seiner beareifiichen Not 
wandte ich der Gemeinderat angegebenen Ortes 
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Mäusepillen beschäftigt. 
Emmendingen. Buisson:_ 

Wissenschaftliche Notizen. 
.~>" • er Rea· Ueber die Anwendung gasJ.orm•g ~ h 

gentien, insbesondere des Bromdampfes zu~ ~~c · 
weis von Schwefel in der mikrocbemisC e; 
An a 1 y s e. (F. E m ~ich, Fresenius ! Zeit. cbriu~ 
analyt. Chemie 1893). Um Schwefel m freiem. ' 
stande, oder an Metalle gebundep, nachzu~e:;e~ 
bringt man etwas von der zu prüfenden Su o a 
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in gut zerkleiner~em ~ustande auf einen Objekt
träger, benetzt s1e mit etwas ChlorcalciumlösunO' 
(5-25°Jo) und legt den Objektträger mit de~ 
Tropfen nach abwärts auf eine Flasche , welche 
gesättigtes Bromwasser enthält. 

":eisen auf' die zur Aufbewahrung des Fleisches 
d1enen. k?rhes . der Presse herausgedrängt würde, so muss 

d1e Ma1sche entweder in Säcke von einem weit
maschigen starken Stoff gefüllt oder der Maisch
ko:b mit einem solchen Stoffe ausgelegt werden. 
Bmm Abpressen der Johannisheermaische darf man 
Anfangs auch keinen zu starken Druck ausüben 
wei.l sonst entweder die Säcke platzen oder di~ 
~a1sche .seitlic~ ausweichen würde. Zweckmässig 
~st ~s, d1e Matsche vor dem Abpressen zwei Tage 
m emem bedeckten Bottich in einem kühlen Lokale 
stehen zu lassen und auch gleich den zerquetschten 
Beeren den Wasserzusatz und den Zucker beizu
g~ben , weil hierdurch das Abpressen erleichtert 
Wl~d. Zur Herstellung eines guten Johannisbeer
wemes , der sich zur SchaumweinbereitunO' O'Ut 
eignet , . nimmt man auf je 100 1 zerquet~chter 
Johanmsbeeren 200 1 Wasser, in " eichen 45 kg 
Raffina~ezucker ge~öst wurden. Der ausgepresste 
J?han~Isbeei:saft Wird in weingrüne Fässer gefüllt, 
die Wie be1m Traubenmost nur bis auf neun 
Zehntel ~ollgefüllt werden. Auf das Spundloch 
kommt em Gärspund. Um eine rasche vollstän
dige Vergärung zu erwirken, soll das Gärlokal eine 
Temperatur von 20-25° C. haben, und sobald der 
Johannisheermost die erste stürmische Gärung be
endet hat, wird derselbe sogleich auf andere reine 
nicht eingeschwefelte Fässer gezogen, die spund~ 
voll gemacht und gut verspundet werden. Der 
Johannisheerwein wird nun durch öfteres Abziehen, 
späteres Schönen und allfälliges Filtrieren ganz so 
wie Traubenwein behandelt und geschult. Wenn 
einmal dieser Johannisheerwein klar und flaschen
reif ist , so bekommt er so wie der Traubenwein 
einen entsprechenden Liqueurzusatz, wird sodann 
n?ch einma~ geschönt und hie~auf in dem Impräg
merungscylmder des Schaumwem-Apparatesfiltriert 
und imprägniert. 

Der Schwefel wird dann durch die EinwirkunO' 
der feuchten Bromdämpfe , nach vorübergehende~ 
Bildung von Bromsulfid, zu Schwefelsäure oxydiert 
und diese erzeugt mit dem Chlorcalcium die be
kannten Gipsnadeln. Bei freiem Schwefel und fein 
verteilten, z. B. durch Fällung erhaltenen Sulfiden 
genügt eine Räucherung von wenigen Minuten, 
etwas langsamer werden geschmolzene oder natür
l~che Sulfide angegri~en , aber au~h be~ diesen (es 
smd nahezu 60 gepruft) vollzog siCh d1e Reaktion 
exakt, wenn die Bromdämpfe genügend lang ein-
wirkten. . 

Als Mass der ausgedehnten Schärfe der Re
aktion mag gelten, dass 1 mgr einer Lösung von 
1 Teil Schwefel in 5000 Teilen Schwefelkohlen
stoff auf dem Objektträger eingedunstet nach 
obiger Behandlung dreihundertfach vergrösse~t noch 
zahlreiche Gipskristalle zeigte. 

Es soll auch nicht unerwähnt bleiben dass 
selbst bei mehreren organischen Verbindungen 
leicht Gipsbildung erfolgte, u. a. bei: 

Rhodanmetallen, 
Schwefelharnstoff, 
Sulfocyanäthyl, 
Xanthogensaurem Kali, 

und bei einigen Sorten von vulkanisiertem roten 
und weissen Kautschuk. Ein Senfkorn eine Nacht 
über in Chlorcalciumlösung gelegt ~nd hierauf 
einige Stunden mit Brom geräuchert, überzieht sich 
mit Gipskristallen. Selbstversändlich ist bei allen 
di~sen. Versuchen auf die Löslichkeit von Gips 
Rucksicht zu nehmen und eventuell nur sehr wenig 
Chlorcalcium zuzusetzen. 

Es sei noch bemerkt, dass JodkaliumlösunO' 
mit einigen Körnchen Stärke versetzt und mi't 
den Dämpfen roter Salpetersäure behandelt noch 
gut Blaufärbung hervorbringt, wenn 0,0001 mgr 
(

1/toooo mgr} Jodkali = (0,00007 J) vorhanden ist. 
Fe_rner kö~nen Arsenspiegel in Magnesium

ammomumarsemat übergeführt werden wenn man 
dieselben feuchter Bromluft aussetzt 'und darauf
hin, nach Zusatz einer Spur BittersalzlösunO' mit 
verdünntem Ammoniak räuchert. ~ ' 

An m er ku n ~· An Schwefelbakterien (Beggiatoi:in· 
fliden), welche be1 etwa 60° C. auf den Objektträger an· 
getrocknet wurden , hat Referent des Vorstehenden die 
Ueberführung von Schwefel in Gipskristalle gleichfalls 
mit gutem E!"folge versucht. 

A. Görtz. 

Aufbewahren des Fleisches. Man hat bis
her allgemein angenommen, dass der Handel als 
der naturgernässe Vermittler zwischen Angebot 
und Nachfrage im Stande sei, ganz ausnahmsweise 
Ungleichheiten dieser Art möglichst zu ebnen. Diese 
~rw~rtun~ hat in gegenwärtiger Futternot gründ
lich 1m Sbc~e gelassen. Nicht nur, dass das Haupt
nahrungsmittel der Wiederkäuer, das Heu, einen 
ganz unverhältnismässig hohen Preiswert erreichte 
ja was noch schlimmer, die armen Landleute di~ 
diesen Wert nicht mehr erschwingen konnten und 
sich genötigt sahen , ihr Vieh zu verkaufen wur
den in einer Weise gedrückt , dass sie ihr~ sonst 
so kostbare Habe in Wahrheit verschleudern 
mussten. 

Es mag hier ununtersucht bleiben wie weit 
neben wirklichem Notstande, die Fei~din geord
neter Zustände , die Panik mitwirkte , wie weit 
unlautere Kreise, die in derselben ihren Nutzen 
~ahen, die Hand im Spiele hatten - die Zeit wird 
Ja das noch aufhellen - Thatsache ist dass Fleisch 
von Rindern und Kälbern von den B~uern erstan
den wurde zu einem Preise der 1 /s ja 1/ , des bis
herigen Verkaufswertes betrug. 

1) T~ocknen; 
2) Emsalzen oder Pöckeln; 
3) Räuchern: 
4) Kochen unter Luftabschluss (Büchsenfleisch)· 
5) ~uftabschluss durch Einlegen in Oel, Fett; 

Kohlensaure, Atmosphäre; 
6) Anwendung von Kälte ; 
7~. Zu~atz. von fäulniswidrigen Stoffen. 

. Fur die emfachste und aus mannichfachen Ge
siChtspunkten empfehlenswerteste Form der Auf
bewahrung , für d~s Trocknen, giebt der Aufsatz 
nachstehende Anweisung: 

Referenten drängt sich dabei freilich das Be
d~nken ~u~, ob in unseren klimatischen Verhält
mssen mit Ihrem re] a ti v bedeutenden Wassergehalt 
d~r Luft beim Trocknen an der Sonne in 
VIelen Fällen die Zersetzung des Fleisches nicht vor 
dem Austrocknen vorausgehen dürfte. 

Soll das Trocknen mitte1st natürlicher Wärme 
bewerkstelligt werden, so hänO't man das von Fett 
möglich~t befreite. und in dünn~ riemenartige Stücke 
zerschmttene. Fl~Isch so lange an einem sonnigen 
Platz a~f, b1~ die Masse hart geworden ist. Die 
Vorarbeiten smd derart einzurichten, dass vormit
tags mit dem Trocknen begonnen werden kann 
und dasselbe wo~ögl~ch gegen Abend der Haupt
sache nach beendigt Ist. Nötigenfalls ist am fol
genden Tag fortzufahren, nachdem überN acht das 
Fle~~ch auf dem Dachboden (gegen Flie~en ge
schutzt) dem Luftzuge ausgesetzt gewesen ist. 

Sollte kältere oder regnerische Witterung ein
treten oder durch andere Umstände ein Trocknen 
mitteist Sonnenwärme nicht möglich sein so kann 
die Manipulation auch auf künstlichem' Weg in 
jede1!1 beliebigen Backofen vorgenommen werden. 
In diesem Fall zerschneidet man das ebenfalls von 
F.ett befreite. Fleisch in dünne Scheiben (1-2 cm 
diCk) , wobe1 zu beachten ist, dass die Schnitte 
immer möglichst quer gegen die Richtung der 
Fasern gemacht werden. Hierauf bringt man es 
auf hölzernen Hurden in den Ofen, dessen Tempe
ratur auf 90-100° C. gehalten wird. Nach Ab
lauf von 2 Stunden kommt das Fleisch in einen 
anderen, mit Hurden versehenen Trockenraum, 
W?zu Obstdarr-Einrichtungen sich ganz gut eignen. 
D1e Temperatur mag dort ungefähr 40-45° C. 
betragen. Nach 12 Stunden ist das Fleisch hier 
vollständig ausgetrocknet. 

Vor Insekten und Feuchtigkeit geschützt hält 
sich das getrocknete Fleisch lange Zeit. Am besten 
bewahrt man es gut eingeschlagen in Tüchern 
oder Säcken oder in verschlossenen Fässern oder 
Kisten auf , deren Böden mit Salz belegt werden. 
Vor dem Gebrauch wird das getrocknete Fleisch 
etwa 2 Stunden lang in warmes Wasser gelegt; 
es liefert eine ausgezeichnete Fleischbrühe und 
kann nach dem Kochen von frischem Fleisch nicht 
unterschieden werden. 

Beerenobst· Schaumweine. Angesichts der 
mit allem Rechte so sehr in Aufnahme kom
menden Bereitung von B e erenwein e n dürfte 
nachstehender Artikel Interesse bieten, wenn er 
auch nicht gerade Anspruch macht , N eues zu 
bringen. Zu Beerenwein eignet sich am besten 
der Saft·, von Ribes ruhrum und R. Grossularia. 
Da jedoch der Saft der Johannisbeeren bekannt
lich sehr sauer ist, so muss man den ausgepressten 
Saft mit Wasser vermischen, um die Säure zu ver
dünn An, und entsprechend Zucker zusetzen, um 
einen genügend alkoholhaltigen Wein zu erhalten. 
Je nachdem man mehr oder weniger Zucker zu
setzt , kann man einen stärkeren oder leichteren 
Wein nach Belieben herstellen , ebenso durch den 
grösseren oder geringeren Wasserzusatz den Säure
gehalt beliebig regulieren. Zur Weinbereitung 
dürfen nur die ganz reifen Johannisheerträubchen 
genommen werden, nämlich nur solche, bei welchen 
die obersten Beeren der Träubchen bereits zu 
welken beginnen und auch die kleinsten untersten 
Beeren weich und gefärbt sind. 

Inzwischen haben nicht nur die Schleussen 
des Himmels ihr wohlthätiges Nass gespendet, die 
Leut~ hab~n auch auf dem Wege der gegenseitigen 
Aushilfe siCh gefunden, auch der in solchen Dingen 
etwas schwerfällige Staatsmechanismus ist endlich 
kraftvoll in die Bewegung zur Abhilfe einge
treten. 

Aus diesem Grunde dürfte nachstehende An
leitung, welche das nGewerbeblatt a. W.u in seiner 
Nr. 26 veröffentlicht, wenn sie auch zum Teil post 
calamitatem kommt , manchen unserer Leser auf 
dem Lande, die als naturgernässe Berater die Lei
den und Freuden der BevölkerunO' zu teilen viel
fach berufen sind, wertvoll sein. o 

Der Aufsatz zählt zunächst die Verfahrungs-

Die Beeren werden ebenso wie die Wein
trauben zerquetscht, doch ist dabei darauf zu 
achten , dass nicht auch die Kerne mit zerdrückt 
werden , weil dadurch der Wein zu herb würde. 
Um dem Weine ein gntes Bouquet zu geben, ist 
es zu empfehlen, den weissen und roten Johannis
beeren ungefähr ein Zehntel schwarze Johannis
beeren zuzumischen, die dann dem daraus erzeugten 
Weine ein feines muskatellerähnliches Aroma ver
leihen. Da die Johannisheermaische ziemlich dünn
flüssig ist und zwischen den Stäben des Maisch-
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Ebensogut wie der Johannisheerwein eignet 
sich zur Herstellung von Schaumwein der Stachel
beerwein. Bei der Bereitung von Wein aus den 
Stachelbeeren dürfen diese nicht zu sehr reif sein. 
Auch dürfen beim Sammeln keine faulen, unge
sunden oder kleine unreife Beeren darunter kommen. 
Die Beeren werden zerquetscht, doch ebenfalls so, 
dass die Kerne nicht mit zerdrückt werden. Auch 
der Saft der Stachelbeeren hat zu viel Säure und 
zu wenig Zucker , um einen guten Wein für sich 
allein zu geben, doch kann man den Wasser- und 
Zuckerzusatz bei denselben viel weniger nach einer 
bestimmten Schablone machen , da ja nach den 
verschiedenen Sorten der Stachelbeeren der Säure
und Zuckergehalt zu sehr variiert. Es ist daher 
am zweckmässigsten, den Säuregehalt des Stachel
heersaftes so wie beim Traubenmoste zu bestimmen 
und dann die Wassermenge zu berechnen , welche 
nötig ist, um den Most auf einen Säuregehalt von 
6 pro Mille herabzusetzen. Diesem Wasserquantum 
werden dann noch 20 Proz. Raffinadezucker zuge
setzt, also auf je 100 1 Wasser 221/ 2 kg Zucker, 
was dann auch hinreichend ist , nicht nur für das 
zugesetzte Wasserquantum, sondern um auch den 
Zuckergehalt des Stachelheersaftes selbst genügend 
zu erhöhen. Die Stachelheermaische wird, so wie 
bei den Johannisbeeren angegeben, ausgepresst, 
und nachdem der abgepresste Most den erforder
lichen Wasser- und Zuckerzusatz erhalten hat, 
kommt er in weingrüne Fässer , die nicht vollge
füllt und mit einem Gärspund versehen werden. 
Das Gärlokal soll ebenfalls eine Temperatur von 
20-25° C. haben, um eine rasche und vollstän
dige Vergärung zu ermöglichen. Der vergorene 
Stachelheerwein wird ganz so behandelt und ge
schult wie Johannisbeer- oder Traubenwein und 
in gleicher Weise imprägniert. Auch der richtig 
behandelte Schaumwein a11s Stachelheerwein ist 
nicht · so leicht Trübungen unterworfen wie die 
Schaumweine aus Trauben- und Apfelweinen. 

D. "Neue Erf. u. Erf." 

Herstellung imprägnierter Kleidungsstücke, 
welche das Schwimmen erleichtern. D. P. 68 194 
vom 10. September 1892 für S. Salomon in 
Memel. Um Kleidungsstücke so voluminös und 
undurchdringlich für kaltes Wasser zu machen, 
dass sie einen Menschen über Wasser halten 
können , tränkt man sie mit einer heissen wässe
rigen Lösung, bezw. Emulsion von Talg, Leim und 
Alaun und trocknet sie darauf. Zur Lösung ver
wendet man 500 gr Talg, 500 gr Leim und 250 gr 
Alaun auf 10 l Wasser. Nach Versuchen sollen 
derartige Kleidungsstücke je nach ihrer Dicke einen 
Menschen 4-36 Stunden über Wasser halten kön
nen und sich daher dazu eignen, als Schutzmittel 
vor dem Tode durch Ertrinken bei Unglücksfällen 
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auf dem Wasser zu dienen , besonders in solchen 
Fällen, wo weitere Hilfe nicht zu fern ist. 

D. Industrie-BI. 

Morstadt'sche elastische Einnehmeoblaten. 
Unter den vielen jetzt im Gebrauche befindlichen 
Oblaten dürfte den vorstehend genannten wohl 
eine bevorzugte Stellung gebühren und es am 
Platze sein, auf die Vorzüge derselben besonders 
aufmerksam zu machen. Die Oblaten zeichnen sich 
vor allen übrigen Fabrikaten durch ihren geringen 
Durchmesser in der Breite (Rundung) aus . und 
haben dadurch eine sehr bequeme Form, so dass 
sie sich auch von jedem Kinde sehr leicht einneh
men lassen, trotzdem haben dieselben infolge ihrer 
gut gewählten Konstruktion einen sehr gro~sen 
Füllraum. Ferner sind dieselben sehr dünn, elastisch 
und sehr leicht wasserlöslich, mithin bieten sie bei 
der Verdauung gar keinen Widerstand. 

Die gangbarsten Nummern sind: 
No. 2 1/ 2 No. 11/z No. 1 

0.7-1.0 gr 0.6-0.7 gr 

No. 0 

einem Untersatz zu zwei Tiefen, also 0 und ~ 1 / 2 
oder 1 und P /2, ferner dem entsprechen.den Tnch
ter und Fin!Yerhut und einem Befeuchterk1ssen. Das 
Verschliess~n der Oblaten geschieht folgender
massen: 

Eine Oblate wird in den Untersatz gelegt, der 
Trichter aufO'esetzt dosiert, mit dem Fingerhut kom-

0 ' d' f primiert, der Trichter abgehoben, Ie so au ge-
nommene Oblate auf das nicht zu nasse Befeuchter
kissen gedrückt und alsdann vorsichtig auf die im 
1Jntersatz befindliche, gefüllte Oblate fest aufge-
drückt. . 

Hierauf eine zweite Oblate auf einen Tisch mit 
der Oeffnung nach unten gelegt und der Tricht~r 
mit einem leisen Druck darüber gestülpt. Die 
Kapsel sitzt fertig im Trichter, aus welchem sie 
leicht herausgestossen wird. . . 

Will man mehrere Oblaten schnell hmterem
ander anfertigen, nimmt man z. B. 6 oder 10 Unter
sätze von einer Grösse. 

Diese Einzelapparate sind wesentlich billiger, 
wie die grossen Vollapparate und eignen sich da
her sehr für Apotheken weniger lebhaften Ge

e Zur Apotbekenfrage. 
. VonHerrn Apotheker Kempf aus Steina u a./0. 

geht uns , mit d,-r Bitte um Veröffentlichung, fol-

schäftsganges. 

Die Oblaten sind so eingerichtet, dass je zwei gendes Schreiben zu: 
Nummern immer gleichen äussern Durchmesser Sehr geehrter Herr Kollege! 
haben und nur verschieden tief sind. So ist No. 1 Zu meinem in Nr. 49 dieser Zeitung befind-
und 1\/2 , alsdann No. 0 und 01

/ 2 gleich weit. liehen Artikel "Zur Reformfrage" sind einige 
Der grosse zum V erschliessen dieser Oblaten redaktionelle Bemerkungen gemacht worden. Im 

dienende Apparat hat mit den Jahren auch sehr Interesse der Sache wollen Sie mir freundliehst 
bedeutende Verbesserungen erhalten, indem die gestatten, auf dieselben Einiges zu erwidern. Sehr 
Charniere sich in Schlitzen bewegen und infolge- richtig ist von Ihnen bei dieser Gelegenheit be
dessen ein überallhin gleicher Druck hervorgebracht merkt worden , "dass in unserer Zeit des Ringens 
wird, wodurch ein gleichmässiges, sicheres Schliessen nach netten wirtschaftlichen Cesta/tungen sich die des
sämtlicher Oblaten erzielt wird. De_r grosse,. aus fallsigen Bedürfnisse des nächsten Menschenalters noch 
starkem Metall gefertigte Apparat 1~t so emge- uar nicht übersehen, geschweige denn festlegen lassen." 
richtet, dass stets 20 Kapseln auf emmal he;rge- Dass nun bei diesem Ringen nach neuen Gestal
stellt werden können und zwar je 10 Stück von einer tungen in allererster Linie auch unser Apotheken
Weite, also z. B. 10 Stück No. 1 und 10 Stück wesen mit seinen längst schon veralteten Einrieb
No. 0' /2 oder auch 5 Stück No. 1, 5 Stück No. P /2, tungen in Frage komn en muss, steht wohl um so 
6 Stück No. 0 1

/. , 4 Stück No. 0. mehr aucser allem Zweifel, als ja die grosse 
Die Handhabung dieses Apparats ist die denk- Reformbedürftigkeit die~er staatlichen Einrichtung 

bar einfachste: selbst auch längst schon von der Staatsregierung 
In die inneren Oeffnungen der Platten A und B anerkannt worden ist. Ebenso dürfte e3 aber nach 

werden die Oblaten mittels Druckes zweierflachen den bisher gemachten Erfahrungen wohl ausser 
Finger eingefügt (Zeichnung M.). allem Zweifel stehen, dass sich das jetzige Privilegien

M 
· Nun legt man die Platte C auf B, setzt den 

beiliegenden Trichter auf, dosiert und komprimiert 
mitte1st des Fingerhuts (Zeichnung M L). 

MI. 
Sind alle Oblaten der Reihe nach gefüllt, fahrt 

man mit der auf einem beiliegenden Befeuchter
kissen nicht allzu nassgemachten Walze über die 
Oblaten in Platte A und hebt von Platte B die 
Platte C ab. 

Hierauf schliesst man die Platte A buchförmig 
auf B mit einem leisen Druck, öffnet den Apparat 
wieder und sämtliche Kapseln hängen fest ge
schlossen in Platte A, aus welcher dieselben mit 
leisem Druck herausgestossen werden. 

Die Ränder der Oblaten bleiben bei diesem 
V erfahren völlig ohne Medikamente, da dieselben 
durch die Platte C geschützt sind, was bei andern 
Apparaten nicht der Fall ist. 

Nach dem Gebrauch wird der Apparat sauber 
mit einer trocknen Leinwand abgewischt und bleibt 
so jahrelang wie neu. 

Ausser dem vorstehenden ist noch ein zweiter 
Einzelapparat zu erwähnen. Derselbe besteht aus 

resp. Realkonzessionssystem diesen modernen so
zialen Zeitströmungen gegenüber nicht länger mehr 
wird behaupten können , so dass die Beseitigung 
desselben nur eine Frage der Zeit sein kann. 
Dieser un~erm Stande demnach bevorstehenden Um
wandlung schon bei Zeiten Rechnung zu tragen, 
um, eingedenl~ des Delbrücl/ sehen Gesetzentwurfes, die 
uns hierbei drohenden Gefahren vorsorglicher 
Weise schon bei Zeiten, ehe es hierzu zu spät ist, 
zu begegnen , wird daher die Klugheit gebieten. 
Dass dies in vollkommenster Weise durch die von 
mir in Vorschlag gebrachte Ablösung, unter gleich
zeitiger Einführung der Personallwnzession erreicht 
werden kann , habe ich wohl in überzeugendster 
Weise schon des Oefteren dargethan. Ebenso aber 
auch wohl, ·dass gleichzeitig dadurch für die 
deutsche Pharmazie derartige Verhältnisse ge
schaffen sein würden , dass sich dieselbe für alle 
Fälle mit grösster Leichtigkeit den Bedürfnissen 
des nächsten Menschenalters, welcher Art die
selben auch dermaleinst sein mögen, wird anpassen 
können. Sie erstreben, wie es in den betr. Be
merkungen gesagt ist , nun gleich mir eine Ab
lösung der Apothekenwerte. Dieselbe soll aber nur 
eine teilweise sein und auf der gesetzlichen Grund
lage, auf der die heutige Apothelu aufgebaut ist vor 
sich gehen. Mit einer derartigen Ablösung w'ürde 
uns doch aber dem soeben Gesagten gegenüber 
offenbar auch. nicht im Geringsten geholfen sein, 
denn nach, Wie vor, würden für uns die Gefahren 
welchen wir bei dieser unbedingt für die deutsch~ 
Pharmazie zu erwartenden Umgestaltung ausge
setzt sind, bestehen bleiben. 

~ür d~e mir ausgesprochene Anerkennung, 
dass m memen Bestrebungen eine kräftio-e Ström
ung für das Beste unseres Standes u~d dessen 
ideale Seite zu erkennen ist, kann ich nicht um
hin, Ihnen meinen besten Dank auszusprechen in
dem ic~ mich hierbei.zugleich auch gerne der Hoff
nung hingebe,. dass diese meine in jeder Beziehung 
nur gut gememten Bestrebungen im Interesse un
seres Standes recht bald den von mir erwünschten 
Erfolg haben möchten. 
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Nachschrift des Herausgebers. Nicht 
kleinlicher Rechthaberei, sondern lediglich um ~us 
An~chein. eines Rückzugs . zu meiden, fasse i:~ 
memen Standpunkt kurz m folgende sieben Sätze 
zusammen: 

1. Ich will das Bestehende aufrechte 
halten, weil ich darauf die Anforderungen ar
die Leistungsfahigkeit der Apotheker gestützt hab n 
welche das Ablösungsverfahren voraussetzt. e, 

2. Ueberras?hungen nach Art des Delbrück
schen Entwurfs smd nach Annahme meines Vor
schlages ausgeschlossen, weil ja gerade nach ihm 
(S~ite 13 der Ablösungsschrift:) in dem Abkommen 
mit dem Staat festgestellt wrrd, dass bis nach 
beendigter Ablösung die gesetzliche Grund
lage bleibt. 

3. U eher die Vorzüge _der Personalkonzession 
gegenüber der RealkonzessiOn und umgekehrt zu 
rechten, hat den gleichen Erfolg, wie ein Streit über 
-Brahma und Buddha, oder, um gleich in die Ta()'es
fragen einzugreifen, über konservative Politik ~nd 
den sog. Freisinn. Eine Anschauung verma()' die 
andere nicht zu überzeugen. 

0 

4. Wenn ich mich in meiner •Ablösun()'. auf 
die Seite der verkäuflichen Berechtigung stellte so 
habe ich ·die Schattenseiten dieses Vorschlag;_ 
wo sollten diese nicht vorhanden sein? - nicht 
verkannt. Ebensowenig sind es die schönen Augen 
des "Deutschen Apothekervereins", um die ich da
bei buhle; es ist, von andern Gründen abgesehen 
lediglich der Boden der Wirklichkeit, auf de~ 
ich meine Reform durchzuführen suche. 

Wie die Schra~berg~r K~eisversammlung (vrgl. 
Nr. 52 d. Ztg.), obgleiCh s1e fnschweg für Personal
konzession sich aussprach (ein weisser Rabe!) ganz 
richtig bereits betonte, sind 95 v. H. aller Kon
zessionen z. Z. thatsächlich veräusserliche, deren 
Inhaber naturgernäss und begreiflicherweise fast aus
nahmslos für die Realkonzession. 

Die übrigen 5 Prozent haben gleichfalls gegen 
die Verkäuflichkeit sicherlich Nichts einzuwenden, 
so ist es also die überwältigende Mehrzahl der 
heutigen Apothekenbesitzer, zu deren Vorteil und 
nicht gegen diesen ich die Reform in Vorschlag 
bringe. · 

5. Angenommen, aber nicht zugegeben, dass 
wirklich blos die Personalkonzession die rich
tige Form der Zukunft S!'Ji, wie ist eine Ablösung, 
zu der lediglich die Apothekenbesitzer die Beiträge 
aufbringen müssen, durchzuführen, wenn sich diese 
von Haus aus mit Händen und Füssen dagegen 
sperren? 

Sollen diese, noblenz - coblenz, durch Abra
ham a Santa Clara oder Proudhon, durch Buss
predigten oder gar durch sozialdemokratische Ge
spenster zur allein seligmachenden persönlichen Kon-
zession bekehrt werden? · 

6. Es bleiben noch die konditionierenden Kol
legen zu erwähnen. 

Die Berechtigung der z u k ü n f t i g e n Träger 
des Standes , in dieser wichtigen Frage mitzu
sprechen, soll keineswegs verkannt werden! Es ist 
in diesen Blättern schon oft genug erwähnt worden, 
dass ein grundsätzlicher Unterschied der In
teressen beider Teile nicht besteht, wir haben, von 
vereinzelten Ausnahmen der paar Grossstädte ab
gesehen, keinen ab g es c h I o s s en en Gehilfenstand, 
derselbe bildet das Durchgangsstadium zu den Be
sitzern, jede Verschlechterung der .Lage ~~r l~tzteren 
wird sich einst an den heutigen KonditiOmerend~n 
rächen. Zudem glaube ich in der Ablösungssch~ 
genugsam behandelt zu haben, dass die. vo~ Jilll' 
angestrebte Verminderung der Ideal werte die NJede~
lassungsmöglichkeit gerade der von Hause aus m.1t 
Glücksgütern weniger gesegneten Fachgenossen er· 
leichtern wird. . . 

7. Trotz der freilich nicht unbeträchtlichen 
Unterschiede die zwischen dem Standpunkte des 
Herrn Kempf und dem meinigen bestehen, haben 
wir gleichwohl noch recht viele Berührungs~unkte, 
die ein kräftiges Zusammengehen nicht ausschliesseo. 
Vor Allem eignet uns beiden die feste Uebr· 
zeugung dass mit derblosen Erklärun~ ur 

' · ·1 ums die eine oder andere Form des Pnvi egl. ht 
nicht gedient ist. Wenn die Apotheker mc 
selbstthätig in die Speichen des rollen~en. Wa1~~~ 
der Gesetzgebung eingreifen, wenn sie s:ch ;tat 
aufraffen zu Vorschlägen, auf Grund deren a 

k"nneo und gesetzgebende Gewalten weiter baue? ~ h ~ 
wird der W ao-en weiter rollen und schhess c d 
Geleise gerat~n die nicht zum Heile des Stan es 
führen. Ergreifen wir nicht selbst den Ramm;; 
so dürfen wir uns auch nicht beklagen, wenn 
uns zur Rolle des Ambos verdammt sehen! 
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Der Akad. Pharmazeuten-Verein 

Stuttgart 
erlaubt sich seine lieben E . M. 
E. M. u. 1. A. H. A. H. zu der am 

Samstag, den 16. Juli 
stattfindenden "Semesterschluss
kneipe" im Lokal "W ilhelms
halle" , Katharinenstrasse, ge
ziemend einzuladen. 

I. A. d. A. Ph.-V. 
Otto Aichele X X 

stud. pharm. 

0 ...................... , •• , •• ,.0 

t Erlangen. f 
• • 
t -17, -' i • • • • t Ueber die hiesigen, sehr günsti- f 
t gen Studienverhältnisse erteilt f 
f bereitwilligst jede gewünschte t 
t Auskunft t f Der Akademische Pharmazeuten-Verein f 
t Erlangen. 1 
t G. Seeliger X, Pfarrstrasse 16. 1 
f K. Thomae X X, Dreikönigstr. 7. i 
f H. Seltsam X X X, Hauptstr. 20 .• 
o•••••••••••••••••l•••••l••t•o 

Aalen. 
A.uf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Fr. Völter: 

Adelahelm. 
Suche auf 1. Oktober 

soliden jungen Gehilfen. 
Stellung angeneh m. 

Weng, Apotheker. 
Bönnigheim. 

Von Mitte Juli sucht auf 2-3 Monate 

eine Aushilfe 
Th. Glock, Apotheker. 

Brackenheim. 

Soforti§e Ausni/fe sucht 
Apotheker Schindler. 

Suche zu baldigem Eint ritt einen 

jungen Stösser, 
der schon längere Zeit in einer A pothake 
thätig war und gut e Empfehlungen hat. 
Gute Behandlung und gute Bezahlung, 
sowie Reise frei. Offerten an 

Engen Frank, Sonnenapotheke 
in Colmar i . E. 

Emmendlngen bei Freiburg. 
\Vegen Erkrankung eines meiner Herren 

suche ich zum 1. J uli auf drei bis vier 
W ochen 

Aushilfe. 
A~gebote mit Gehaltsansprüchen bitte 

baldtgst. Buisson. 

Eaallngen. 

· Ein Lehrling 
findet in meinem Geschäft Aufnahme so
fort oder auf 1. Oktober. 

B. Krauss, Schwanenapotheke. 

Anzeigen. 
to~ti~e~~ ~~~;~;f~hl~~~;, ;~;~~ierten Herrn s e V e r i n I m m e n k a m p c h e m n I. t z 
unter gunsttgen Bedmgungen ' • 

A.. Heimsch, Esslingen. Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 
Fürth bei Nürnberg. Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

Zum 1. Oktober suche einen 
dd Dieses peziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

unexam. sü eutschen Herrn I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor-
mit guten Referenzen. respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 

F . Fleischauer . Bukar est, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, ~ydney. 
------~--------------~~ 

Geislingen a. St. 1•••-•-•H•H-IeleH•~••••HHee•••••eHHeHeee 
Auf 1. Oktober sucht einen • J ß •1 • 

tüchtigen jüngeren Herrn Gehilfen. i • 0 S • I e 1• m 8 D D , 
J. v. Muschgay, Apotheker. I K ö I n a. Rh., Mastrichterstrasse I 0 

Hall. I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-~ 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

wohlempfohlenen, jüngeren I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
nichtapprobierten Herrn. • Nachweislich die grössten Erfolge. [1) I 

E. ßlezinger , Apotheker. •••••••••••o••••••••••eHHiei•••••••••••••••••••H ... 
Karlsruhe i. B. 

Zum 1. Oktober d . J. suche einen wohl
empfohlenen jüngeren 
süddeutschen Herrn für Defektur. 

llt. Dörlam, Stadt-Apotheke. 
Karlsruhe (Baden). 

Zum 1. Oktober suche ich 
zwei wohlempfohl. Herren 
für Rezeptur u. Defektur. 

St einmetz, Hofapotheke vorm. K. Sachs. 
Kirchheim u. T. 

Suche auf 1. Oktober einen 

nicht approbier ten Herrn. 
Frühstück und Wohnung frei. Salär 

nach Uebereinkommen. 
Apotheker Lindenmayer. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 
G. P a hn. 

Nürnberg. 
Für eine hiesige Apotheke 

suchen zum 1. Oktober a. c. einen 

wohlempfohl., geschäftsgewandten 
unexam. süddeutschen Herrn. 

Salär bei Se lbstbeköstigung 
Mk. 12 0 per Monat. 

Clericus, Ziehl & Co. 
Rottenburg a. Jeckar. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
examinierten Gehilfen. 

C. Müller. 

Rottenburg a. N. 
Auf 1. Okt ober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
E. Pliksburg. 

Rottwen a . N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister , Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

erbeten. 
Sohramberg. 

Auf 1. Oktober wird ein 

absolv. gewandter jüngerer Herr 
gesucht. Dr . Kniess'sche Apotheke. 

Stuttgart. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen 

jüngerenFierrn, 
der schon einige Zeit konditio
niert hat. 
W. V ock, Schwanenapotheke. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober suche einen 
jüngeren Herrn. 

A. Hauff. 

Stuttgart. 
Suche zum 1. Oktober meine zweite 

Gehil fen s t elle mit einem 
empfohlenen jüngeren Herrn 

zu besetzen. 
A.. Bunz-Xübler z. Kronenapotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche einen wohlem

pfohlenen jüngern 
süddeutschen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert bat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Schweiz. 
Bewerber für Stellungen in der 

Schweiz gesucht. 
Bewerbungsschreiben mit Curri

culum vitae und Referenzen zu rich
ten an 
das Stellenvermittlungs-Bureau 

für die Schweiz 
Zürich V., Pharmacie Schulthass 

oder P har macie Vogel. 

St. Gallßn (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. später) 

sucht einen 
gewandten Herrn 

und bittet um Zeugnisabschrif-
ten. C. Schobinger, 

Apotheker. 

Thun, Berner Oberland 
(Deutsche Schweiz). 

Da der zur Zeit engagierte Herr 
soeben noch abschreibt, so suche ich 
nochmals für die Zeit vom 1. Juli 
bis 1. Oktober einen 

zweiten Gehilfen. 
Sprachkenntnisse erwünscht. Ab

schrift der Zeugnisse erbeten. 
A. Kocher, Apotheker. 

Untertürkheim bei Stuttgart. 
Auf 1. Oktober sucht einen 
unexaminierten Herrn. 

A.bt, Verwalter. 
Vieohtach (bayrischer Wald). 

Für einen zu verlässigen soliden 
Herr n eröffnet sich pr. Oktober eine 

anuenenme Geni(fenste!le. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Apotheker :Max Gareis. 
Wangen i. Allgäu. 

Auf kommenden 1. Oktober suche ich 
einen jungen 

unexaminierten Gehilfen für die Defektur 
und sehe geft. Anträgen entgegen. 

Apotheker Dreiss. 

Zweibrücken, Rheinpfalz. 
Suche für 1. Oktober c. einen so

liden und zuverlässigen 

jüngeren _ Herrn. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Rbt. Strebe!, Apotheker. 

I
~~~ 

E. Gruner & Cie. 

STUTTGART 
empfehleu zu jeweilig billigstell Tagespreisen 
uuter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. Ili: 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaver is 
- sesami 
- terebin th. 

Sapo d om est. e t pulv. 
oleac. et pulv. 
ven et. et pulv. 
kalin us e t venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Bozzi. 

Absolvierter Pharmazeut sucht 
ab 15. Juli 
Verwaltung, Vertretung 

eventuell festes Engagement zu über
nehmen. 

Offerte an die Exp. d. Ztg. t•nt. D. 400 
erbeten. 

0000 000000001010100000000000 
0 0 g Ein gewa1zdter, erjalzre1ter, g 
g gut empf ohlener g 
0 0 

1 Rezeptar 1 
I wird auf Mitte August even- I 
g tuell fraher far eine grö"ssere g 
3 Apotheke zu engagieren ge- g 
I sucht. Stellu,ng bei guten g 
g Leist11,nge1t angenehm und g 
g dauernd, g 
g Offerten und Zeugniskopien nimmt g 
g sub Chiffre G. 700 die Exped. d. g 
0 0 o Bl. entgegen. o 
3ooOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOO; 
A ushilfestelle gesucht von stud. 

.Ia. pharm. während der Ferien. 
Eintritt anfangs August auf kürzere 
oder längere Zeit. 

Offerten sub L. R., "Waldhorn", 
Tübingen. 

Ein ganz zuverlässiger, fleissiger 

examinierter Herr 
wird bei hoher Entschädigung zur 
alleinigen Führung eines Landgeschäf
tes für Monat Juli gesucht. 

Offert.unt. J . 900 an die Expd. d. Ztg. 

Seltene Gelegenheit ! 
Für 15,000 Mark bar ist einträgliche 

Schweizer Apotheke- Staatsexamen 
iiberhau p t keins erforderlich - so
gleich zu verkaufen! Pb a r m. Ce n• 
tralins titut, B erlin "lV. S . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Gesucht wird 
in eine grössere Apo• 
theke ein tüchtiger ge
wandter 

Defektar, 
der die Arbeiten der Defektur 
selbständig besorgen kann. 
·Dauernde, angenehme 
Stelle. 

Bewerber wollen Offerten 
mit Zeugniskopien unt. Chiffre 
E. 500 an die Exp. d. Ztg. 
senden. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 

g Bei 70-80 Mille Anzahlun 
eine Realapotheke in Süddeutsch 
land, womöglich einziges Geschäf 

-
t 

am Platze, gesucht. 
Offerten von Selbstverkäufern unt 

0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Suche als Selbstkäufer nur di -
rekt vom Besitzer 

eine Apotheke 
I in evangel. Gegend Bayerns be 

einer Anzahlung von 2 5-30 M. M 
zu kaufen. 

Gefällige Offerten bitte zu richten an 
die Exp. d. Ztg. sub B. 200. . 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persön· 
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Onne Agenten 
verkaufe meine Apotheke in der 
Pfalz, reines und hebungsfähiges 
Rezepturgeschäft, mit 40 M. M. 
Anzahlung, Umsatz ca. 11 M. M., 
Verhältnisse halber billig. 

Offerten an d. Exp. d. Ztg. sub.C. 3 !1 0. 

Apotheke 
in der Nähe Stuttgarts gelegen, 
mi~ 22-24,000 Mark Umsatz 
zu verkaufen. 

Nähere .Auskunft erteilen 

Stähle & Friede!, Stuttgart. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. == Unentbehrlich === 
ist ein KUhler beim Destillieren de;-;;; 
selbst a Ia Perpetuum mobile ohne neues 
Wasser hinzuzufügen arbeitet. Viele 
.Anerkennungen ! Genaue Zeichnung 
für 4 J6 pr. Nachnahme. 

Bestellungen unter H. 800 befordert 
die Exped. d. Ztg. 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thai 

1892er und älteren 
empfiehlt 

Apotheker Lindettmayer 
in Kirchheim u. T. 

Schöne 1893er Kamillen 
offeriert solange noch Vorrat in Säcken 
a circa 10 kg 

Brand-Riedlingen a. D. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo .At. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim (Mittelfranken). 

Offeriere garantiert reinen 

Prima Aepfelwein 
per Liter 20 g. gegen Nachnahme. 

JI. Schenk Wwe., Aschaffenburg. 

von vorzüglichem .Aroma und präch
tigster Farbe empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

Neue Spez.lall"ta··teß mit hohem Rabatt 
giebt Niederlagen. 

..,- Chlorkalk und Desinfektionspulver 
i n lu_ft- u. wa~se!dichter Packung zum 
D~ta1lverkauf; klerne Packung liefert vor
tellhaft. Sommer-Speziallisten kostenfrei 
durch F. Pelzer, Coblenz. [6336) 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss ..... . • .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . 
von 4,1f2 Ko. an frko. 

. " 2.90 " " 
gegen Nachnahme 

versendet 
Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
K.ettwig a. d. Ruhr. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

1 
5 
z 

A.&L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wesor. 
0 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .){. 
00 Stück 50 .Ai. Proben gratis und frank~ 
u Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanau) 

in Olmütz 
u nbezahlbar .z. vorschriftsmäss. Signiflren 

er Standgefasse, Kasten, Preisnotizen et.c. 
rn schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

d 

Neuheit: Ovale Schilder 
( neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

e 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
er deutseben Pharmacopöe gebrannten 
on ersten .Autoritäten begutachteten' 

d 
V 

a 
Medizinal- Cog·nac 

uf13 Ausstellungen· höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-V er kauf 
• an .die Herren .Apotheker bei 

r1edr1ch Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

F 

In Masc~enweite nach VOI'SChi•ift 
t gearbe1tete gu 

bil 
Siebe-

ligst bei -

Rudolf Thörmer 
Elberfeld, Erholungsstr.' 3. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit Leberill 100 t. 

u. 0.05 Kreosot. u. 0.05 Kreo ot. = 75 g. 
0.10 do. u. 0.10 do. = 85 g. 
0.15 do. 0.15 do. = 95 g. 

Kummerfeld'schesWaschwasser p. GI. = 35 g. 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = .Ai. 1.25 
Knorr's u, Lilflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grossbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.12932 

eingetragen. I 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

• 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.Emmerich a.Rh. 

uptbestandtheil reinste Vollmilch. 
dert ges1111dea Fleleoh und Xnochenbildung, 

verdaulich, nioht s11aa, daher nicht säure
u. somit du beete NJ.hrmlttel fl1r Säuglinge 
1111d Xiiider im ersten Lebensalter. 

Jlla.genleldenden warm empfohlen. 

Kolter Ra6att für 
~ Apotftexen. ~ 

Probekisten Mark 6.50 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn • 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

G. C. Kessler I 
Esslingen. 

llofllefer. Sr. Maj. dN 16alp 
1'011 WtrUemberg. 

LJefer. ~er Kalaerl. HoQü 
Iw Henog111 Wera, GrouftnUa 

TOll Rmulud. 

Llefw. Sr. D~l. du l'lm. 
TOll Hohenlohe, 

blaerl. SlatthLiter~ Ia 
Elauo-Lot~rt1111L 

.!elteste deutsehe 

Schaumwelnkellerel. 

B r e m s e n ö I, gel~ 
. (Bre:msentod) 

sett 10 Jahren in vielen Apothek . . en 
em VIel begehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 41;2 Ko. 
zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel 
.Apotheker in Burgbernheim ' 

(Mittelfranken). 

~Eng land, Frank•·eich, Italien"· Seh"'"-
~ I 

~ Chlorkalk..._ ~ 
~ in luft- u. wasser?ichter, sowie ge· r 
~ ruchloser, chem1sch präparierter t 
~ eleganter Verpackung, welche eine 
~ H I ~ a tbarkeit bei jeder Temperatur 
S garantiert, empfiehlt in Packeten 
~ von 50 gr a .){. 3.50, 1/a kg a 7 J(. 

~ 1
/ 4 kg a 14 .At., 1

/ 2 kg a. 26 .)(., 1 ~ 
j a 50 .Ai., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stick. ~ 
§' llustarsandungan gegen Nachnahm& zu Olauta. l 
~ Theodor Nägele, 
~ Göppingen (Württbg.) 
S -- Es wird gebeten, genau auf 
~ den Vornamen zze achtett. 

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

Elix. Conduranuo 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. fcrro-con
cllinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

_ in Stuttgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork(Baden). 

A k f 
pharmaz. und chemisch. ß au Bücher. ~ntiquar. • Ka· 
talog gratis. • • 

KrUge r & Co., Le•pz•l• 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm } 

" II 80 x 55 " 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 ~ 
empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

H. Lindemann's Bn~bhandlung 
(P. K.urtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
emp~ehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zelt
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu· 

sicherung promptester Bedienung. 
Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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Phosphor ( ::~;1:enn 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin ( ::~:::n 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigs ten Konkurrenzpreisen. 
G'rössm•e Posten nach Ve1•einba'rung. 

J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1Sl2.) 

Tolypyrin (Tradmnark). 

TolypYJ-·in. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieh geschützt]. 

Tolypyrin ist na?h D~rektor J?r. Pau.l Guttma~n (Moabit) 
als Antlpyretlcum, Antlrheumatlcum und Antlneuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Henni g, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Sulfonal Biedel" beste, reinste und billigste 
Chloralhydrat "Biedel" } 

Ph t !' B" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipv-t•I•ll RI•edel" (Patente) . Bewährtes und von 

J .... " ersten Autoritäten empfohlenes 
.Mittel gegen N euralgiP-, Gelenkrheumatismus, al le fieberhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R. edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
'' 1 samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1•attw zu Diensten. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Hermann Fanbel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
Mimtliehe ehemisehe und pbarmazentisehe Apparate und Utensilien 

in an erkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas- und Porzellans tandge fässe füi' Apo
theken u. Laboratorien, Kas t e n schilde r etc. 

Neu· Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmantt/ aktttr. Eigene Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz-, Born- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illustr. Preisco~nt, über 500 Seiten stark, gratis u. franko . .__ ..... _. 

Vertretung in München: 
Th. Schmitz, Kau1bachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle "Universität"). 

Ver tretung in Frankfurt a jl'tl.: 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

p • Ph G III B k'' wei s, geruchlos e ps1n • • " y t:~~~:,t:2~: 
Z b . h d h d" treffend. _ u ez1e en urc 1e Drogen-Handlungen. 

iatürl. flüssigelfu~ 

31 9 

von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 

SänJ"tllithe pnam,taceufiscne una Iechnische 
. Apparate. -----

Vß\BANDSTOm:,GU!AMJ·u. GUITAPERCHIIWAAiltN 

Yolfsfändjge ~ini'~cntungen für 
APöTlimKE:N a Dno GtJl!:R IEN'. 

GrDsse muslrirl!t Preislisle_qralis~fran~. 

Unser allverehrter . Dr. Christi~n Br~engr~ber ist · aus 
dem Leben gesch1eden l Em ausserordenthch traunges Ere1gms für Deutsch
lands Apotheker, ein Verlust für den Deutschen Apotheker·Vereinl Ein 
Verlust, besonders für uns Mecklenburger. 

Brunnengräber's Leben und Wirken liegt abgeschlossen vor uns! 
Wahrend seiner besten Lebensjahre hat er für den Deutschen Apotheker· 
Verein, für die Deutschen Apotheker gearbeitet, mit nie ruhendem Eifer, 
mit stets freudiger Arbeitslust die Interessen der deutschen Pharmazie ver· 
treten, mit scharfem Verstande und klugem Erwägen da einzugreifen ge· 
wusst, wo er den Apothekern Vorteile erringen konnte! 

Und alles dies hat er in besonderem Masse für uns Mecklenburger 
gethan! Wir, die wir mehr oder weniger in steter Fühlung mit ihm ge· 
wesen, die wir Teil genommen haben an seinem Streben, die wir mit 
vollem Vertrauen auf sein Verständnis für unsere Fachinteressen gesehen 
und nur in Gemeinschaft mit ihm verfolgt haben, - wir werden ihn ver· 
missen, so lange wir der Pharmazie nahe stehen werden. 

Dank sind wir diesem Manne, unserm verstorbenen Kollegen 
Brunnengräber, schuldig! 

So ist's denn gekommen, dass in diesem Gefühle der Dankbarkeit 
der Gedanke bei den zu seiner Beerdigung gekommenen Kollegen lebendig 
wurde, dass es eine besondere Pflicht der Mecklenburger Kollegen sei, 
Sorge dafür zu tragen, dass dieser Dank zum Ausdruck komme, dass wir 
Brunnengräbers Gedächtnis späteren Generationen bewahren müssten, 
dass Brunnengräber späteren Generationen als glänzendes Beispiel 
eines Deutschen Apothekers erhalten bliebe. 

Diesen Gedanken zu verwirklichen sind daher die Unterzeichneten in 
der Hoffnung zusammen getreten, dass damit den Mecklenburger Apothekern 
ein aufrichtiger Wunsch erfüllt werde. 

Unser Zweck soll sein: die Schaffung einer 

Brunnengräber-Stiftung 
zur Förderung der Ausbildung jüngerer Fachgenossen. 

Wir wissen, dass wir hiermit durchaus im Sinne des Verstorbenen 
handeln. In welcher Weise diese Förderung auszuführen sei, kann selbst
redend erst dann geschehen, wenn die Uebersicht über die für diesen 
Zweck gespendeten Beiträge gewonnen ist. 

Wir bitten alle Collegen nach Kräften zu dieser Stiftung beizutragen 
und die Beiträge, um unser weiteres Vorgehen zu ermöglichen, baldigst an 
Goilegen Günther-Güstrow einzusenden. 

Mit kollegialischem Grusse! 
Güstrow, den . März 1893. 

Otto Rümker-Güstrow. 
C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Sohwerin. 

P . Kempke-Laage. R. Konow-Rostook. 
R. Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-Neustrelitz. 

Nachdem unser Aufruf in Mecklenburg einen erfreulichen Erfolg ge
habt hat, wollen wir uns hiermit an sämmtlich e deutsche Collegen und 
F reunde unseres verstor benen Brunnengräber's mit der Bitte wenden, 
unsere Bestrebun g zur Ehrung Dr. Christian Brunnengräber's 
unters tützen zu w ollen. 

Ueber die gespendeten Beiträge werden wir in der Apotheker· 
Zeitung Rechnung ablegen. 

Mit collegialischem Grusse! 
G ü s t r o w, den 10. Mai 1893. 

Otto Rümker-Güstrow. 
C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Schwerin. 

P. Kempke-Laage. R. Konow-Rostook 
W , Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-Neustrelitz. 

Dem vorstehenden Aufrufe , welcher den Zweck verfolgt, 
innerhalb des Vereins eine dauernde Erinnerung an unseren d a
hingeschiedenen B r u n n e n g r ä b e r zu schaffen , unterstützen 
wir auf das Wärmste und hoffen , dass die Collegen gern diese 
Gelegenheit wahrnehmen werden, um eine Stiftung zu begründen, 
welche des Verewigten und des deutschen Apothekerstandes 
würdig ist. 

Der ·Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins. 
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os!telter osel'. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter ~nwendung. der ~eues.ten und besten Maschinen d. 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - D1e Pre1se smd so gestellt, wie sie nur 'a 
16 

gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. us-
E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

S~ezial i täten: S~ezialitäten: 
. ~uci?druckerei $tei:qdruckerei Signaturen Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersävke 

Spitzdüten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Aelteste Marke! Aelteste Marke ! 

Fliegenpapier! 
Arsenikfreit 

in r ot und braun liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner ' s Nach

folger. 
Köln- Deutz, 

Eisenbahnstrasse 14. 
Proben gratis und franko. 

mffftffffm:v:ftttfYrr« 
Directe Bezugsquelle. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

Lithographische Anstalt. Uandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

~to:Q:Qagen 

Parftimerie
Etiketten 

Rechnungs-
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Dung's China Calisaya-Eiixir 
ein wohlschmeckendes China-Präparat 

aus bester China Calisaya-Rinde nach eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lllax Scheid, Ge~ichts·Chemiker in Freiburg i. B. sagt: ~ 

Auf Grund der emgehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der ~ 
G~s?häf~ein~ichtung e~tspricht das China Calisaya- Blixir allen an ein aus 
Konigschmarmden bereitetes Blixir zu stellenden Anforderungen. 

. Zu beziehe? durc~ die meisten Grosshandlungen oder durch den Fa
bnkanten. (Weitere Niederlagen erwünscht.) 

Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York 
. F r e i b u r g i. B. ' 

PreiS: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 die Flasche. 
~~~~ Vor Nachahmungen wird gewarnt. ~~~~ 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. lYiayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Sta ndgefässe von 
Glas und Porzella n mit ein"'ebrannter säurefester 
S.chrift, Emaille~childer , so"wie alle a'nderen Ein
riChtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe E~nrichtunuen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswa ren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 
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Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söltne. 

" C. H. ßurk. 
Heilbronn: Sicher er'sclte Apotheke. 

For den Hand- verkauf dea 
Herren Apotheker~~ 

bestens empfohlen. 
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Neu! 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milebzwiebaek 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Her aus g e g e b e n von A p o t h e k er F ri e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet durch die· Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljährlich .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 

· Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

7. Juli 1893. 

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

~54. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e J.' n 8 P r e c h - N 11 DJ. DJ. e r d ·e r R e d a k t i o n : A n1 t I I. 1 6 8 4 - d e r D r 11 c k • 11 n d A 11 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. -.~ 
Stuttgart _hat ~ernsprech-_Anschluss ~t folg~~1den Orten: Augsburg, Backnan?, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, He~bronn, 

Hohenhe1m, Lmdau, LudwJgsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tiibingen, Ulm, Wiblingen
1 

Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Gehaltsbestimmung 

des Spiritus camphor. Inhaltsstoffe der Stachys tubifera. Die !'(leich
zeitige Darstellung von Salpetersäure und Soda aus Chilisalpeter. .N ep
tun", ein neuer Apparat zur Herstellung kohlensaurer Getränke. - Ver
sammlung des Kreises Neckar in Ludwigsburg. - Einsendung. - Han
delsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Die hesslsohe Regierung hat schon wiederholt die 

Berechtigung zur Neuerrichtung von Apotheken an Ge
meinden verliehen, die das so erworb~ne Recht dann ver
pachteten und den Ertrag zu den allgemeinen Einnahmen 
schlugen. : 

In dieser Weise ist auch soeben wieder ein solches 
Recht an die Stadtgemeinde M ainz .zur Errichtung einer 
Apotheke in der Neustadt vergeben worden. 

Die weltbekannte Firma H. Trommsdorf in Erf'nrt 
wird vom 1. Juli ab nur noch Sozoj.odolpräparate und 
eine von ihr seit lange betriebene Spezialität, das Lauer
Brenner'sche Pflaster herstellen. Alle übrigen Fabri
kationsartikel, Lagerbestände sind auf die Firma E. M er c k 
in Darmstadt übergegangen und werden nurnoch aus
schliesslich an letzterem Orte hergestellt und vertrieben. 

Zur Geschichte der württemb. Apotheken giebt 
ein Einsender "R" in der "Ph. Ztg." unter den tagesge
schichtlichen Mitteilungen "aus Württemberg" einen Bei
trag, aus dem wir Nachstehendes entnehmen: 

"Dass in Württemberg die Ablösungsfrage 
viele Freunde hat, beruht wohl darauf, dass bis in die 
neuere Zeit die Errichtung von neuen Apotheken 
nicht zu sehr erschwert, ja sogar der Besitz eines fre
quenten Geschäftes infolge des Damoklesschwertes 
drohender Konkurrenz immer etwas prekär war , was 
sich oft in den bezahlten Preisen wiederspiegelte, in
dem für Geschäfte , die allein in verkehrsreicheren 
Oberamtsstädten waren, oft kaum das 5-6 fache des 
Umsatzes bezahlt wurde, während kleinere oft nur mit 
dem 7- bis 10fachen Betrage des Umsatzes gekauft 
werden konnten. 

Die Errichtung der Apotheken in Württemberg 
begann schon zahlreich im 16. Jahrhundert, während 
das 17. und 18. hierzu wenig günstig waren, da der 
SO jährige Krieg und später die Verschwendung unserer 
regierenden Herzöge eine starke Entvölkerung als auch 
gänzliche Verarmung herbeigeführt hatte, so dass von 
Neuanlagen zu dieser Zeit keine Rede sein konnte ; 
allerdings sind die Reichsstädte , die zu dieser Zeit 
noch nicht zu Württemberg gehört hatten, ausgenom
men. Mit dem Anfange dieses Jahrhunderts und be
sonders nach Beendigung der Freiheitskriege waren 
die Gründungen sehr zahlreich, indem die Bewilligung 
einer Neuanlage gegen eine Sportel von ungef:;ihr 
100 Gulden gerne gestattet wurde und in manchen 
Orten deshalb neue Apotheken entstanden sind, die 
der Gewerbefreiheit in nichts nachgestanden haben, 
z. B. in Stuttgart waren auf ca. 30 000 Einwohner 
11-12 Apotheken dicht gedrängt bei einander. In 
Göppingen mit 3000-4000 Einwohner wurde eine 
3. Apotheke und in zahlreichen Städten mit 2000 bis 
3000 Einwohner eine 2. Apotheke errichtet." 

_Weiter wird berichtet, dass einige der Personalkon
zessiOnen, deren Entstehen auf 60-70 Jahre zurück
datiert, blos deshalb unverkäuflich blieben, weil deren 
Besitzer einst versäumten, solche zur Eintragung als 
verkäufliche anzumelden. Einsender, in dem wirwohl ein~n 
bekannten VoJ"kämpfer für Verkäuflichkeit der KonzessiO
nen v~rmuten dürfen, kommt zu dem Ergebnisse, dass eine 
rechthebe Begründung des Unterschiedes zwischen Real
~nd Personalkonzession nicht bestehe, somit zur Besei
tigung "solcher ungleichen und teilweise unnatürlichen 
Zu~tände_" eine gleichmässige Regelung für das deutsche 
Reich dnngend wünschenswert sei. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Gehaltsbestimmung des Spiritus camphor. 

Da das spez. Gew. hiefür nicht ausreicht, sah sich 

Holdermann-Lichtenthai nach einem andern Ver
fahren um. Davon ausgehend, dass Laurineen
Kampher die Ebene des polarisierten Lichtes nach 
rechts dreht , griff er zum Polarisationsapparat. 
10 °/0 iger Kamphergeist giebt in 20 mm langem 
Rohre einen Drehungswinkel von + 10° , mit der 
gleichen Menge Wasser verdünnter nur + 5° 
Jedes Prozent an Kamphergehalt entspricht also 
einer Drehungswirkung von + 1°. D. Pharm. Centralh. 

Inhaltsstoffe der Stachys tubifera. Die in 
neuerer Zeit als Gemüse vielfach empfohlene 
Wurzelknolle des Knollen-Ziests hat nach Plahto 
und Schulze (d. Archiv d. Pharm..) folgende In
haltsstoffe: Stachyose, Glutamin, Tyrosin. Ausser
dem zwei stickstoffhaltige organische Basen , von 
denen die eine das Stachhydrin noch näher fest
gestellt wird. Stachhydrin ist dem Betain in sehr 
vielen Beziehungen ähnlich, ohne jedoch ein Homo
logen desselben zu sein. 

Die gleichzeitige Darstellung von Salpeter
säure und Soda aus Chilisalpeter erreichen Vogt
W ich man n auf die Weise, dass auf ein Gemisch 
des Nitrates mit einem indifferenten Stoff (Kalk, 
Eisen- oder Manganoxyd) ein Strom von Kohlen
säure und Wasserdampf bei einer der Zersetzung 
de.s Salpeters nahe kommenden Temperatur ge
leitet wird. (Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 

von Richard Lüders in Görlitz.) 

"Neptun", ein neuer Apparat zur Herstel
lung kohlensaurer Getränke. Während im All
gemeinen die Fortschritte des Maschinenbaus dazu 
dienen, den Kleinbetrieb zu Gunsten der Gross
darstellung zu verdrängen, bietet dieser Apparat 
gewissermassen ein Beispiel des umgekehrten V er
haltens. Der neue Apparat wird ausschliesslich 
dem Kleinbetrieb von Vorteil sein. 

Obwohl eine Beschreibung ohne gleichzeitige 
Abbildung schwer verständlich bleibt, wollen wir 
dennoch einstweilen versuchen , den Apparat kurz 
zu skizzieren : 

Den Mittelpunkt eines eisernen Gerüstes von 
stark 11 /z m Höhe und wenig mehr als 1/s Ge
viertmeter Bodenfläche bildet eine der bekannten 
eisernen Flaschen mit künstlicher verflüssigter 
Kohlensäure. Diese steht durch ein einfaches 
Röhrensystem mit Manometer, Sicherhei_tsventil 
u. s. w. mit einer innen hohlen, aussen vermckelten 
Metallkugel in Verbindung , an welche die Soda
wasserflaschen unmittelbar angeschraubt werden 
können. Wird nun eine solche Flasche ganz ge
füllt mit reinem Wasser ev. unter Zugabe von 
etwas Natriumbikarbonat und Kochsalzlösung mit 
der Kugel verbunden und beide um i~re Axe ge
dreht so fl.iesst der Inhalt des Glases m den Hohl
raum' der Kugel, trifft hier auf Kohlensäuregas von 
starkem Druck, sättigt sich mit diesem, das Wasser 
fliesst beim erneuten Drehen wieder zurück in die 
Flasche diese wird nochmals gedreht , um den 
äussern Abschluss durch das darin vorhandene Kugel
ventil herzustellen und die Füllung ist fertig. Das 
Ganze geht viel schneller vor sich, als sich die Be-
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schreibung liest. Der einfachste Handlanger er
lernt die Bedienung in kurzer Zeit. 

Das Produkt mag vielleicht etwas weniger 
stark gesättigt sein, als Mineralwasser der Gross
darstellung, jedenfalls ist es wohlschmeckend und 
zeigt selbst nach längerem Stehen an den Wänden 
des Trinkglases noch die charakteristischen Gas
blasen. Wichtig erscheint dabei, dass der Zutritt 
der Luft gänzlich ausgeschlossen ist , so dass die 
ungleich grössere Absorptionsfähigkeit des Wassers 
für Kohlensäure ungeschmälert und ohne Verluste 
zur Wirkung gelangt. Selbstredend können so auch 
Limonaden, künstliche Mineralwasserlösungen, .Most, 
Wein u. s. w. mit Kohlensäure gesättigt werden. 
Der Apparat wird den Grossbetrieb der Mineral
wasserfabriken nicht verdrängen , aber er wird 
namentlich an kleinem Plätzchen dem Apotheker 
Gelegenheit geben, seinen Bedarf an moussierenden 
Getränken in einfachster Weise selbst herzustellen 
und so ·insbesonders die unverhältnismässig hohen 
Bezugskosten zu sparen. Es wäre nur zu wün
schen , dass eine Verbilligung der unter Patent
schutz gestellten Erfindung deren Einführung noch 
weiter erleichtert. 

Versammlung des Kreises Ieekar 
in Ludwigsburg. 

5. Juli 1893. 
Die Versammlung war nur mässig besucht -

15 Teilnehmer - was um so mehr bedauert wurde, 
als das n Lokalkomiteeu sich alle Mühe gegeben 
hatte, den Aufenthalt möglichst angenehm zu ge
stalten. 

Herr Dr. Geyer eröffnete die Versammlung 
als die erste unter der Geltung der neuen Vereins
satzungen tagende , gedenkt dann des einstigen 
Vorstandes Dr. Brunnengräber, zu dessen Ehr
ung sich die Versammelten von den Sitzen er
heben. Die nun vorgenommene Wahl des neuen 
nach den Satzungen aus drei Mitgliedern bestehen
den Vorstandes ergiebt die Namen Brand, B u n z, 
Geyer. In Rücksicht auf das imperative Mandat, 
das die Abgesandten zur Hauptversammlung an 
die Beschlüsse der Kreisversammlung bindet, wird 
die Wahl der Delegierten bis nach Beratung der 
Gewerbefrage verschoben. 

Es darf nicht verwundern , wenn in der Ge
w erbefrage die Ansichten ziemlich auseinander
gingen und das Ergebnis der Besprechung weniger 
in fest bindenden Beschlüssen als in der schliess
lichen Annahme einer. von Bunz vorgeschlagenen 
Erklärung sich ausdrückte. Dieselbe ging dahin, 
dass wenn die Regelung der Apotheker
frage vonReichswegen vorgenommen werde, 
die Grundlage nur die verkäufliche Kon
zession sein könne, wogegen die Inhaber 
persönlicher Konzessionen sich als zu ent
sprechenden Gegenleistungen bereit, zu 
erklären haben. 

Referent hat von dieser , wie von den Bera
tungen der übrigen württemb. Kreise, von denen 
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sich der Donaukt€lis auf den Boden der unverkäuf
lichen Konzession, der Schwarzwaldkreis auf den 
gleichen Standtpunkt , aber in Rücksicht auf die 
i1un einmal im Norden bestehenden Verhältnisse, 
bei Reg€llung dutch das ganze Reich für ver
käufliche Konzessionen, "Jagst" und "N eckar" unter 
der gleichen Voraussetzung gleichfalls für V er
käufiichkeit sich ausgesprochen haben ,. aufs Neue 
den E.indtuck gewonnen , dass die Gewerbefrage 
noch lange nicht genügend geklärt sei und dass 
bis dahin ein Belassen in der bisherigen V erfass
ung, so sehr solche mehr und mehr zu einer Lösung 
dränge, noch weitaus das kleinere von zwei 
Uebeln sei. 

In der Frage der Standesvertretung , in der 
eine Regelung durch das Reich noch viel weniger 
wahrscheinlich ist , stellte sich die Versammlung 
wiederum auschliesslich auf den württemb. Stand
punkt, sie sieht in der Schaffung von .Apotheker
kammern keinen Fortschritt gegenüber der heu-

der Stimmung bei die heiteren Weisen d~r Ar
tilleriekapelle, die ein leider auf der Badereise ab
wesender Kollege a. D. für die Versammlun~ be
stellt hatte. Es ist selbstredend, dass dieses 
nepiscopalenu Gönners wärmstens gedacht und ihm 
durch den Draht der Gruss und Dank der V ersamm
lung nach den waldigen Höhen der Röhn entsendet 
wurde. 

Der Ausführung des letzten Teils des V er
gnügungsprogramms , de~ Spaziergangs ~ach dem 
Favoritepark, trat der emgetretene Ge "'Itt~rregen 
hindernd entgegen. Ohne Murren nahm die V er
sammlung diese Störung durch die so erwünschten 
Libationen Jupiter Pluvius' entgegen, um so mehr, 
als das so findige nLokalkomiteeu rasch ent
schlossen dem Wettergotte sich anbequemte und 
einen anderen ntrefflichenu Abschluss der gesel
ligen Unterhaltung ins Werk setzte. 

E i D S e D d U D g. 
Artikel "Versammlung des Schwarzwald
kreises in Schramberg" in Nr. 52. 

tigen Einrichtung des württemb. Landesvereins, Zum 
dess~n Satzungen freilich eines auf Grund der ge
sammelten Erfahrungen vorzunehmenden Ausbaus Wie aus demselben hervorgeht , wurde den 

Versammelten in Schramberg reicher Genuss zu 
Teil. Herr Hofrat Mayer hatte die Güte, seltenere, 
feine Drogen vorzuzeigen ; ferner liessen Dekora
tionen , erwirkte Einladungen in private Institute, 
Spazierfahrten , Musik und fein gewählte Tafel 
wirklich auf eine besondere, vorsorgliche Thätig
keit eines "Lokalkomitees" schliessen. 

wohl fähig und bedürftig sind. 
Nun wird als .Abgesandter zur Hauptver

sammlung in Frankfurt Dr. Ge yer und als dessen 
Stellvertreter Cl essler bestimmt. 

Bei Punkt 6 der Tagesordnung , der sogen. 

In der That aber verdankten die Versammelten 
diese überraschenden, vorzüglichen Veranstaltungen 
nur einem Manne vom Platze und zwar unserem 
Kollegen und Freunde Kniess, dem für seine 
Mühe und Opferfreudigkeit warmer Dank auch hier 
gesagt sei. 

Bandelsbericbt. 

Spezialitätenfrage war man der Ansicht, dass Ge
heimmittel, patentierte Heilmittel und Spezialitäten 
wohl zu trennen seien und gelangte sodann zu 
folgender einstimmigen Erklärung: Die Versamm
lung glaubt, dass nur die allseitige Unterdrückung 
der Reklame jeder .Art auf dem ganzen Reichs
gebiet einen wirksamen Schutz gegen die Geheim
mittel abgebe, die .Anwesenden begrüssen das be
absichtigte Vorgehen gegen die Patentierung von 
Arzneimitteln, ebenso haben die auf _möglichste 
Selbstdarstellung von arzneilichen Spezi a 1 i täten 
abzielenden Bestrebungen ihren ~·vollen Beifall. Bremen, 23. Juni 1893. 

Balsam de Peru weniger fest und dürften nächste Im
Die Mitteilung, dass die Zentralleitung beab- porte kaum über ,){,. 13.- bedingen. 

·sichtige, den fast zur ständigen Rubrik gewordenen In Cassia lignea trat eine plötzliche Hausse ein; Offer
Angriffen auf den Apothekerstand . in der .. politi- ten von China mangeln gänzlich; in Harnburg fanden in 

h T natureller, nicht gepackter Ware grössere Umsätze statt. 
sc en ~gespresse durch sachgeJnässe Art~]{el : iJ:l lngber Bengal loco vollständig geräumt, ebenso was 
d~n gleichen Organen entgegenzutreten, hat den per Mai-Juni von Calcutta kontrahierten. Juli-Aug.-Stea
vollen Beifall der Versammlung. Es _ bleibt nur ·mer-Abladungen sind laut Liste wesentlich billiger zu 

.. h d d' K · f 't · b · · 1 schliessen zu wunsc en , ass Ieser amp mi e ensoVIe N lk · z 'b rf h · f 1 F 11- t d 
N · hd k 1 T · k f" . · . e en anz1 ar e u ren In o ge a Issemen s un am 

ac ruc a S a t ge uhr~ werde.. . ' . . . Markt sich drängender schwacher Spekulanten einen er-
.· Als Versammlungsort für 1894 Wird Bietig- hebliehen Preisabschlag. 

heim bestimmt. · Oei-Pfeffermhtz. Die anhaltende Trockenheit in. Eng-
. Hartmann richtet an die Versammelten einen land. m_1d De~tsch!and macht ~ine Preissteiger~ng wah_r-

A 11 G t d .. tt b b · d' h schemlich, die mcht ohne Emfl.uss auf amenkan. sem 
warmen PP,e zu uns _en er wur em ·· a ISC - dürfte; H. G. Hotchkiss wird bereits von drüben höher 
hohenzollern sehen PensiOns- und Unterstützungs- gemeldet. · 
kasse, die bereits mit Erfolg eine segensreiche · Schellack und Knopflack. Die Geldklemme in den Ver-
Thätigkeit entfalte. einigten Staaten, daraus entstandene Falliten, forcierte 

A b t ht d h 'tt St d hl' t Verkäufe zahlungsunfähiger Spekulanten in London 
n e. ;ac er vorgesc ri .. en~n un e .sc _Iess drücken auf deJ?- englischen Markt, dagegen zogen Cal-

der Vorsitzend~ den geschafthchen Teil unter cutta-Notierungen neuerdings an und der billige englische 
Dankesbezeugung für die Anwesenden. Diskontsatz dürfte angesichts der sonst günstigen Lage 

Es r€lihte sich nun das gemeinsame Festmahl d_es. Artikels ei?e baldige Wertaufbesserung nicht aus-
b · d t d 1 · T · k .. h · siChtslos erseheman lassen. 

a?, ei e~ es an ~rns en u~. aurugen rm ~pr.~c e~ .Für Sternanisherrscht beijetzt bestehenden, seitJahren 
mcht fehlt~. NICht wemg trugen zur_ Erhohung nicht.· so niedrigen Preisen grösseres Interesse. 

Thran, Medizinal. Auch darin blieb der ~ 
niedriger Preise und feinster Qualitäten ~ -IIIPII-.i. 

Tri es t, 2!. 
Ueber das heurige Erträgnis der Dalmat. lnstlflt.llllil 

blüten-Ernte waren schon seit vielen Wochen 
Berichte im Umlauf, die meistens mit JJL.,".,,,.,.,,.,n 
nommen wurden, trotzdem man sich in seinem 
Lande von den Folgen einer bisher kaum erlebten 
überzeugen konnte. Jetzt, wo die Sammlung und T k 
nung nahezu beendet ist, finden leider diese Be/b~ 
ihre volle Bestätigung und man konnte nicht mehlc 
g?rn, Forderungen ~~d Preise zu. bewilligen, dier .:t 
diesen Tha~sa~hen e~m&erma:ssen Im Einklange stehe 
Auch quahtativ befnedigt die Ernte nicht in alle G!' 
gend~n, ~o ~er s~hnlich erwartete Regen gerad~ ZU:, 
U~ze1t, na:mhc~ währ?nd des Trocknens, eintrat. w· 
eroffnen d1e Saison m1t folgenden Preisen: 11' 

offene . . . . . fl.. 80.
halbgeschlossene . " 118.
geschlossene . . " 130.-
wilde . . . . . " 160.-

. Je ~ach Bedeutun~ d_er Sommerbedarfsfrage sind 
d1ese PreiSe erfahrungsmässig noch sehr steigerungsfähig 
Allerdings wollen wir nicht vergessen, dass die meist · 
Verbrauchsländer mit 92er Ware sich vor Kurzem ~~ 
versorgt haben! 

London, 23. Juni 1893 
Höher wird notirt: Aloe Cap, Balsam Peru Ole~m 

cassiae, Rad: il?ecacuanhae Rio, Bienenwachs,' Carda
momen, Cassia lignea, Pfeffer, weiss, Pennang auf Liefe 
rung, . Salmiak, Blei, Kupfer. -

Billiger sind Chinin, chlorsaures Kali. 
Aloll Cap. 12 Kisten ganz ordinär, weit über Wert 

retiriert; fein macht sich ungemein knapp und ist unter 
30 jetzt nicht zu kaufen. 

Camphor ruhig, 
Chinin. sulfur. fl.au und ohne Geschäft; nominelle No

tierung pr. Unze 9% d. 
. Folia sennae- Tinn_avelly. 376 B~ll~n meist geringes 

klemes Blatt und tells stark beschädigt, P/4 d verkauft· 
wenige Ballen grün, mittel bis grosses Blatt 5'/1 d -9 cL 

Oleum menth. piperit., amerik. Hotchkiss fester auf 
12/ 6 d per lb. gehalten. 

lpecacuanha Rio. 118 Ballen zeigten wieder durchweg 
recht schlechte. Qualität; Preise waren sehr unregel
mässig, anfangs eher etwtts billiger, aber schliesslich höher. 

Radix rhei fl.au ·und von vorgebrachten 187 Kisten nur 
wenig verkauft. . · 

Cassia lignea sollen dieser Tage wieder 5000 Kisten 
zuletzt a 28/ die Hände gewechselt haben, .jetzt 80/ ver· 
langt; abgeliefert im Laufe dieses Jahres bis jetzt nur 
4713 Colli. Vorrat 149,210 Colli. 

Nelken. 86 Säcke naturell Penang a 6 d retiriert. Zan· 
zibar; bald nach Abgari_g unseres Letzten vom 16. da. 
schwächte sich der Markt wieder ab und "fair" war loco, 
sowie auf Lieferung ill allen Positionen ä. 3 d willig m 
kaufen, ja Juli/September ist Anfangs der Woche sogar 
a 27/ 8 d gehandelt worden,· als bekannt wurde, dass aus 
der Masse des falliten Spekulanten circa 1500 Ballen am 
Mittwoch unter den Hammer kommen sollen; offerierte 
1755 Ballen fanden indess schlank Nehmer, .fair" an
fangend a 27/s d und 215/16 dachliessend fester ä. 3 d-31/. d, 
auch ist für 0 ktober/Dezember Lieferung wieder 31/8 d 
bewilligt worden. 

Pfeffer, schwarzer, unverändert: Singapore 260 Ballen 
grau bis fair a 218/1s-27/s d, teils verkauft und privatim 
circa 500 Ballen; gute Waare. bleibt knapp. Auf Lieferung 
perHerbstwird 215/;s d verlangt, doch hoffen, eine Fraktion 
billiger anzukommen. , 

Pfeffer, weisser. - Penang loco fest, 35/ 8 d frei ab bei 
kleiner Auswahl, dagegen · Juli/ August Abladung teurer 
a 38/, d frei ab, I 

Vanille. ' 550 Dosen bestanden zum grossen Teil aus 
ganz geringer, theils nicht haltbarer Qualität, es wurde 
indess alles verkauft und zwar feine Ware zu veränderten 
Preisen, während geringe 1-2/ billiger ging. 

Aalen. Emmendingen bei'Freiburg. 
- Wegen Erkrankung eines meiner Herren 
suche ich zum 1. Juli auf drei bis vier 
Wochen 

Geislingen a. St. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

Karlsruhe 1. B. 
Zum 1. Oktober d. J. suche einen wohl

empfohlenen· jüngeren Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren· Herrn 
Fr. Völter. 

Adelsheim.
Suche auf 1. Oktober 

soliden jungen Gehilfen. 
Stellung angenehm. .. 

Weng, Apotheker~ 

Baden~ Baden. 
Auf 1. Oktober suche einen 

tüchtigen exam. Mitarbeiter 
für Rezeptur. 

Sprachkenntnisse erwünscht. Re
ferenzen erbeten. 

Dr. Rössler, Kgl. Hofapotheke. 

Brackenheim. 
Sofortt§e Ausni/fe sueht 

Apotheker Schindler. 
Ellwangen. 

Zum 1. Oktober suche einen 

examinierten und einen 
unexaminierten Herrn 

bei Selbstbeköstigung. E. Rathgeb. 

Aushilfe. 
Angebote mit Gehaltsansprüchen bitte 

baldigst. . Buisson~ 

EPPingen (Baden) . . 
Auf 1. Oktober suche einen gut em• 

pfohlerien 
jüngeren Herrn. 

E. Völlm. 
Esslingen. 

· Ein Lehrling 
findet in meinem Geschäft Aufnahme so
forf oder auf 1. Oktober. 

B. Krauss, Schwanenapotheke. 

Auf 1. Oktober sucht einen 
tochtigen, wohlempfohlenen, examinierten Herrn 
unter günstigen .Bedingungen 

A.· Heimsch, Esslingen. 

. Freiburg in Baden. 
Auf 1. Oktbr. ist meine 2te G-ehilfen

stelle mit einem wohlempfohlenen 

soliden, jüngeren Herrn 
(Süddeutschen und christl. Konf.) zu be
setzen. Längeres V erbleiben erwünscht. 
Den Bewerbungen bitte ich Zeugnisse 
und Referenzen beizufügen. 

Seufert, Dreisam-Apotheke. 

tüchtigen jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. Muschgay, Apotheker. 

Hall. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 

wohJempfohlenen, jüngeren 
nichtapprobierten Herrn. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Heilbronn. 
Suche auf 1. Oktober oder schon 

frü~er einen wohlempfohlenen 

examinierten Herrn für Rezeptur, 
auf 1. Oktober einen 

nicht examin~ Herrn für Oefektur. 
S. Baumann. 

Isny (Allgäu). 
Auf 1. Oktober suche ich unter günsti

gen Bedingungen einen 

tüchtigen u. zuverlässigen Gehilfen. 
Apotheker Berg. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Oktober suche meine Gehilfen

stelle wieder mit einem 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. Kost ausser dem HausEl. 

Langenburg. Dr. Preu. 
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süddeutschen Herrn für Defektur. 
M. Dörlam, Stadt-Apotheke. 

Kirchheim u. T. 
Suche auf 1. Oktober einen 

nicht approbierten ~errn. 
Frühstück 'und Wohnung frei. Salir 

nach Ueberein:kommen. 
ApQtheker Lindeomayer. 

Suche für .d.en Monat August eine 

A ush.l.lfestelle. 
E. Schaefrer, cand. phil. 

Münc~en~ Schillerßtr. 23 ill, rec~ 

· Lehrling 
findet Stellung und gewissenhafte Aus-
bildung bei - · 

.Apotheker Weinreben, 
Neekargemünd. 

N-euenbürg . 
Auf 1. Oktober· suche ich eine~ 
gut empfohlenen Herrn Gebdfen. 

. Q. Pa.Im. 
BadolfZeU a. Bodensee. 

AG:;b.~T fu:D:te~~-
frei.: Bewerbungen · b1tte RefwenZe._ Joseh. 
zufügen. 
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ttenburg a. Neckar. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

••nierten Gehilfen. 
· C. Müller. 

Bottenburg a. N. 
J.uf 1. Oktober sucht einen 

•hlempfohlenen jüngeren Herrn 
E. Pliksburg. 

Bottwen a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
.:angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

~rbeten. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober suche einen 
jÜngeren Herrn. 

A. Hauff. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich für die 
..AIDOI'sche Apotheke einen 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
.Oer schon einige Zeit kondit ioniert hat. 

Adolf Daniel, Verwalter. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche einen wohlem· 
-pfohlenen jüngern 
.süddeutschen Herrn, 
~er schon einige Zeit kondit ionier t hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

'WOhlempfohlenen 

jü.ngeren:F2errn, 
der schon einige Zeit konditio
aiert hat. 

W. Vock, Schwanenapotheke. 
Schweiz. 

Bewerber für Stellungen in der 
:Schweiz gesucht. 

Bewerbungsschreiben mit Curri
"(lulum vitae und Referenzen zu rich
-ten an 
4/as Stellenvermittlungs-Bureau 

für die Schweiz 
Zürich V., Pharmacie Schulthess 

oder Pharmacie Vogel. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. später) 

:Sucht einen 

gewandten Herrn 
"UDd bittet um Zeugnisabschrif-
1en. C. Schobinger, 

Apotheker. 
Untertiirkhelm bei Stu ttgart. 

Auf 1. Oktober sucht einen 
unexaminierten Herrn. 

Abt, Verwalter. 
Vle~htach (bayrischer W ald) . 

Für emen zuverlässigen soliden 
Herrn eröffnet sich pr. Oktober eine 

IIR§enellme Gelli(fensfelle. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Apotheker Max Gareis. 
Wangen i. Allgäu. 

. Auf ~ommenden 1. Oktober suche ich 
-emen JUngen 

unexaminierten Gehilfen for die Defektur 
und sehe geil. ~trägen entgegen. 

Apotheker Dreiss. 

Zürich. 
Bordorf'sche Apotheke 

suoht . 
stud. pharm. 

fiir Monat August oder 
lAnger. 

Zweibrücken, Rheinpfalz. 
. Suche für 1. Oktober c. zwei so

lide und zuverlässige 

jüngeren Herren. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Bbt. Strebel, Apotheker. 
Ein ganz zuverlässiger, fieissiger 

examinierter K6rr 
wir? . bei hoher Entschädigung zur 
alle1mgen Führung eines Landgeschäf
tes für Monat Juli gesucht. 

Offer t .unt. J. 900 an die Expd. d. Ztg. 

gooOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOO 

g Ein gewandter, erfahrener, I 
I gut empfohlener g 
0 R 0 I ezeptar 1 
0 'd ,p . 0 g wzr auJ Mztte August even- g 
I tuell f raher far eine grö'ssere g 

· g Apotheke zu engagieren ge- 8 
0 0 g sucht. Stellung bei gu,ten o 
g Leistungen angenehm und I 
ldauernd, g 
g Offerten zmd Zeugniskopien nimmt 8 I sub Chiffre G. 700 die Exped. d. ! 
o Bl. entgegen. o 
looOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOg 

In einer grösseren Stadt Badens 
ist für einen 

examinierten Herrn, 
der sicher und gewandt arbeitet 
und dem man mit Ruhe das Ge
schäft überlassen kann, eine Stelle 
bei hoher Bezahlung und Selbst
beköstigung frei. "Eintritt bald
möglichst." Angenehme Stellung. 

Offert. unt. K. 1000 beförd. die 
Exp. d. Ztg. 

Auf 1. Oktober d. J . wird ein 
jüngerer Gehilfe 

mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befordert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztp;. 

A ushilfestelle gesucht von stud. 
pharm. während der Ferien. 

Eintritt anfangs August auf kürzere 
oder längere Zeit. 

Offerten sub L. R., "Waldhorn", 
Tübingen. 

Aushilfe gesucht 
von jung. Pharmaz., süddeutschem, 
in gebirgiger Gegend (Schweiz od.Schwarz· 
wald) und kleinerem Geschäfte, wo ihm 
Gelegenheit zur El'holung gegeben ist, für 
die Monate August und September. Beste 
Zeugnisse sowie Empfehlungen des der· 
zeitigen Chefs stehen zur Verfügung. 

Geil. Offert. werden unt. A.K. 21 bahn· 
postlagernd Tübingen erbeten. 

In der Nähe Heidelbergs ist wegen 
andauernder Krankheit des Besitzers 

Apotheke, reines Rezepturgeschäft, 
mit 9000 Mark Umsatz, sofort zu 
verkaufen bei einer Anzahlung von 
30-35,000 Mark. Hypothekenver
hältnisse sehr günstig, ebenso Ge
schäft hebungsfähig . 

Näheres durch die Exped. d. Ztg. 
sub F . 600. 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen .• ~eh 
sichere schnelle, person• 
iiche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Apotheke 
in_der Nähe Stuttgarts gelegen, 
m1t 22-24,000 Mark Umsatz 
zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilen 
Stähle & Friede!, Stuttgart. 

Selbstkäufer, 
im Besitze der ei•forderl. baren A.n
zahlng., SuchelchApotheke mittl. 
Grösse ohne Agenten zu kaufen. 
Reflektion auch auf grösseres zur 
A.ssociation geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S.18. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

SchönsteneueKamillen 
pr. Kilo .At. 1.80. 

Schrader-Feuerbach. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo .At. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ips h e im (Mittelfranken). 

Schöne 1893er Kamillen 
offeriert solange noch Vorrat in Säcken 
a circa 10 kg 

Brand-Riedlingen a. D. 

In Maschenweite nach Vors chrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

E. Gruner & Cie. 

~ STUTTGART 
empfehlen zu jeweil ig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. 1ne d. S e ifen n. Dr. Buzzi. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen . 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 eon~. albiss. 5 Ko.-Btfo. frei .At. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brand! Schweizerpillen mit 80% Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen . Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wilrzburg. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .At.120.- mlt Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität ext1•a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- 'mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Beyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. 

Taschen-Pharmakopce 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~· 

Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

l ................ -1.1_ ............................ . 
• • : Jos. Blermann, 

1
. I K ö I n a. R h., M a s tri c h t erst r a s s e I 0 

1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

1 
the~en zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 1 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 

•-••••••••o•••••••••••-1•1•••••••"••••••••••••••• 

Fruchtsaft-Pressen 
in den bewährtesten Konstruktionen 

empfiehlt 

Georg W enderoth 
Gassei - Berlin C. - Harnburg - München 
Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfe lderstr. 8. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der "A poth.- Zeitung" No. 84 
de anno 1890, p. 647). 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 
bereitet aus J,anoCin, ~araff\nöC, ~eref\n un'o ~arfuut ~Ol!.tf 

empfe~ten ar~ !o~nenben .fianbverfauf~arti!el für \lfpot~eren ttnb ilrogueritlt tn eleganten fQ 
:O:uben iL 20 !j!f. (-\;ianbverfaufspreis 40 !jlf.) unb in !8le~bojen iL 10 unb 5 !jlf. (.\)anb-

vertaufsprei~ 20 unb 10 I,Jlf.) mit nebenfte~enbcr 6d]ut~marfe unb gei~ü\ltem G:tiquette . ,. 

Benno Jaffe & Darmstaedter1 ~~·eh "' '"'~' ~" 
Lanolinfabrik lUartinikenfelde bei Berlin. qr~ 

General-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 
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Deutsches Reichs-Patent und Patente für das gesamte Ausland ~ngemeldet. Ge6rnueflsmuster~eflutz ß~. 1345lu. 14141. 
Beansprucht 1/ 2 0 m Raum ohne jede Anlage. W1rd ohne besondere Fachkenntnis durch eme Person bedienl p 

Arbeitet sicher und reinlich. Einfache Apparate liefern ca. 80-100 Flaschen, Doppelapparate ca. 13~-160 Flaschenper Stundf. 
. Zahlr~iche Apparate sind bereits im Gebrauch und bewähren sich überall glä!lzend. J~dem, ~er den. A~parat ~esltzt, wird derselbe schnell 

hehrlieh und 1st von den Leistungen hoch befriedigt. Für Apotheken besonders gee1g_ne~, weil_ es swh bei diesen mcht um forcierte Massenfabrik: 
handelt. Es erm?glicht der Appa:~t "Neptunu die klein~te ~nzahl Flaschen jedes be!Iebigen Mmeralwa~sers nach gegeb~ner Vorschrift sofort hei'ZUSt.elllt 

. Den _All~mver~_auf_ für Wurttemberg hat die Firm~ ~· ~· B~rk m Stuttgart ubernommen, bm welcher Apparate vorrätig 
und Im Betneb Jederzmt emgesehen werden können. - Fa b r 1 k p r e 1 s: Emfacher Apparat Mk. 230.-. Doppelapparat Mk. 300.-, 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
ltl a rke M. A. S . 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos , geruchlos, ge· 
fahrlos. 

Rot-Grün- Gelb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thür. 

Für den Hand· verkauf den 
Herren Apothekern 

bestens empfohlen. 
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Chem. reiner Milchzucker 
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. 

METTENHEIMER & SIMON 
MEDICINAL · ABTHEIL. v ormals 

'-

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT a jM. 

I I I 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Dermatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wirksam e n Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form, daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren Jn indestens gl e ic lawertllig, ihm aber weit über· 
legen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riech t . 

Thiol liquid. is t h a lb s o t h e uer wie Ichthyol. 
_ .Literatu1· zu Diensten. ==== 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegründet r8r2). J. 0. Riedel, Berlin N. 39. 

" Prämiiert in der Pariser und Londoner hygienischen Ausstellung von 
1892 und 1893 mit der grossen goldenen Medaille. " 

Zur Herstellung der Angerer-Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtigt und haben etwaige Nach· ....... : 

. cW''" 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge- tisePtt 
wärtigen. Vor Täuschung be- ft.?t 

wahrt d. Schutzmarke, mit .fo 1 .uCl 
der sämtl.Packg. ~.1'2-·_.-
versehen Jf"' 

Eisen- und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
Marke Helfenberg. 

(Nicht nach den Berliner Vorschriften bereitet.) 

Liquor Ferri albuminati . . Einzelpreise: 
• Ongmalpackungen zur Abgabe 

an das Publikum offen 

" 
" 

" 

" 
peptonati. 100 g 200 g 500 g 1000 g p. 1 kg 

-,SO -,55 1,20 2,- 1,SO M. 

Ferro-Mangani Preise für frankierte Post-
sendungen: 

t 
. 4,5 kg offen . . . . 

Pep onat1. ~ Originalfl. ~ 1 ~kg . . 
" a O,o" , . 

6,10 M. 
4,SO " 
5,05 " 
4,70 " 
4,- " Ferro-Mangani 1~ ;; : &;i;; : : 

Preise für frankierte Frachtgut-

ga h t• sendungen: cc ara I. 1 Ballon mit 25 kg offen S2 50 M 
15 Originalfl a 1 . . so' . 

Tinctura Ferri compos1·ta ~g " . : g.~:: :so, ;; 
• 100 " ' ' " . so, " 

NB N .. h • . " a 0,1 " . . . SO,- " 
. • a e 1 e s ~ n der A p 1•il-P1•eisliste S 63 

. Die Liquores Ferri und Ferro-M ' . • 
die versüssten , zeichnen sich vor d angani "~arke H elfenberg", besonders 
Liquores durch einen bedeutend b en na{f dtn "Berlmer Vorschriften" bereiteten 
und ausserdem noch dadurch d::ts:s!~ref . esc mza~tk ~nd grössere H altbarkeit aus 
ohne Widerwillen zu erregen: Ie angere ei em genommen werden können 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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DROGEN , 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISJR. 

& ALCOHOLISIR· 
ANSTALT. 

Jungfer' s Kreosotpill. O,ltt 
Jasper's Kreosotpill. o,Oht~ 

" Diverse Pillen 
Withe's Augenwasser 
Tinct. ferr. comp. Athea .. 

städt u. Redeker 
offen und in Originalflaschen 

Elixir Condurango Immer-
mann offen u. in Origin&lß. 

Sodener Pastillen 
Emser Pastillen 
Pohl's Kapseln mit Kreosot LL 

z u F a b r i k pr e i s en. [I) 

A. Keimse4 tsslinll& 

Aelteste Marke! BeliebtesteMarb! 

Fliegenpapier' 
Giftfrei! 

in rot und braun liefert 
billigst 

Jos. Baum, 
Chem. techn. Fabrik 

K ii I n. 
Unter Garantie der Edtthtit. 

Man verlange Mmilter. 

·Kolter ßn!Jaff /#!.. 
~ Apof!teken, ~ 

Probekisten Mark&.--· 
franko in ganz DeutBebland 

und Oesterreich-Ungara. 
Alleinige Fabrikante.n 

Muffler & Co., Freiburg 1•8· 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXID. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGABT 

11. Juli 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

~55. 
grössere Aufträge geniessau Ermässigung. · 

Hinzurechnung der · eweiligen Post ebührcn. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. 

~· t Fernsprech-Nummer der Redaktion: An1t II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. -4~ 
Stmu,r;al'l hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, BöbHngen, Cannstatt, Degerloch, EssHngen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, PfulHngen, Ravensb11rg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inltalts• Verzeichnis. 
Tageageschichte. - Therapeutische Rundschau. - Iterum tempora 

mutantur. - Wissenschaftliche Notil\en: Rieger's Geheimmittel gegen 
Dipbteritis. Aufsaug-Messer. Zur Kenntnis der Benzoäharze. Ern
piutrum Galbani compositum Phocbi. Sirupus Frangulae. Speeies 
antiutbmaticae. Tinctura Rhei Koelreuteri. Vinum diureticum. -
Protokoll der IX. Generalversammlung der Bayer. Pharmazeuten-Pen
eiona- und Unterstützungskasse. - Handelsbericht. - Bücherschau. -
.Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

wir in Nr. 45 unseres Blattes einen Auszug in Verbin: 
dung mit einer in Nr. 22 des "Pharmazeut" S. 181 ver
öffentlichten, diesen Artikel kritisierenden Einsendung 
aus "Stuttgart" zur Mitteilung gebracht haben. Da der 
genannte Verfasser mit seinen Vermittlungsvorschlägen 
lediglich seinen Privatanschauungen Ausdruck verliehen 
bat, auch zu keinem im Besitze einer Personalkonzession 
befindlichen Apotheker in irgend welcher verwandt
schaftlieben Beziehung steht, so entbehren, wie wir von 
vornherein vermuteten, die in dem "Pharmazeut" an die 
Ausführungen des Artikels in der Pharmazeutischen 
Zeitung geknüpften Folgerungen und verdächtigenden 
Bemerkungen jeder tbatsächlichen Begründung. 

Ge•torben Pharmazeut Ludwig von Valta in Der geschäftsführende Ausschuss der Freien Ver-
Mindelheim. einigung bayerisoher Vertreter der angewandten 

In Baoknang starb der Ne tor der württemb. Apo· Chemie begleitet seine Einladungen zu der am 3. und 
theker Aug. Riecker, einst Besitzer zu Gschwend, der 4. August d. J. in Lindau i. Bodensee stattfindenden 
vor 4 Jahren an der Seite seiner ihm im Tode voran- XI. Jahres-Versammlung mit nachstehendem Programm: 
gegangenen Gattin das 50jäbrige Ehejubiläum feiern Mittwoch, den 2. August. Am Abend 8 Uhr Zusam
durfte. Mit R. steigt ein würdiger Veteran zu Grabe, menkunft im Schützengarten, bei schlechtem Wetter im 
der dem Stande, dem er einst seine Kraft widmete, stets kleinen Theatersaale. 
sein' lebhaftes Interesse bewahrt ha Donnerstag, den 3. August. 9 Uhr: Sitzung im 

Stuttgart. Während früher die Le er unsrer und grossen Rathaussaale. Geschäftliches. (Thätigkeit des 
andrer Fachzeitungen häufig auf die Feder Ludwig Ausschusses. Kassabericht. Weii1statistik.) W. Praus· 
Reuters stiessen, scheint diese in letzter Zeitgerastet nitz-München: ~Ueber Herstellung und Nährwert des 
und gerostet zu haben. Der Grund liegt nahe , H err Brotes in ihren Beziehungen zu einander". R. K a y s er
Reuter hat sich nach in Haideiberg erlangterProp:10tion Nürnberg: ,Ueber zinnhaltige Konserven". E. v. Rau
der chemischen Grossindustrie gewidmet und dieser für mer-Erlangen: "Ueber den Wert der Cellulose- und 
ihn immerbin neuen Aufgabe seine ganze Arbeitskraft Stärkebestimmungen bei Pfefferanalysen. (Frühstücks
vorbehalten. Dass dies mit Erfolg geschah, beweist der pause: GasthofzurKron_e.) H.Mansfeld-Wien: "Uebe~ 
ehrenvolle Auftrag, der ihm seitens des ver eins die Anwendung des Ze1s'schen Butterrefraktometer bei 
chemischer Fabriken in ~Iannheim wurde, nach der Untersuchung der Butter". (Mit Versuchen an einem 
Amerika zu reisen und die Chicagoer Ausstellung zu Instrumente, welches die Firma C. Zeis, Jena, gütigst 
studieren. Wir wünschen unserm rührige;n Fachgenossen überlassen hat.) W. Medicus-Würzburg und W. Fra
recht glückliche Reise und reiche Früchte seiner Ent- senius-Wiesbaden: "Die künstliche Färbung der Liköre 
deckungsfahrt. und d_er Zusa~z zu S~irituosen ~Cognac)": - 21/2 Uhr: 

. . . Gememschafthches 'Mittagessen Im Bayenschen Hofe. -
Stuttgart. Eme neue Seite der berufheben Voraus- .5 Uhr: Spaziergänge, entweder auf den Hoierberg (eine 

setzunge~ des ang,ehen~en Apothekerstandes _gefunden halbe Stunde) oder nach Schachenbad und Lindenhof 
u!ld an die.?effenthch~eit gebracht zu haben, dieses Ver- (dreiviertel Stunde)._ 8 Uhr: Gesellige Zusammenkunft 
dienst geb~rt unbed~n~ dem _Yorsta.?de der Bro.m- im Schützengarten (oder Theatersaale). Die verehrten 
berger Regterung. B.~~ emer Gehilfenprufu_ng s~ellta siCh Damen der Gäste und Mitglieder sind zu dieser Zusam· 
heraus, dass der zu prufende Apotbekerlehrlmg die Farben menkunft herzlich willkommen. 
der Niederschläge nicht unterscheiden konnte. Mit Recht Freitag den 4. August. 7 Uhr Morgens: Ausflug zur 
fo~gert ~UD: de~. gena~nte Beamte. daraus, dass F~rben- Fabrik für 'Herstellung kondensierter Milch in Ricken
blindheit em korperlieber Fehler Ist, der zur Ausbtldung bach (S/ Stunde) _ 10 Uhr: Sitzung im grossen Rath
a~s Apo~heker.ungeeigD:et macht. Er weist infolgedesse~ haussaaie. Geschäftliches. (Wahl des Ausschusses. Ver· 
d!e Kreisphysiker an, m Au~führ~ng der pre"?-ss. M_ed1- sammlungsort für 1894. Statistik der Untersuchun~en.) 
zmalg?set~e, welche. auch. die Pruf~ng auf körp~rhche A. Halenke-Speyer: "Die Stallprobenentnahme b,ei d_er 
Tüchtlgk?tt vo;rschreiben, .Jedesmal die .. Abwe~enheit von Milchkontrole". T h. W ei g I e. Nürnberg: "Ueber die ~Ia· 
Farbenblmdhe1t festzustellen und daruber emen beson- lytische Untersuchun"' des Honigs". M. Stockmeier· 
deren Vermerk im Lehrlingszeugnis zu machen. Nürnberg: a) "Ueber Herstellung e~ner verbessert~n ~lei-

Auf dem Rossberg bei Gönningen wurde am letz- glasurfür Töpferware"; b) "Ueber e.me brom-und l~tbmm
ten Sonntag unter zahlreicher Beteiligung der herbeige- haltige Kochsalzquelle in. Windsheim"; c~ "Corrodierende 
strömten Bevölkerung das Denkmal für Friedrich Bestandteile für Nadeln m Embaiiagepfl-pie~en". N. Ger· 
Aug. Quenstedt feierlich eingeweiht. Auf dem aus- ber-Zürich: "Ueber Acyd·B';ltyro~etne mitVersuchen". 
sichtsreicben Bergkegel inmitten der herrlichen Alb· R. Hasterlik-München: "EmBeit~ag zur Untersuchung 
natur, deren wissenschaftliebe Erkenntnis und Deu- von Fleischwaren". A. Hdger-Munche11:: a) "Zur che
tung sein durchdringendes 'Forscherarlge erstmals er· mischen Charakteristik der Bombaymams"; b) '?Ueber 
schlossen bat, hat dem Dahingegangenen, der am gleichen Kornfusel öl". - 4 Uhr 25 : Fahrt nach Bregenz mit dem 
Tage seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte, di.e da_nkbar_e Dampfschiffe. Ausflüge von dort. entweder 

1
auf den Geh

Nachwelt, vor Allem der so rührige Albverem, em Zei- hardsberg (8/, Stunde) oder auf. die Fluh (1 f, Stunde) .. 
eben der Erinnerung das den Jahrhunderten trotzen soll, Da der Fremdenandrang Im Anfan~e Augu_st em 
gesetzt. ' ziemlich erheblicher zu sein pflegt, so Ist es dnng,end 

Das Denkmal besteht in einem kühn aufstrebenden ratsam, vorher Wohnung zu b_esteiien. Das. unterfertigte 
Obelisken aus Tufsteinon zusammengesetzt, in dem ein Lokalkomitee b~ttet dah~r die Herren Tellneh~er der 
~~aillon ·mit den lebenswahr getroffenen so c_harakte- Versammlung, swh thunhchst bald an den '\ orsit~enden 
nshschen 2fügen des Verstorbenen eingelassen 1St. Das des Wohnun_gsausscbusses, Herrn Rentner G. Heimpel 
Denk!ßal erhebt sich am Steilabhange des Rossberges, in Linda u I. B. w_enden zu wollen. . 
zugle1ch ein Ehrenzeichen der Bevölkerung, welche auch Das Lokalkomitee besteht aus folgenden ~erren. 
die bahnbrechende Geistesarbeit der Gelehrten zu ehren Edelbauer, Stadtbaumeister; Geuppert, Magistrkatr 
weiss. rat· G. Heimpel, Rentner; Dr. Fr. Kellermar_lll, g · 

W . .. ~ · t R kt . Koch Optiker Schriftführer des Gememdekol· 
1e Wlr aus ganz sicherer Quelle vernehmen' IS e. or' 'L ' rechtskundiger Bürgermeister· 

~err Obermedizinalrat I)r. Pfeilsticker der Verfass~rdes legmms; von it~!:~t~Ru flin Magistratsrat; v.Seut~ 
m Nr. 42. der Pharmazeutischen Zeitung S. 329 erschiene· Fr. MMay?~' 8f t· St~lln~r Bu'chhändler Vorstand des 
nen Artikels "Au• Württemberg", von welchem ter, agis ra sra , ' ' 
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Gemeindekollegiums; Dr. Volk, kgl. Bezirksarzt; Wolf, 
Hofapotheker. 

In Magdeburg hat ein Oberrossarzt aus seinen 
Vorräten anstatt beabsichtigter 5 gr Salol 5 gr Sublimat 
eingenommen. Bemerkenswert ist, dass das be
klagenswerte Opfer eigenen Missgriffs erst nach drei 
Tagen von seinem Leiden erlöst wurde. 

In England bürgert sich der Gebrauch mehr und 
mehr ein, dass die Zeugen bei der Eidesleistung die 
ihnen dargereichte Bibel küssen. Ein Arzt verweigerte 
die Erfüllung dieser Form und berief sich mit Erfolg auf 
den Wortlaut des Gesetzes. Als Grund gab Dr. Kerr die 
Gefahr einer Infektion an. In der That konnten in einem 
Falle die deutlichen Spuren am Einband festgestellt wer
den, welche ein an Lippenkrebs leidender Zeuge hinter
lassen hatte. Der Herzog von Fife , der Gemahl der 
Enkelin der Königin, der jüngst in Stratford zu schwören 
hatte, liess sich denn das Buch fein säuberlich in weisses 
Papier einschlagen, ehe er es an seine durchlauchtigsten 
Lippen brachte. Mit Recht raten englische medizinische 
Blätter auch dem "contribuens misera plebs", es ebenso zu 
halten. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Baas. 

Monat Juni. 
49. Benzosol. 

Auf Grund em1ger günstiger Erfahrungen 
Pia tkowsky's veranlasste Prof. von Rokitansky 
in Innsbruck seinen Assisten Dr. Lins, dieses 
Präparat in zwei schweren Fällen von Diabetes 
mellitus einer weiteren Prüfung zu unterziehen. 
Beide Kranken schienen zu einem derartigen V er
suche um so geeigneter , als anderweitige schwe
rere Komplikationen fehlten, die charakteristischen 
Symptome der Zuckerharnruhr aber in höchst aus
gezeichneter Weise vorhanden waren. Die sehr 
exakten V ersuche lehren , dass ·das Benzosol in 
beiden Fällen weder bei gemischter noch bei ani
malischer Kost einen günstigen Einfluss auf die 
tägliche Harnausscheidung ausübte und dass es 
auch nicht im Stande war, die täglich ausgeschie
denen Zuckermengen herabzusetzen; im Gegenteile, 
es nahmen auf Benzosolgebrauch die Wassermengen 
und der absolute Zuckergehalt des Urins zu, ja 
bei gleichzeitiger gemischter Kost steigerte sich der 
absolute Zuckergehalt des Harns sogar bedeutend. 
Ebensowenig zeigte das Benzosol einen günstigen 
Einfluss auf den Ernährungszustand; das Körper
gewicht sank während der Versuchszeiten ziemlich 
beträchtlich. Wien. klin. Wochenschr. 1893, 23. 

50. Creosot. carbon. 
0 h a von i er, welcher als Erster das Kreosot

karbonat und das Kreosotbenzoat in Anwendung 
gezogen und der Akademie der Medizin in Paris 
bereits früher über seine Erfolge mit diesen Prä
paraten Mitteilung gemacht hat , giebt _ hierüber 
auch dem i!eutschen Publikum in einem Aufsatze 
Kenntnis. Das Präparat stammte aus der Faprik 
von Heyden. Der Kreosotgehalt erreicht 94 °/0 • 

Urin nimmt. häufig einen dunklen Ton an, wie man 
ihn nach Kreosot-Gebrauch gewöhnt ist. Der Atem 
hat auch oft Kreosotgeruch , demnach s~heint das 
Kresotkarbonat auch durch die Lungen ausge-
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schieden zu werden. Eine der ersten Wirkungen 55a. Trional. 
des Mittels ist die Zunahme des Appetits und der Ueber die physiologische .Wirkung. und. den 
Kräfte, dann tritt eine Verminderung des Hustens therapeutischen Effekt des Tno~als be1 Geistes
ein und schliesslich Heilung der Lungenverletzun- kranken liegt eine Beobachtungsreihe aus der Irren
gen. Parallel mit dieser Besserung nimmt das anstalt zu Verona vor. Pelauda und Cainer 
Körpergewicht zu, manchmal in enormen V erhält- resumieren ihre Erfahrungen in den Sätzen , dass 
nissen. Bei Kindern wurden Tagesgaben von da::; Trional als ein wirksames Hypnoticum ange-
1-6 gr, bei Erwachsenen 4-15 gr gereicht. sehen werden muss, das in vielen Fällen eine be-

D. Med. W ochenschr. 1893, 25. ruhigende Wirkung ausübt. Die Anwendung des 

51 L 1 Trionals empfiehlt sich besonders dort, wo wegen 
. yso . d K nk d H t' . Ueber die Verwertbarkeit des Lysols in der Gewöhnung er ra en an an ere ypno tca, Wie 

Gynäkologie und Geburtshilfe liegt aus der Klinik Chloral, Morphium etc. (d. h. Narcotica Ref.) deren 
des Prof. von Rokitansky in Graz eine längere Wirksamkeit geringer wird. Da anhaltender Ge
Arbeit vor. Rossa, der hierüber berichtet, fasst brauch des Trionals, hauptsächlich in den bei 
das Ergebnis seiner Beobachtungen dahin zu- Geisteskranken erforderlich hohen Dosen (3 gr) 
sammen, dass das Lysol als Desinficiens keinem cumulative Wirkungen hervorzubringen geeignet 
der bisher gebräuchlichen nachsteht, das Sublimat ist wird Zufuhr alkalischer Wässer während der 
vielleicht ausgenommen , welch letzteres aber be- Tageszeit in Vorschlag gebracht , um die Aus~ 
sonders in der Geburtshilfe nur beschränkte An- scheidung überschüssiger noch nicht resorbierter 
wendung finden kann. Dagegen hat das Lysol in Trianalmengen zu befördern. 
seiner leichten Löslichkeit, seiner äusserst geringen Riform. medica 1893, 108, 109, 110. 
Giftigkeit, seiner günstigen Einwirkung auf Haut, 55 b. Tri on a 1. 
Vaginalschleimhaut und Instrumente und in dem U eher den Wert des Trionals als Hypnoticum 
Umstande, dass man bei seiner Verwendung mit spricht sich Krauss ausserordentlich lobend aus. 
einem Antiseptikum ausreicht, Vorzüge, die es Das Mittel wurde in relativ niederen Dosen 0,5 
geradefür diegeburtshilfiichePraxisgeeignetmachen. bis 0,6 gr gereicht und trotzdem war die Wieder-

Wien. klin. Wochenschr. 1893, 24. holung der Gabe nicht erforderlich. Im ganzen 
52a. Methylenblau. wurden allerdings nur 15 Fälle der Trional-Thera-

Ueber die Behandlung der Malaria mit Me- pie unterworfen, die sich auf Epilepsie, Hysterie, 
thylenblau und dessen lokale Anwendung bei N~urasthenie, Jntercostal-Neural~ien verteilen. In 
Diphteritis berichtet Kasem-Beck (Kasan). Ver- kernem der Fall.e wurden unerwunschte Symptome 
wendet wurde das Präparat von Merck. In b~obachtet. .. Bel sch~erz~aften, b.eso~ders .neural-
30 Fällen kam Methylenblau nach dem erfolglosen gt~c~en Zustanden wrrd eme Kombrnatwn m1t Acet-
Gebrauch verschiedener Antipyretica oder wo anilid empfohlen. N. Y. l'!Iedic. Journ. 1893, 443. 
Chinin von den Pat. wegen Idiosynkrasie nicht . 55c .. Trional. . 
vertragen wurde, zur Anwendung. In allen Fällen Ma ttlson hat seit Dezember 1892 das Trwnal 
liess das Methylenblau die Fieberparoxysmen in 100 Fällen angewendet und 90 Mal vollen hyp
schnell verschwinden. Meist betrug die Dosis 0,1 notischen Effekt erzielt. Es waren dies zumeist 
mit pulv. nucis moschat. 0,18 in caps. 4 bis Patienten, die an Narcotica, wie Opium,· Choral 
5 Kapseln täglich, jede Stunde eine. Nachdem die und auch Coca'in gewöhnt waren und denen die 
Paroxysmen aufgehört, mussten die Kranken den letzteren Mittel entzogen werden sollten. In diesen 
Gebrauch von Methylenblau, 2 Kapseln täglich, Fällen wurden anfangs kompakte Dosen von 1,8 
3-10 Tage lang noch fortsetzen. Verf. hat das bis 2,4 gr gereicht, die später wesentlich ernied
Methylenblau auch bei Diphtherie in 14 Fällen rigt werden konnten. Aus einer grossen Reibe 
angewendet und ist mit den Resultaten der Be- casuistischer Beiträge , deren namentliche Aufzäh
~andl ung äusserst zufrieden. Das Mittel gelangte lung hier füglieh übergangen werden kann, folgert 
rn wässriger Lösung (1: 9) mit welcher 2-3mal Verf., dass das Trional zur Zeit als das beste 
täglich die affizierten Stellen benetzt wurden, zur Schlafmittel betrachtet werden muss , welches vor 
Verwendung. Centralbl. f. klin. Medic. 1893, 25. dem Sulfonal wegen seiner schneller eintretenden 

52b. Methylenblau. yYirkung entschie~en ~en Vorzug verdient. B~i 
. . emfacher Schlaflosigkeit haben Dosen von 1,2 bts 

Gegen. das S?mpffie~er besonders bei .Kmd~rn 1,8 gr eine vollkommene Wirkung hervorgerufen 
~~t Ferreua (Rw-Janerro) das von Ehrheb hie- l'!Iedical News 1893 487. · 
für zuerst empfohlene Methylenblau verwendet und . ' 
hat mit diesem Mittel ziemlich gute Erfahrungen 56. Tubercuhn. 
gemacht. Es wird von den Kindern gut vertragen, Pe~er Kaatzer (Rehburg) hat. von Dezember 
erzeugt weder Diarrhöen noch Magenbeschwerden l890. bis Feb~uar 1 8~3 44 Pat.! die an Lungen
und bietet viele Vorteile vor den Salzen des Chinins schwJ._Ddsucht litten, mit Tuberculin behandelt. Da
Das Methylenblau übt einen deutlichen Einflus~ von srnd gestorben 14, vorläufig geh.eilt entlassen 16, 
auf die Plasmodien der Malaria aus, die zum Ver- g~bessert 9, ungebessert. 4, !loch m Behandlung 1. 
schwinden kommen. Der Gebrauch des Farbstoffes Die. Gestorbenen fall.en m die Sturm- und Drang
muss noch eine Reihe von Tagen nach dem Auf- penode der Tuberc~lmbeha~~ung und w~ren aus
hören des Fiebers und der übrigen Symptome ge- nahmslos. vorgeschntt~ne Falle, welche d1e Gr~nze 
braucht werden, um Recidiven vorzubeugen. de~ zu erner .T?ber?uli~kur d~chaus notwendigen 

BuHet. therap. 1893, 15. Juni. W~derstan~sfa~gkeit ub~rschntten hatten. Die 
53 Ph 11 h d bl Heilung halt rn den meisten Fällen schon länger 

· e n ° c 0 Y r. 0 c . · als ein Jahr an: 14 derselben . sind als Dauerhei-
.. C. Beck hat,. um _den antiseptischen Wert Iungen zu betrachten. Auf Grundlage seiner aus

ei~I~er neuerer ~nbpyretiCa festzustellen das Acet- führlieh mitgeteilten Beobachtunge 1 t V f 
arnlid, Phenacetm und Phenokoll in den Bereich sei- zu folaenden Schlu"ssen· Das T b n ulig~ anhg t ~rh. 

U t h L k I 
. . e . u erc n a s1c 

ner n ersu? un~en ge.zogen. . o 3: apphz1ert findet für die rechtzeitige Behandlung der Lun en
B. das Antlfebrrn gleiChwertig nnt der Borsäure Schwindsucht bei richtiger I d' 'd' r . g . 
stellt das Phenacetin in die Mitte zwischen Bor~ Bezug auf Menge und Darre_llhlVl ma ~sierunlg ~n 

.. d J d 1 .. h d d Ph k . . 1c ungswe1se a s em saure un o o , wa ren as eno oll d1e bei- ungefährliches und erfol areiches M'tt 1 · 
den vox·genannte · 1 "b t ifft E D' . . e 1 e erwiesen. . n um Vle es u er r . r em- 1e He1lwrrkung des Tuberculins hat sich als eine 
pfiehlt es als ernen guten Jodoform-Ersatz, da es grosse und dauernde bewa"hrt D h K b' · 
eb · 1 1 J d f 1 · t t d b · · urc om Ime-e~lso Vle a sl.. li? ho ormd eis 'fet. ' . at ei aber ge- rung der Tuberculinkur mit den bis jetzt aner-
ruc os, wasser os c un ungr 1g 1s . kannten Behandlungsmethod · d d' H ·1 N. Y. Med. Journ. 1893 438 d L . en Wl~ 1e ei ung 

. . ' · er ungenschwmdsucht rascher, siCherer und an-
. ~4. P1peraz~n. genehmer erreicht, als dies bisher der Fall w 

. Dem P1perazrn ~ol!lmt erne hemmen.de Ein- In der gleichzeitigen und andauernden V erabrei:~~ 
V.:~rkung auf .sacc~anfiz1erende Fe~entatwnsvor- u~g von Kreosot scheint ein wirksames Unter
gange zu, Wl~ H1ldebrand neuerdmgs gefunden stützungsmittel gegeben zu sein. 
h~t. ~uch be! dem .am Hunde .durch ~hloridzin Wien. med. Presse 1893, 24. 
kunstheb erzeugten Dxabetes erWies es s1eh wirk- 57 w · t .. 1 · d h' b · d' z k . · 1n ergreeno sam , m em 1er e1 1e uc eraussche1dung durch In der Ietzt v 1 ·d 
Pipe~azin-Darreichung gänzlich aufgehoben wurde. Gesellschaft in p~~is :;:i~"f:t~ un~ lr Derm~tol. 
In emem Falle von schweren Diabetes kam im die Resultate der Behandlunae a opea~ ub~r 
B~rmer Krankenhause Piperazin zur Anwendung. Wintergreenöl Im V 1 . h o der AlopeCie m1t 
D1e täglich ausgeschiedene Zuckermenge ging wirksamen Behandl erg .e1c zu. der s~nst ganz 
unter dem Einfluss des Mittels beträchtlich herab. Wintergreenöl vi 1 u~.g fit Ol.RCumam. hefert .das 
Es wurden täglich 1 bis 1,5 gr 14 Tage lang ge- selten die Al e. guns Ig:e esultate. Da mcht 
reicht. . H .. empfiehlt das Mittel zur weiteren Prü- Ursache blos :Jfe~~e ~~afhäl~th~ "ixa~rnehmb~re 
fung bei Diabetes. Aerztl. Praktiker 1893, 21. hat H. auf derselben K~pfhäl;te e:~n:~n~~~le~~; 
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Plaques mit Wintergreenöl, einen and 
Zimmtöl behandelt. Der Unterschied w ere~ 
fallender. D~e mit ersterem behandel~~ em 
wurden geheilt oder befinden sich am W 
fortgesc.hrittenen Besserung , während die ege dft 
k~um e~ne Bess~rung aufweisen. Das Oel ~dere. 
m1t gleiChen Teilen Aether gemischt zur gAn~&ngtt 
dung w· wen. . len. med. Presse 1893, 2t 

Iterum tempora mutantur -
Der Verein der Apotheker Münchens· h t 

zu erwarten war, auf die in Nr. 51 diese ; ! Wie 
meinerseits geltend gemachten Bedenker ettong 
selbständige Abänderungen von Vorschri~ gegea 
Ergänzungsbuches durch einzelne Orts- oder r:: 
vereine eine Antwort in Nr. 53 erlassen 

Derselb~n ist mit Genugthuung zu e~tnehm 
dass auch d1e Herausgeber des Münchener N ~ 
trages den Wert des Ergänzunasbuches anerke ae • 
und nicht geglaubt haben, demselben durch~ 
Vorge~en Abbruch zu thun. Nach meinem von 
z~hlreiC~en Fa?hgenosse~ geteilten Dafürhalt. 
durfte d1ese~ gleiChwohl b1s zu einem gewissen Grade 
der .. Fall sem, d.och m~? d~e weitere Erörtel'llllg 
daruber gele~entlicher muD:dhche.r Aussprache vor
behalten ble1ben , wozu siCh VIelleicht auf einer 
Fachversammlung Veranlassung bietet. 

Dagegen bedülfen einige Bemerkungen der 
Münchener A~twort an dieser Stelle einer Ent
gegnung. Meme Aeu~serung, dass jene Abänd&
rungen von. Vorschnften des Ergänzungsbuches 
ohne vorherige Verständigung mit dem Vorstande 
des Deutschen Apothekervereins und mit seiner 
Pharmakopoekommission erfolgt seien wird als 
nicht zutreffend bezeichnet , da der V ~rstand der 
letzteren Kenntnis von dem Vorhaben des Münch&
ner V ~reines gehabt habe. 

Wenn ich mich hierin im Irrtum befunden 
habe, so ist es nicht meine Schuld, denn bevor 
ich zur Feder griff, fragte ich bei einem Mitgliede 
des Vorstandes des Deutschen Apothekervereines 
und seiner Pharmakopoekommission in diesem Be
treff an und erhielt unterm 21. Juni die Antwort: 
n Der Vorsitzende hat von der ganzen Geschichte 
nichts gewusst, hat sich aber, als ihm der Nach
trag mit einigen liebenswürdigen Zeilen zuging, 
gewundert." Soviel zur Erklärung einer, wie sicll 
nun zeigt, irrigen Voraussetzung. 

Umgekehrt dürften aber auch einige Voraus
setzungen des Münchener Vereins nicht zutreffen, 
so z. B. die Behauptung , die von letzterem filr 
erforderlich erachteten Abänderungen mancher Vor
schriften des Ergänzungsbuches hätten nin absah· 
barer Zeitu auf keinem anderen Wege als eben 
durch den Münchener Nachtrag herbeigeführt wer
den können. Wären die als wünschenswert er
kannten Abänderungen dem Vorsitzenden der 
Vereins-Pharmakopoekommission unterbreitet und 
von diesem den Kommissionsmitgliedern zur Aeusse
rung mitgeteilt worden , so würden solche sehr 
wahrscheinlich die Billigung der letzteren gefunden 
haben und es hätte nichts im Wege gestanden, 
diese nachträglichen Verbesserungen des Ergän~ 
zungsbuches durch die Vereinszeitschrift sofort zur 
Kenntnis der Fachgenossen 7.U bringen. 

Damit wäre der Zweck im weitesten Umfange 
und ohne Schädigung der Einheit auf diesem Ge
biete erreicht gewesen , während jetzt eben d~ 
in gewissem Sinne auch hier das Beste als Feind 
des Guten sich erweisen könnte. . 

Ferner kann ich den Hinweis auf einen bei 
uns in Baden als angeblich ähnlicher Nach~ 
zum Ergänzungsbuche erschienenen Anhang. e~er 
Ergänzungstaxe nicht gelten lassen, denn hier _ist 
kein Buchstabe an einer Vorschrift des Ergan
zungsbuches geändert worden. Der badisch? A~ 
thekerausschuss hat dieses auch schon ~ .. ~lt. 
Ueberschrift dieses Anhanges sehr kl~ ~-Er
Dieselbe lautet: "Arzneimittel , welche lll ~ 
gänzungstaxe aufgenommen , zu deren BereJ::: 
aber in dem Arzneibuch für das Deutsche . 
und in dem von dem Deutschen Apothekerva: 
herausgegebenen Ergänzungsbande zu de~ sehr 
keine Vorschriften angegeben sind.• Meme mir 
verehrten Herren Kollegen in München werde~ift't· 
gewiss gerne zugeben, dass hier der Satz zu. · 
"si duo faciunt idem, non est idem.• VulpiUS_;_ 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Für das Rieger'sche Gehei';ßmittel ~ 

Diphteritis , nach der Anal:y-se eme Lösungk der 
Crotonöl, wird bekanntlich m1t ~em Hoch::~ sieb 
Reklame äusserst kräftig gearbeitet. So a 
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jn Breslau eine Laien-Kommission gebildet welche 
auf 1016 angebliche Diphteritiserkrankun~en nur 
65 Todesfälle feststellte , von denen 33 Überdies 
von Rieger selbst von vornherein als hoffnunas-
los erklärt waren. 

15 

Um auch die Aerzte ins Interesse zu ziehen 
hatte sie~ diese ~aien-Kommission mit den dortige~ 
Aerzten m Verbmdung gesetzt und ein von dieser 
bestellter Ausschuss hat nun Hand in Hand mit 
der Laien-Kommission die von Rieger behandelten 
Kranken einzeln näher untersucht. Die Aerzte 
gaben folgendes Gutachten ab: 

so lange zu w.iederholen bat' bis mehrere Proben 
genau ~as glmche Resultat liefern. 

Beim Ausleeren des Messingcylinders muss 
:o~l b~~c~tet werden, dass die untersuchte Probe 
klewhmassig durchtränkt sei, was man leicht sehen 
an~' wenn. man .mit einer gefärbten Lösung 

arbmtet. Beim. glew.hmässigen Arbeiten ist die 
~nzahl d~r Cubikcenbmeter einer ·Flüssigkeit' die 
eme bestimmte Gattung Ware im gleichen Zeit
raume aufsaugt und dann zurückhält Immer 
konstant. ' 

Die erzielten Resultate sind folgende: 1) Herr Rieger ist nicht im Stande, eine ein-
fache Mandelentzündung von Diphterie zu unter- Gattung und Menge Zurück~e- I 
scheiden j denn . er erklärt rückhaltlos jede Hals- des halten3e~enge I Anmerk u n g. 
entzündung für Diphterie. Verbandstoffes Flüssigkeit 

2) In keinem der beobaehteten Fälle hat das 2 gr Bruns'sche I I Ab 53 56 sorbiert sehr schnell und 
Rieger'sche Mittel irgendwelchen Erfolg gehabt· Watte - ccm hält sehr gut~ie Flüssigkeit 

denn die schweren Fälle sind ohne Ausnahme trot~ I - zuruck. 

A d d M'tt l 1' 2 gr Lint 23 ccm I Ab~?rbiert etwas lanl(samer, nwen Ung es I e S töt ICh verlaufen, ein mittel- halt aber die Flüssigkeit 
schwerer Fall mit anfangs günstig.::r Voraussaae -------T------i--~be~ss~er~zu~ru~·c~k:. __ 

wurde trotz der BehandlunoO' zu einem schwereoll I I Hält die Flüssigkeit sehr 2 gr Jute 23 ccm schle.r.ht zurück, so dass bei 
und endete mit dem Tode' während die übriaen germgem Schiittein etwa 
mittelschweren und leichten Fälle von Dipht~tie 12 ccm heruntertröpfeln. 

I I 
Saugt sehr langsam aui lässt 

in ihrer Dauer und in ihren sonstigen Erschein- 2 gr Holzwatte 34 ccm bei ge.ringem Schütteln' circa 
· k · W · d h d M'tt 1 6cc?>abtröpfeln;dasUebrige ung.en m emer eiS~ urc a~ I e günstig Wlrd gut zurückgehalten. 

beemflusst wurden. Die ausführliche Darstelluna 2 gr reines J I 
der vorhandenen Krankengeschichten' sowie di~ Filtrierpapier 8-10 ccm Saugt schnz~ü~~~ hält gut 

Würdigung ~e~ von d~r L~ien-Kommission aufge- 2 gr I 9-10 cm I Saugt sehr schlecht und UD-

stellten Statistik der Rieger sehen Heilerfolge bleibt trockener Torf gl eichmässig. 

einer später zu veröffentlichenden Broschüre vor- 2 gr I I 
behalten. Tägl. Rundsch. hydrophile Gaze 

2
1-27 cm -

Aufsaug-Messer. Einen einfachen Apparat Es ist zu bemerken, dass unentfettete Watte 
zur Prüfung und Vergleichung des Aufsaugver- ~nter solchen Bedi~gungen gar nicht aufsaugt und 
mögens verschiedener V er bandstoffe hat H. Tu- uberhaupt fetthalt1ge Substanzen die von der 
rinsky. in .Wie~ zusammengestellt. Morpurgo Flüssigkeit nicht durchtränkt werde~. sehr schwan
beschreibt Ihn m der "Pharm. Postu Nr. 26 wie k~nde Z~hlen geben, denn in diesen Fällen hängt 
folgt : dte zuruckgehaltene Menge Flüssigkeit von der 

Der Apparat besteht einem 25 cm langen Bahn, die sich die Flüssigkeit durch die Substanzen 
Messingrohre, das einen inneren Durchmesser von macht tind nicht von der Adhäsion ab. D. Ph. Post. 
5 cm hat. Am unteren Ende des Rohres ist ein Zur Kenntnis der Benzoeharze. Salkind
Messingtrichter angelötet, der 5 cm tief ist und Dorpat kommt m einer Mag.-Diss. zu folgenden 
unten eine Oeffnung im Durchmesser von 3 cm Ergebnissen: 
hat, die mit einem dichten Drahtnetz versehen ist. 1. Die in der Sumatra-Benzoe vorkommende 
Das Ganze ist an einem Stativ mitte1st eines ver- Benzoesäure kommt frei vor, dagegen die Zirnrot
stellbaren Ringes befestigt. Oben ist die Röhre säure als Ester des .Benzoresinols und Resino
mit einem Deckel verschliessbar, welcher in der tan?ols. 2. Das Styrol kommt frei, jedoch in sehr 
Mitte eine kleine Oeffnung hat. In dieser Oeff- klemen Mengen vor. 3. Die Hauptmasse der Su
nung ist ein s~arker Messingdraht angebracht, an matra-Benzoe bilden die Ester des Benzoresinol 
dessen Ende eme Messingscheibe befestigt ist die und Resinotannols , letzteres vorwiegend. 4. In 
genau in das Messingrohr passt und mitteist des Aether und in Alkohol ist die Sumatra-Benzoe voll
angebrachten Messingdrahtes beweglich ist. Diese kommen löslich; an Petroläther und Petrolbenzin 
Scheibe kann aber nur bis zur Entfernung von giebt sie wenig ab; in Benzol ist sie nur unvoll-
5 mm vom Trichter gesenkt werden. kommen löslich. 5. Das Vanillin kommt frei in 

Bei der Ausführung des Versuches verfährt der Sumatra-Benzoe vor, jedoch ist die Menge des
!llan folgendermassen: Ein Glascylinder von 6 cm seihen geringer als 1 °/o. 
mnerem Durchmesser und 20 cm Höhe wird bis Il. Die Siam-Benzoe wird spärlich von 
zu der 2 cm unter dem oberen Rande angebrachten Petroläther und Petrolbenzin aufgenommen; Benzol 
~ark~ ~it eine~ zehnprozentigen Kochsalzlösung, löst reichliche Mengen derselben, Alkohol und 
die mit Irgend emem Farbstoff gefärbt ist*) ange- Aether lösen vollkommen. II. Die Benzoesäure 
füllt. Ein genau abgewogenes Quantum (2 gr) der kommt zum grössten Teil als Ester an Benzo
zu .untersuchenden Substanz wird in den Messing- resinol und Resinotannol gebunden, zum kleinsten 
cyhnder gebr~cht (ist Watte zu untersuchen, so Teil auch frei vor. III. Die oben genannten Ester 
muss.- man dieselbe früher gleichmässig locker bilden die Hauptmasse der Siam-Benzoe, wobei 
machen, ohne die Faser zu zerreissen) und dann wiederum der Benzoesäure-Resinotannolester vor
ohne zu drücken mitte1st eines Glasrohres hinein- wiegt. lV. Das Vanillin kommt m dem Harze 
geschoben. Das Messingrohr wird sodann behut- frei vor; der Gehalt an demselben kann ungefähr 
s~m ~n die Kochsalzlösung eingesenkt, wobei natür- auf 1'5°/o berechnet werden. V. Benzoesäure
lieh J~der Verlust an Flüssigkeit zu vermeiden ist. Benzyläther ist nicht vorgefunden worden. 
Ist die Watte gänzlich ' durchtränkt, was man D. Pharm. Post. E. Wilbouschewicz. 
durch Aufsetzen des Deckels und Senken der am Ernplastrum Galbani compositum Phoebi. 
Draht befestigten Scheibe befördert so hebt man Safranhaitigern Galbanumpflaster 150, welches man 
das Messingrohr aus dem Wasser' und lässt so zuvor im Dampfbade geschmolzen hat , wird eine 
lange ~ie Lösun~ abtropfen, bis, ohne den Cylinder Mischung von mittelfein gepulvertem Opium 10 und 
zu schütteln, mchts mehr abtröpfelt. Wenn die Wasser 4, sodann zerriebener Kampher 20, brenz
V. ersuche genau ausgeführt sind, so genügt es, dass liebes Ammoniumkarbonat 10 und zuletzt Cajeputöl 6 
die W at~e eine Minute mit der Lösung in Berüh- zugemischt. Ein weiches, bräunlich gelbes , beim 
r~~g bleibt. ~an lässt dann aus einer graduierten Aufbewahren nachdunkelndes Pflaster. 
~urette so VIel von der Kochsalzlösung zufliessen, Siropus Frangulae. Faulbamhrindenfluidex
bi~ das ursprüngliche Niveau wieder erreicht wird. trakt 5, weisser Sirup 95 werden gemischt. Faul
Die Menge der von der Bürette verbrauchten baumrindensirup sei braunrot. 
Lösung zeigt, wie viel die untersuchte Substanz Species antiasthmaticae. Grob zerschnittene 
z~rück~ehalten hat. Sind grobpulverige Substanzen, Stechapfelblätter 100, grob zerschnittene Bella-

diS~gespane, ~olzwolle etc. zu untersuchen, so müssen donnablätter 25, grob zerschnittenes Bilsenkraut 25 
. eselben, Im Falle sie nicht im w asser unter- werden mit Weingeist 50 befeuchtet , 24 Stunden 

smken , mitte1st der Messingplatte unter Wasser in verschlossenen Gefässen fest eingedrückt stehen 
g?.halten werden , damit sie durchtränkt werden gelassen und dann noch feucht mit einer filtrierten 
konnen. Zu bemerken ist der Umstand, dass ein Lösung aus Kaliumnitrat 50, Kaliumkarbonat 0·25, 
genaues Resultat nur nach Ausführung einer Reihe Wasser 300 getränkt. Nachdem die Mischung 
von V ersuchen möglich ist und man den V ersuch abermals 24 Stunden gestanden, wird dieselbe vor-

sichtig getrocknet. 
a ~) Anilinfarbstoffe sind zu vermeiden, da sie sich Tinctura Rhei Koelreuteri. Zu bereiten aus 
Mas er ?beren ~atteschichte ansetzen und daher die zerschnittener Rhabarberwurzel 45, mittelfein zer-
eine8eSp~:hJo:~:i~~:::~ur~!r~~i. Gute DienstG~e~~et schnittenen Pomeranzenschalen 15, fein zerschnit-
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tenem Tausendgüldenkraut 8 , zerquetschtem Fen
chel 4, Weingeist 150 und Wasser 150. 

Vinum diureticum. Fein zerschnittene Meer
zwiebel 10, fein zerschnittene Fingerhutblätter 10, 
zerquetschte Wachholderbeeren 60, Xereswein 1000 
werden acht Tage unter wiederhoHem Umschütteln 
bei 15-20° stehen gelassen, dann ausgepresst. 
In der ausgepressten Flüssigkeit löst man Kalium
acetat und filtriert. Harntreibender Wein sei klar 
und gelbrot. 

Vorstehende 5 .Arzneimittel sind der badischen Ergän
zungstaxe entnommen. 

Protokoll 
der am 16. Juni 1893 in München abgehaltenen 
IX. General-Versammlung der Bayet•. Pharma· 

zeuten-Pen~ions- und Unterstützungskasse. · 
.. Der Vorsitzende, Herr Apotheker Haiss, er
offnete um 10 Uhr vormittags unter Begrüssung 
der anwesenden Mitglieder die IX. Generalversamm
lung .. Er konstatiert zunächst die rechtzeitige Aus
sc~rmbun~ de~selben und deren Beschlussfähigkeit, 
brmgt . d1e emgel~ufenen Entschuldigungen zur 
Kenntms und bestimmt den Unterzeichneten zum 
Protokollführer. 

Hierauf gedachte Herr Haiss in warmempfun
denen Worten des im vergangenen Jahre verstorbe
nen Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Albert 
H or~stein in Augsburg, dessen 'rastloser und 
energischer Thätigkeit als Gremialkassier die Pen
sionskasse im Kreise Schwaben-Neuburg besondere 
Erfolge zu verdanken hat und fordert die An
wesenden auf, sich zum Zeichen der Ehrung ur:d 
Anerkennung von den Sitzen zu erheben. Ebenso 
wird dem W ohlthäter der Kasse, Herrn Apotheker 
Seeholzer, in Ingolstadt gestorben, Dank gezollt. 

Nun wird in einem kurzen Rückblick auf das 
Jahr 1892 und 1893 bis Juni die erfreuliche That
sache mitgeteilt, dass das Vereinsvermögen wieder 
um Mk. 7000 zugenommen hat; dabei der Wohl
thäter gedenkend, die nicht ermüden, der Pensions
kasse namhafte Schenkungen zuzuwenden. 

Herr Hauptkassier Thaeter erstattet nun Be
richt über den Vermögenszustand, wie fol1:5t: 

Im Jahre 1892 haben die 
Apothekenbesitzer Mk. 2617.-. 
Assistenten " 1735.-. 
Incipienten " 230.-. 

Beitrag geleistet und sind zu der Summe Mk. 4582.-. 
noch hinzugekommen einige Schenk-

kungen . . . . " 663.-. 
ferner die Kapitalzinsen mit " 1968.57. 
und ein Kassenbestand von " 2682.96. 
somit beträgt die Gesamt-Einnahme--=M~k-.. ....,9'"""'8-=-9-=-6.~7-3. 
Die Ausgaben belaufen sich auf . " 7800.28. 
u. zwarfür Kapitalsanlage Mk. 6120.10. 

" Pensionen " 1075.-. 
" Unterstützung " 470.-. 
" Regie u. sonst. 

Ausgaben . " 
ferner zurückbeh. Barbestd. 

für 1893 " 

84.10. 

51.08. 
Das Vermögen besteht heute in: 

a) rentierliehe Anlage Mk. 57782.63. 
b) Depot bei der kgl. 

Notenbank " 765.93. 
c) Barbestand der Kasse " 247.60 M. 58 796.16. 

Auch das Ergebnis des ersten Halbjahres 1893 
bleibt hinter dem Vorjahre nicht zurück. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichts
rates, Herr Deissböck, berichtet, dass er mit 
dem Aufsichtsratsmitgliede Herrn Lorber die Rech
nungsbücher und die Kasse am 16. Juni 1893, 
Morgens 9 Uhr einer Revision unterzogen und 
deren Ergebnis zu Protokoll genommen habe , aus 
welchem die ordnungsmässige Führung zu ersehen 
ist, worauf dem Hauptkassier der wohlverdiente 
Dank ausgesprochen und Decharge erteilt wird. 

Nun giebt der Vorsitzende bekannt , • dass im 
Herbste verflossenen J abres eine einmalige ausser
ordentliche Unterstützung (120 Mk.) zu einer not
wendigen Augenoperation gewährt wurde und zwei 
bisherige Pensionäre gestorben seien. Eingelaufen 
sind: ein Gesuch um Gewährung einer Pension 
und zwei mit der Bitte um Bewilligung einer 
Unterstützung und um eine ausserordentliche Unter-
stützung. 

Nach Prüfung der statutenmässigen Voraus
setzungen wurden sämtliche Gesuche genehmigt 
und zwar: 4 Pensionen mit dem erhöhten Betrag 
von je Mk. 300 und 2 Unterstützungen mit je Mk. 200 
und für einen der Gesuchsteller in Erwägung der 
obwaltenden Verhältnisse mit einer ausserordent
lichen Zulage von Mk. 100. 

i 

! 
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• T a fortgesetzt steigend. gen in Gruppen, wie solche hier durchgeführt . 
Die nun folgende Wahl des Aufswhtswhts-~ Co~~ex qu• a.ya~ en ~z enig Vorrat. spr~cht dem praktischen Bedürfnisse sowohl d rst, 

rates hatte nachstehendes Ergebnis: Hle• elbed~re~ · ImurMna~~t ~r noch wenige Kisten vor- im Betriebe thiltigen Geschäftsp1ann~s, wie des !_haeb 
. . ycopo tum. . E" d b"ld d J.. 1" E" . ,...., 1) aus der Reihe der Besitzenden: banden, welche schwerlich dem Bedarf b1~ zum m· .!1zu auszu 1 en en un!?i. mgs: me emg"hende Er. 

A. Deissböck-München, Vorsitzender, treffen von Ware neuer Ernte genügen w~ruen. ' lauteru;r.gh finde~ s~?ann /~erlsche Oel.e. Es komtnen 
H" dl . M"" h Menthol in Kristallen stark gefragt und hohel·. namen lC auc Ie au tesem Gebiete geiilachte 

Ien maier- unc en, 
0 

. Ia Gueve recht ruhig. . neuesten Forschungen zur Sprache und finden w· n 
Dr. Bedall jun.-München, R~~~ gaiangae. Loco unverändert sehr fest bei sehr führliehe Vorschriften und Anleitungen über Darst.!IJ&us-
0 tto B uchner-München, Ersatzmann, kleinem Vorrat in Ia. gereinigter Ware. ~nwe~dung und Aufbewahrung. de;rselben. Die ~ng; 

2) aus der Reihe der Konditionierenden: Semen sabadill. Tendenz sehr fest. offenthch.ung~n der beka~nten Letpziger Firma, Schi:: 
Weber-München Hamburg, 1. Juli.1893. mhe~ d& Ct~·r.tuhbeer·: dler~noellnge~enddef . ..Un~e:,suchungen"er-

.. ' h t An . ht der änzlich ausbleibenden sc te . ener. a lSC ler e e, sm ur rrufung ders }1...-
H e I d-N urnberg, Alol capens:t a F gtesihc .tst g acht und Ia blanke übersiChtheb zusammengestellt. e ""~~ 
H A b 

Zufuhren wel ere or SC n e gern . D". weite Hauptabt "l d" Ch k a u ser- ugs urg, Ware ist ·etzt weder hier noch in London unter . te z . . . el ung' te . emi alienkunde 
Gürs t er-Landshut, Ersatzmann. Mk. 64-66 J anzuschaffen· die Bestände sind ausser· bfü~gm':thm.1t emeJ?l-UAbtrtssbtd~1r allgemmllen Chemie, di; 

D A t d V 
•t d d" · · . . ' r s1c 1n zwe1 n era e1 ungen, anorganische 

er n rag es orsi zen en , an IeJemgen ordenthch klem. . . organische Chemie zerfallt und zu s lb tst . und 
M·t 1· d d G b .J. • h d T · Bals peruv war durch Machmationen unseres m e s udmm des 1 g 1e er, eren e UILSJa r un ag, SOWie . am · .. h d t hwächer· nach- in der Chemie nicht erfahrenen und gelehrtenG hä 
Heimatsort zweifelhaft ist, Postkarten mit Retour- Hd auptmhablertst vorub.erge ~~ec: ::r~i:~t hat hiÜt man mannes Gelegenheit bietet. esc fte. 

t t h. k · d d d" em nun e z ere semen Die Einteilung der Ch "k r · · an wor zu sc lC en , Wir angenommen un 1e fest. v orräte in erster Hand sind zur Zeit . ganz g~- h . . emt a ten m ..zw~1 Abteilungen 
Ausführung dem Ermessen des Vorstandes über- räumt, während auf Lieferung nur eine kleme Partie l) saobltce.elu~ngorgaantMschten11 1!drsprbunMgst m11ü d~n Unter-
} . b t bl "bt l en . e a Ol e, . e a e (leichte und 
asseDn. b "d K . k h 0 th k .. angeC~nt~~ride~l r~ssische sind in erster Hand geräumt. schwere Met~J;lle); 

en ei en ran en aus- berapo e ern m I h b ·t . 1 t t n Zufuhr noch einige 100 kg 2) solche orgamschen Ursprungs, a. Verbindung .. ~ 
M .. h . d f "h A h d" p . b c esi ze aus memer e z P. ' d Fett "h b V b" d d ,... unc en Wir au I r nsuc en Ie enswns e- welche ich preiswert offeriere. Für diesjährige Fliegen e~ rei e, · er m ungen er aromatischen 
rechtigung seinerzeit zuerkannt und ihnen das sind Offerten noch nicht im Markte. d .. ft dReih;._ fr · f r h h . 
schriftlich zugesichert Castoreum bleibt knapp und wird sich auch ferner Euf he em ~ anger ~emd~er aDss IC e.~sc emen, als delll 

N · · · ·· · auf der hohen Preislage behaupten, da die Produktion . r a re~en' e~ gera e Iese .urchfuhrung übflrsicht-
achdem keme ~mteren Antr:;tge mehr. em- mit dem vergrösserten Konsum keineswegs Schritt hält. hcher fmden w1rd, was namenthch ?ei ö~terer Benütz. 

gebracht werden, schhesst der Vorsitzende mit der Benzol! Siam seit J~thren in fallender Tendenz, ver- uni:! des B~ches .als Nachschlageregister m die Augen 
Bitte, wie bisher auch fernerhin das segensreiche dient jetzt Beachtung. sprmgt. Eme weitere Verbesserung~- welcher dieser Teil 
Walten der Pensionskasse durch stete Pflichter- Opium. Das Geschäft darin war in letzter Zeit weni- ~~s r erkC~ erf~~r~n ha~ besi~ht tt.~tn, dashs b~i den wich· 
füll .. r h 1 Uh d" IX G ger grossen Schwankungen unterworfen. tgs en eml a Ien er en I a snac WelS und dit 

un
1 

g zu er
1
mog IC en, umH H r 1e .. 

11
. e- Rad. jalappae im Allgemeinen etwas billiger zu dPrütfunhg, Aunt!olr .bzuhgrundhl.egungf. der. Vorschriften des 

nera versamm ung. . aggenmu er. notieren. ?.u sc en rz~ei uc es, mzuge ügt 1st. DiesesKapitel 
Rad. ratanhae ist bekanntlich überall geräumt, nur durfte auch . f~r. Apotheker vo~ Interesse sein. Die 

durch Zufall war es mir möglich 5 Ballen zu kaufen, ~eueren medt~m~schen und ~e;hmsc?en Präparate finden 
welche bald vergriffen sein werden. m der "geschafthchen Praxis Erw~hn_un~, welcher der Bandelsbericht.. 

London, 30. Juni 1893. 
Höher notieren wir: Acid. citric., Gi Oliban. Schel· 

lack, Cochinchina-Ingwer. 
Bi 11 i g er ist: Pfeffer, Zanzibar Nelken , chlorsaures 

Kali, Kupfervitriol, Silber, Antimon, Kupfer, Zinn, Gam
bier (Terra japonica.) 

Gummi arabic. Auktion war ziemlich umfangreich, 
verlief aber flau und wurden nur ca. 700 Colli verkauft. 

Schellack: (Dienstag, 27. Juni.) Seit unserm letzten 
gedruckten Bericht vom ..23. ds. sind Preise im Termin· 
markt langsam gestiegen , bis gestern zumal die Nach
richt von Kalkutta einlief, dass das Indische Gouverne· 
ment den Wert des Rupee auf 1 s 4 d festgesetzt und 
haben alsdann grössere Umsätze auf Lieferung stattge
funden. 

eassia lignea auf 29 s gehalten. 
Ingwer, Bengal ca. 1000 Säcke täglich erwartet. 
Pfeffer schwarzer Singapore billiger, von 860 Ballen in 

Auktion ca. 500 Ballen meist ohne Rerserve verkauft. 
Pfeffer weisser Penang kam zwar nichts in Auktion 

vor, doch ist privatim eine Fraktion billiger anzu
kommen. 

Acid. citric. prima engl. höher. 
Argentum: Der Beschluss der indischen Regierung, die 

Prägung von Silber zu sistieren und die Münzen zu 
schliessen , hat den Markt total demoralisiert. Barren, 
vor 8 Tagen 38 d wert, sind auf ca. 31 gewichen und 
Notierungen ganz nominell, da Käufer fehlen; Mexican. 
Dollars werden gar nicht quotiert. 

Kupfer und Zinn billiger. 
Hamburg, den 1. Juli 1893. 

Balsam copaiv. Die erste Hand ist geräumt und ist 
die Tendenz erheblich fester. Zu heutigen Preisen 
dürfte nicht mehr lange käuflich sein. 

Balsam. Peruv. unverändert. 
Camphor roh: Es sind höhere Preise voraussichtlich 

zu gewärtigen. 
Raffiniert Camphor: Angesichts der hiesigen Rohcam

phorpreise ist die Raffinat-Notierung recht billig zu 
nennen und scheint eine Preissteigerung voraussichtlich. 

Cassia lignea weiter gestiegen. 
Cassia lignea Bru eh liegt verhältnismässig günstig, 

da hier die Preise noch nicht so stark wie in couranter 
Cassia gestiegen sind. 

Chinin. sulfuric. Ph. germ. Jll. Böhringer und Braun
schweig , für Chinin auf der Fabrik lagernd wird höher 
gefordert und ist wenig noch zu beschaffen. Die Vorräte 
in zweiter Hand lichten sich stark und refüsieren In
haber teils sogar zu verkaufen. 

Für Secale cornutum bestand wohl in Folge der an· Verfa~ser b~sondere ~uJmerks.amkett gewidmet hat. 
haltenden heissen Witterung rege Nachfrage. Da die . Dte dntte Ab~etlung der Farbenku~d~. stellt sidl 
Vorräte hier und auch in den Vereinigten Staaten sehr re~n auf ~en .praktischen .Bod.en ~es Kl~mhandlers und 
kleine sind, so sollte eigentlich eine weitere Steigerung gliedert siCh m Farben für dte Färber~1, 
der Preise zu erwarten sein ,. n n Malerei und 

Die Vorräte von Lycopodium sind hier so gut wie ge- . . " " . " . Druckerei 
räumt und man trifft nur nol'.h einzelne Kisten. U eher und Sl<lcative, Lacke und Fu·msse. 
die neue Ernte lässt sich natürlich noch nichts sagen, . Eine n~~geschaffene vierte AJ:>teilung, die ·"geschlft. 
jedenfalls werden die hohen Preise die Einsammlung hebe Prax1s des Kaufmanns bietet LehrreiChes und 
bef6rdern. Praktisches und behandelt im Geschäftsleben vorkommende 

Semen sabadillae giebt es jetzt nur noch einzel?e Fälle in k~rzer, verständlich.er Weise.. _ 
Säcke a Mk. 700. Die neue Ernte kann frühestens 1m . Was dte Anlage des Registers betrifft, so wurde uns 
Dezember unsern Markt erreichen. Trennung in ein . deutsches und lateinisches, s?wie die 

Spermacoeti ist in den etzten 2 Monaten stetig zu- Aufnahme aller 1m Werke vorkommenden Arhkel von 
rückgegangen. beso~derem.:Verte erscheine~ und ~öchten wir bei einer 

Dessgleichen chines. Sternanis. etwaigen spateren ·Ausgabe diese ~ucke ausge~lt sehen. 
Camphor rafft. , war von Mitte Dezember 1892 bis Das VI( erk als so~ches erschemt .~.ms als eme durch· 

Juni unverändert geblieben. Als im Mai Roh-Camphor aus ;prakhs.che Anlettung s.owohl f~r ~en ausübenden 
und zwar Japan 112/6 d und China 100/. zu kaufen D~~~J;li·Drogiste~, als. auch für den künftigen oder schon 
war, beschlossen die Fabrikanten, den Grundpreis ab thaügen Lehrlmg em~s solchen . . Aber auch der Apo-
1. Juli zurückzusetzen was ein ziemlich lebhaftes Ge- theker, welcher nun emmal auf dte bestehende und steh 
schäft hervorgerufen h~t. wohl ode; übel. immer .. we~ter ausdehnende Concurrenz 

Acid. citricum in England von 1/5 auf 1/6 d gestiegen. ?es D.e.tall-Dro lSten. Ruc~swht zu nehmen gez":un.gen 
Kali blausaures im Preise neuerdings ermässsigt. 1st, wtrd manche Wmke m dem Buche finden, die ihm 

Bücherschan. 
Im Verlage von Julius Springer in Berlin ist 

vor Kurzem die III. Auflage von G. A. Buch
heister's" Drogistenpraxis" erschienen, dessen 
Inhalt seiner Bedeutung nach sowohl als Lehr
buch, wie für den Selbstunterricht alle Aner-

von Nutzen sein können. L. L ... 

Zur selbständigen Erlernung der französischen, eng
lischen und italienischen Sprache erscheinen bei 
Rosenbaum & Hart in Berlin die Unter
richtsblätter "Le Repetiteur", "The Repea
t er " und "11 ripetitore". 

Wer einige grammatikalische Vorkenntnisse besi~ 
wird durch die äusserst praktische Methode dieser Zelt
schriften seine Kenntnisse auf sehr leichte und ange-

Die Einleitung des Buches kennzeichnet das Werk nehme Weise befestigen und vertiefen. Den J?halt der 
als Anleitung zur Führung von Drogengeschäften aller Art, Blätter bilden kleine Novellen, Erzählungen, Zitate, No
giebt Winke und Ratschläge zum erfolgreichen Betriebe tizen u. A., und zwar ist dem fremden Text Wort fllr 
eines solchen und enthält zum Schlusse eine umfassende Wort der genaue deutsche Text untergesetzt; Fussnoten 
Abhandlung über im Geschäftsleben vorkommende tBch- erläutern Aussprachebe:t;eichnungen, Bindungs· und Be
nische Arbeiten und Ausdrücke, nebst einer Zusammen- tonungszeichen. Für weiter Fortgeschrittene entbal~n 
stellung der gebräuchlichsten lateinischen Abkürzungen. diese alle 14 Tage erschei,nenden Zeitschriften monatlieh 

In Folgendem zerfällt das Buch in vier Hauptabteil- noch eine Beilage .mit nur fremdländischem Text. 

kennung verdient. 

ungen und einen Anhang. Der Ab(-nnementspreis für je ein Blatt ist pro Quartal 
Die erste Abteilung behandelt in eingehenderWeise nur 1 Mark. Diese äusserst praktischen, zurBe

d~e J?ro~enkunde. G~nz besonders schätzenswert sind festigungder Sprachkenntnisse dienenden Blit
dle ~mlettenden botamschen Vorbemerkungen, welche in I ter seien den geschätzten Lesern recht !arm 
Verbindung mit zahlreichen Abbildungen dem Studium e m p f o h 1 e n. Bestellungen können zu jeder Zeit be1 allen 
des Anfängers fürderlieh sind Die Einteilung der Dro- Postanstalten und Buchhandlungen gemacht werden. !-

-Adelsheim. 

Der Akad. Pharmazeuten-Verein Suche auf 1. Oktober 
Ellwangen. 

Zum 1. Oktober suche einen 

E. Gruner& C!'· ~ 

Stut t gart 
erlaubt sich seine lieben E. M. 
E. M. u. l. A. H. A. H. zu der am 

Samstag, den 15. J uli 
stattfindenden "Semesterschluss
kneipe" im Lokal "Wilhelms-, 
halle•, Katharinenstrasse, ge- ~ 
ziemend einzuladen. ~ 

I. A. d. A. Pb.-V. 
Otto Aichele X X 

stud. pharm. 

soliden j ungen Gehilfen. 
Stellung angenehm. 

Weng, Apotheker. 

Suche zu baldigem Eintritt einen 

jungen Stösser, 
der schon längere Zeit in einer A pothake 
thätig war und gute Empfehlungen hat. 
Gute Behandlung und gute Bezahlung 
sowie Reise frei. Offerten an ' 

Engen Frank, Sonnenapotheke 
in Colmar i. E. 

Freiburg in Baden. 
Auf 1. Oktbr. ist meine 2te G e hilfen

stelle mit einem wohlempfohlenen 

soliden·, jiingeren Herrn 
(Süddeutschen und christl. Konf.) zu be
setzen. Längeres Verl!leiben erwünscht. 
Den Bewerbungen bitte ich Zeugnisse 
und Referenzen beizufügen. 

Seufer t, Dreisarp.-Apotheke. 

examinierten und einen 
unexaminierten Herrn 

bei Selbstbeköstigung. E. R.athgeb. 

Feuchtwangen. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Apotheker Zieghvalner. 

Geislingen a. St. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. Muschgay, Apotheker. 

Gehilfen-Gesuch. · 
Zum 1. Oktober suche meine Gehilfen-

stelle wieder mit einem · 

jiingeren Herrn · 
zu besetzen. Kost ausser dem Hausfl. 

Langenburg. Dr: .~reu. 
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Bechingen 
'Zum 1. Oktober suche einen 

tilchtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apothek er. 

Bockenheim. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Enderle in. 

Isny (Allgiiu). 
Auf 1. Oktober suche ich unter günsti

aen Bedingungen einen 

-tüchtigen u. zuverlässigen Gehilfen. 
Apotheker Berg. 

Earlsruhe i. B. 
Zum 1. Oktober d. J. suche einen wohl· 

-e pfohlenen jüngeren 
.sßddeutschen Herrn für Defektur. 

)l. Dörlam, Stadt - Apothek e. 

Earlsruhe (Baden). 
Zum 1. Oktober suche ich 

.swei wohlempfohl. Herren 
flr Bezeptur u. Defektur. 
telnmetz, Hofapotheke vorm. K. Sachs. 

·- Klrchhetm u. T. 
Suche auf 1. Oktober einen 

nicht approbierten Herrn. 
FrOhstock und Wohnung frei. Salär 

:nach Uebereinkommen. 
Apotheker Lindenmayer. 

Suche für den Monat August eine 

A ushilfestelle. 
B. Schae:ffer, cand. phil. 

)linehen, Schillerstr. 23 Ill , rechts. 

Lehrling 
fudet Stellung und gewissenhafte Aus
j)ildung bei 

Apotheker Weinreben, 
Neckargemünd. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 
gtt empfohlenen Herrn Gehilfen. 

G. Pahn. 
Badollzell a. Bodensee. 

Auf 1. Oktober wird meine 

Gehilfenstelle 
:frei. Bewerbungen bit te Referenzen bei· 
.ßfllgen. M. Bosch. 

Kottenburg a. N. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wableinpfohlenen jüngeren Herrn 
E. Pliksburg. 

Bottwen a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, Obm Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

-erbeten. 

Strassburg t. E. 
. Zum 1. Oktober a. c. suche einen best

-empfohlenen 
soliden Herrn. 

Sftrachkenntnisse gerade nicht erfor· 
~er ich. C. Schaffitzet 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren süddeutschen Herrn, 

~er schon einige Zeit konditioniert hat, 
zu engagieren und sehe ge.fl. Anträgen 
-entgegen. , C. Voegelen, Apothek er, 

Neckarstrasse 9. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich für die 

.Amo•'sche Apotheke einen 

wohlempf.ohlenen jünger~n Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 
Kost und Wohnung·ausser dem Hause. 

Adolf Daniel, Verwalter. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche einen wohlem· 

pf~~lenen jüngern . 
SUddeu.t$cl;1en Herrn, 
derCschon .einige Zeit konditioniert hat. 

• Lu1dhardt, Löwenapothek e. 

Stuttgart. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten ·Dank. 

A. Hautf. 
Stuttgart. 

Stelle besetzt. Den Herren Bewerbern 
besten Dank. · 

A.. B.unz-Kübler z. Kronenapotheke. 

· St. Gallen (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. späte r ) 

sucht einen 

g·e,vandten Herrn 
und bittet um Zeugnisabschrif
ten. a s h b' . c o 1nger, 

Apotheker. 

Unt'ertürkheim bei Stuttgart. 
Auf 1. Oktober sucht einen 
unexaminierten Herrn. 

Abt, Verwalter. 
Viechtach (bayrischer Wald). 

Für einen zuverlässigen soliden 
Herrn eröffnet sich pr. Oktober eine 

llnf1enehme Geni(fensfe/le. 
Letzte Zeugnisse e1·beten. 

Apotheker Max Gareis. 

Zürich. 
Rordorf' sche Apotheke 

sucht 
stud. pharm. 

für Monat August oder 
länger. 

Zürich. 
Wegen Uebernahme eines Ge

schäftes durch meinen bisherigen 
Herrn ist auf den 1. Oktober d. J. 

eine Gehilfenstelle 
frei und suche ich einen tüchti
gen soliden Herrn bei gutem 
Salär, Selbstbeköstigung u. Reise
ferien. 

Apotheker J. Uhl:m.ann. 

Zweibrücken, Rheinpfalz . 
Suche für 1. Oktober c. zwei so

lide und zuverlässige 

jüngeren Herren. 
Letzte Zeugnisse erbeten. 

Rbt. Strebe!, Apotheker. 
In einer g rösseren Stadt Badens 

i st für einen 

examinierten Herrn, 
der sicher und g ewandt arbeitet 
und dem man mit Ruhe das Ge
schäft überlassen kann. eine Stelle 
bei hoher Bezahlu ng und Selbst
beköstigung frei. "Eintritt bald
möglichst." Ang enehme St ellung. 

Offert. unt. K. 1000 beförd. die 
Exp. d. Ztg. , __!_ ' 

Aushilfe gesucht 
von jung. Pbarmaz., ~üddeutschem, 
in gebirgiger Gegend (Schwel~ od.Schw!"rz· 
wald) und kleinerem Geschafte, ~o ih:U 
Gelecrenheit zur Erholung gegeben 1st, für 
die Monate August und September. Beste 
Zeugnisse sowie Empfehlunge~ des der· 
zeitigen Chefs stehen zur Verfugung. 

Ge.fl. Offert. werden unt. A.K. ,21 bahn· 
postlagernd Tübingen erbeten. · 

· Apothek~· 
in einem der sch ö n s t : Städtch e n 
an d. Mosel, Rbz. Coblenz, übe!:• 
aus.hen·liche G egend, sehr scho• 
n es geräumige s Haus, i s t b e i 
17000]1. Um satz mit:ii'i·60 OOOM. 
Anzahlung behufs Uebernahme 
einesgrösserenGeschäftes du•·ch 
mich zu verkaufen.. [24] 

weitere Auskunft erterlt . 
Jos. Biermann, Köln. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Pranzstrasse 12, Vertreter Max· Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfahige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in .Magdeburg, Amsterdam, 
ß ukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, ~ydney. 
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Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologiscbes Institut. 
Inhaber : 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 N abrungs
mittel· lond Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und. sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Fri edrichstrasse 131d. ' : 
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Verwalter gesucht. 
Wegen Erkrankung des seitherigen 

Verwalters wird zum 1. August für 
eine Filialapotheke ein nicht zu jun
g er Herr als Verwalter gesuch t . 

Offerten unt. A. B. 93 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Für meinen Lehrling, der 1 Jahr 
bei mir gelernt und den ich bestens 
empfehlen kann, suche bes. Umstände 
halber zum 1. Oktober d. J . 

andere Stelle. 
Gft. Off. bef. die Exped. d. Ztg. sub 

Chiffre F . B. 93. 

Apotheke 
Rheinhessen , grösser e ange· 
nehme Stadt, ca. 4 0 000 Uk. Um
satz, 7 0 -SO 000 ]lk. Anzahlung 
lvegen a nda u ernder K r ankhe it 
durch mich zu ver k aufe n u . bitte 
ich H err en Reflek tanten nm An· 
gab e ih r e r w. Adresse. [23] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in der Nähe Stuttgarts gelegen, 
mit 22- 24,000 Mark Umsatz 
zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilen 

Stähle & Friede!, Stuttgart. 

Eine d. rentabelst. Realapo
theken Bayerns mit Drogerie 
an I od. 2 jüngere Herren ohne 
Agent. abzugeben. Reingewinn 
13-14,000 M. Anz. 80-90,000 M. 

Off. unt. L . 20 d. d. Exp. d. Ztg. 

Ap9theke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand Umsatz ca. 10 000 M. - nur Re
zeptu~ -, sehr hebungsfahig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-
haiber zu verkaufen. [25] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apoth.~ke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land;womöglich einziges Gesobäft 
am Platze, gesucht. · . · · 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt : 

Württe:ril b . .A.rzneit~xe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

Umsatz-Tagebuch· 
für Apotheken zum ~glichen Eintrag 

Preis für 5 JahrA geb. vH. 4.-
10 " " : " 6.50 . 

Selbstkäufer I 
mit g~ter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persÖn• 
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Apothek e 
Bezirk W iesb aden , in schöner Stadt, 
Sitz aller Behörden, ist bei 60-70 000 M. 
Anzahl. - Dnrch schuittsn msatz 
lS 000 U . - nach langjährigem Besitz 
durch mich verkäuft. Ernstliche Käufer 
hiE>rfür bitte um Angabe ihrer w. Adresse. 

[261 Jos. Biermann, Kö.ln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Har ry P oppe, F rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem· 
hergiseben Ministeriums des Innern der 
freien Wiederholung entzogenen Arznei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 q. 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-Verf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geh . .At. 3.-. 

Stu ttgart. 
Verlag der Südd. A.potb.·Ztg. 

Pharmazeut i scher V erlag 
von Apot h. Carl .Jtliiller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5"Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag cfer Südd. A.poth.·Zeit ung. 

Schöne 1893er Kamillen 
offerier t solange noch V ormt in Säcken 
circa a 10 kg 

Brand-Riedlingen a . D . 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im · 

• 

· Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
Stuttgart. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in' Speyer. 
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NeueKamillen 
sdzö11.ste Ap othekerware 

liefern a .At. 1.80 per Kilo franko. 
Epplcr-Groz & Rümmelin, 

Ebi ngen. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

B r e f1J s e n ö I, gelb 
(Bren1sentod) 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 4 1

/ 2 Ko. 
zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernbeim 

(Mittelfranken ). 

For den Hand
Herren 

best ens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Ge se tzli c h geschützt unterNo.12932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

• Cognac • 
a b gelagerte 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. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Mikrophon: 
Leipzig 519. D1•esd en 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Bo:ffm.ann, Beffter & Co. 
Import. * Leipzig. - F iliale Dresden. * Export. 

Die 

Heilbronner Gewerbebank 
(Aktiengesellschaft) 

empfiP.hlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

..,- Apotheker Georg Dallmann's ..._.. 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. ~ 1.- Eink . .At.l.25. aFl., Verk . ..,./t. l. 75. 

gold. Medaille. 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/1 Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. 

1/z Flasche v1t. 0.70., Verk . .At. 1.-. 

Die ll.o.·Fl. .At.4.75, Rezeptnrpr. allgemein 10,0=10 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depöt für Württbg. : Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 
" " Bayern: A. Bucbner , Löwen-Apotheke in München; 

" 

J . N. Berger , Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 
" die Schweiz: Apoth. C. Fingerbutb, Neumünster- Züricb. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Natürl. flüssigeKuhlensäure 
von dem 

Rbeiniscben Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in H eilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a.N. 
~ 

Saxlehner 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaum:weine 
in 1/1·, 1/2• und 1/,-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc. 

. Sc~aumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Femhe1t den französischen nicht nach. 

In der würt~: Landesgewer beausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grosst e Quantum konsumiert wurde. 

In de~ Ausstell~g für Gesundheits· und Kraukenpß.ege in Stuttgart wurde 
denselben Wiederum d1e goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/1 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engeln1ann & Oie., Stuttgart. 
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Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (us 

in Olmütz 
unbezahlbar .z. vorschrift mäss. · 
~er Standgef'asse, Kasten, Preisno-t''fi.' ._-.:. 
m schwarzer, roter und weisse lZen 
111uster gratis und franko. r 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grö 'le 

kleine Alphabete. n 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche CuUIIIIU 

Haupt-Depöt und Allein
an die H erren Apotheker 

Friedrich Schaefer, Dal.l'llllltl 
Droguen- und Chem 

I reinste Volltll& 
rnwe• Flt lnb und bo~ 

ver4&11i!cb, ;lobt 1~1, daber nicbt Ii 
bildend u . somit d&l ~eate N&hrmit~l llr lllqlil&t 

und ltinder im ersten Lebensalter. 
Jla.genleidenden warm empfolalta. 

Koller Ra6aff für 
e-s. 4pofflelen. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikan ten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. lo. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " 

" zweifarbig . . . n 2.90 e 
von 41/ 1 Ko. an frko. ge~en Nachnahme 
versendet 

Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Bohr. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danz ig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver· 

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischung• 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthi'IJI, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendet 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftw~ 
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i Prof .. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
~ Kreosot 0,1 01 Jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Hals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

"5!. ,, 0,15 ,, ,; " 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " '' 0 1 0 2 10 a' 100 - 8 
0 ' ""' " " - " 

Q) 

c 
'
Q) 

= .Cl 
CD 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pf~. billiger; 
ferner 

"Ci) 

= = Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mar~ 
• . (Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

-c 
Q) 

=CD = CD 
EI 

Kapsul. Bals. copaiV. m Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinek~pseln empfiehlt billigst 

. .. --

th -CD .., 
= 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). 
Q) 
c 
Q) 

'"C 
Cl 
C) 

. 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y t:~,;:;~~~~ 
. d h d" D treffend. Zu beziehen urc Ie rogen-Handlungen. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Bosslau a. E. 

Sinti!Jitit11e Jllan!Jaceufisclte unJ Iechnische 
. Apparate. . 

VERBANDSl1lrrt,GU!o{MI-u. GUTIAPERCHAWAAR(N 

Volf$läli~e ,(infk)]lun_gen für 
APOTli~Jtll:>lS'-aDno GtJER n:ar. 

GrDm muslrlrl~ Pfeisliste,qralls,.fran~ 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieb gesthiitzt]. . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moab1t) 
0 YP yriD als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineu~algicu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend w1.~ ~ntl-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadliehe 
Nebenwirkungen. . .. . T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, em vorzughches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Ano~ynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Biedel" } b t · t d billigste Sulfi I R" d I" es e, rems e un ona " le e Handelsmarken. 
Phenacetin "Biedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährteß und von a p yrin '' I e e ersten Autoritäten e~pfohlenes 

Mi~tel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh3:f~en Krank~ 
he1ten, Kopfschmerzen, :Migräne, Schnupfen u. s. w. . Specl!tcum gege . 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis-Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) DI~ wt;k-0 " Ie e sainen Bestandteile des Ichthyols m remer 
Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. 

' Litte'ratur zu Diensten. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung. fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar.IStOI empfohlen bei IDcuscruris, parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Urophen Besondere lndi~atiouen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei .ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, Migrane eto. 

T rional und Tetronal prompt wirkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure Salicyls. Natron 

ChlormethyL 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

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. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

: CANNSTATT - Berlin -Wien- Paris- LONDON. : 
"Univers al-u 

Knet-&Misch·Maschinen: 

Verlag von FERD IN A.. ND EN K E in S TUTTG A..RT. 
Soeben erschienen: 

Schmidt und Stöcker, Die Arzneimittel der 
Apotheken, alte, wie neue und neueste. Ihre Beschaffenheit, Dosierung ~nd 
Anwendung für den .praktischen. Gebrauch des Rezeptars, sow1e zum Studmm 
der angehenden Gehilfen bearbeitet. 8. geh. M. 3.-. 
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Rheinische Gesellschaft für Metallindustrie Greve Herzberg & Co. in 

Deutsches Reichs-Patent und Patente für das gesamte Ausland ~ngemeldet. · ~GelJra_ue!Jsmuster~eflutz 11~, IJ1J5J u. IJISI 
Beansprucht 1/2 0 m Raum ohne jede Anlage. W tr.d ohne. besondere Fachkenntms durch eme Person bedient 

Arbeitet sicher und,reinlich. Einfache Apparate liefern -ea-,.. IUJ-WO-Flaschen, Doppelapparate ca. 130-160 Flaschenper Stun~ 
Zahlreiche: Apparate sind bereits im Gebrauch und bewähren sich überall glä~zend. J~dem, ~er den. A~parat ~esitzt, wird _derselbe schnell unen~ 

hehrlieh und ist von den Leistungen hoch befriedigt. Für Apotheken besond~rs geeig?e~, wml_ es siCh bei diesen mcht um forme~te Massenfabrikation 
handelt. Es ermöglicht der Apparat "Neptun• ~ie klein~te ~nz~hl Flaschen Jedes be~Iebigen Mmeralwa~sers nach gegeb~ner Vorschnft sofort herzustell 

Den Alleinverkauf für Württemberg hat d1e Frrm~ C. H. Burk m St~ttgart ubernommen, bm welcher Apparate vorrätig BiDd 
und im Betrieb jederzeit eingesehen werden können. - F ab r i k p r e i s : Einfacher Apparat Mk. 230.-. Doppelapparat Mk. 300.-. 

oseP. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen di 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt wie sie nur 'a e 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. ' us-

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

T kl• K . 1 Jßirschberg &Bernhard, E• • f b •k 0 f hl d e Ir· apse ß.BerlinS., Dresdenerstr.36. lßZige a rl eu SC an s. 
:1 ~ i. :· ~ ~-~ [ ~ Cigarren für die Hälfte des Wertes 
~ ~ ~ ~ s :::J c:-~- 3 b aus div. Konkursmassen und Liquidationen, soweit der Vorrat ~eicht: 
~, ~ N :: g' s·@ 0~ ~ ~ .Java mit amerik. Inhalt . . . . . . . 100 St. 2:00 .)(,. 

P. ~ 1-3 a_p.. P=> ~ -::~ Sumatra mit Brasil, mild . . . . . . 100 " 2,{)0 ' " 
~ ., ßCJQ ct> ~ :: _ . ~ Suntatr a mit Felix, kräftig . . . . . . 100 " 310Q " , 

00 
1:1> ~ ~ g" g. 0" = ~ Cuba in Original-Packung, kräftig . . . 200 " 7,00 " 

c:-~- ~ o :: p:. ....., ~ Hollä nde r -in Original-Packung, kräftig . 100 " 3,50 " 
05 ~ o- S ~ 1-3 05 5;= <:::~ Sumatra mit Felix u. Havanna, fein mild 100 4,00 
~ g: ~ ~ ::9 g- ~ ~ ~ ltl a nillas, n~ueste Jahrgänge : . . . . 100 ;; 4,50 ;: 
c:-t- :: P. :: ct> ~ p:. CD ~ Su~atra mit Havanna, hochfern . . . . . 100 " 5)00 ,, 
ct> ct> ~ ;:L ct> r:n ~ ct> R e tn 9 3 er H avann a, Handarbeit . . 100 6 00 
:: tJQ c ~ ct> ~ ~ c:; ~ Echt L a jamo. Regalia-Fa,..on . . . . . 100 " 7'50 " og.ftc:>:: e.. g. y " , " .... ., g. I:T' CJQ ::9 'ro· =- ~ Sämtliche Sorten sind in hochel~ganter Verpackung, 
~ P=> ct> p:. p:. ct> p. CD ~ grossen Fayons, gut luftend und sehneeweiss brennend. Nicht-
05 g ::l S, ~ § @ er .,... konvenierendes nehme auf meine Kosten zurück also hat 
c:-t-~ i;:tl :S ct> • ~ Käufer kein Risiko. Versandt nur in Originalkisten i 100 Stück g· P=> $. § ~ ~ ~ ~ § gegen Nachnahme. Käufer von grösseren Posten erhalten Preis-
. :::::: §- 00 CJQ :::;-' ~ :::::... ermässigung von 5-10 Prozent. 

~ er g. ~ g- ~ .?" Das Versandtgeschäft von R .Zimmer, Fürstenwalde b. Berlin. 

Baumgärtner ' s Buchhandlung , Leipzig. 
Soeben erschien: Directe Bezu gsq u ell e. 

Oie Technologie 
der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Aufl age. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Loh man n , 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königliehen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 468 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
P r eis broschier t 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
vop. 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r B u c h h a n d I u n g z u h a b e n . 

JNSECTENPUL VER 

GA;:,~T2U:~.~~: Z !d.V 
~ ~/ ~c· ~~-TRI EST 
AUS fiii!!JJIIACIISE!V!JE;V Cf:l'C/1!0.\'J' 

C/I/I!J'4#lii!Jffßi i/111!11 AIO#!f#F'f: 1 • • -

, 
Auf Wunsch liefere auch in Blech

dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

S~eiialitate n: 

Pulverschachteln ~uc~druckerei~ei~drucke Signaturen 

Uandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etikett~n 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastenouverts 

Theepaekungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:QageQ 
und 

. Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 
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Etiketten 
Rechnungs· 
Formulare 

Brie~apier 

. Einwickelpapier 

Filtri~rp~ier 

Teeluren 

Dloorbäder 
im lla use mit 

Einziger natürlicher Ersatz ftlr 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritls, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Perl· 
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis , Rhacbitis , Resorption 
von Exsudaten, Fluor albns, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias nnd 
Haemorrboiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, · 

KARLSBAD- WIEN. 
Ma.ttoni & Will~ in BUD!PIST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser- & Orogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: \V. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Si~lterer'sehe Apoth. 

. h v rsehriR In Maschenweite nac o 
gut gearbeitete 

Siebe~ 
billigst bei 

Budolf Thöi'JDer, 
Elberfeld. Erholungsstr. S. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vlt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

14. Juli 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. N! 56. . Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286 . 

~... F e r n 8 p r e e 11 - N 11 n1 n1 e J.' d e r R e d a k t i o n : A n1 t I I. 1 6 8 4 - d e r D r 11 e k - 11 n d A 11 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. +-~ 
Stu«gart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensb!ll"g, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeicllnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Die 

Phosphorpillen und der Löffler'sche ßacillt1s Typhi Murium. - Wissen
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Tagesgescbicbte. 
Gettorbea in Bad Boll Apotheker Hennssler. 
8tuttgart. Endlich ist in der Frage der sogen. 

Homöopathischen Hausapotheken" durch Ent
;obeidung des königl. Oberlandesgerichts die end
g'iltige Entscheidung getroffen und zwar in dem 
Sinne der von Hause aus auf Grund der bestehenden 
Gesetz'e gar nicht anders getroffen werden k o n n t c, 
wenn nicht zum Teil irrtümlicherweise Gesetzesbestim
mungen herangezogen worden wären, die mit der Frage 
lediglich gar nicht zusammenhängen. Das Oberlandes
gericht hat also die Berufung des Schullehrers S. in 
Dettingen gegen ein verurteilendes Erkenntnis der Straf
kammer Ulm verworfen , dagegtm die Berufung der 
Staatsanwaltschaft gegen ein freisprechendes Urteil der 
Strafkammer Stuttgart anerkannt und den Maler K. in 
Wendlingen zur niedrigst zulässigen Strafe von 1 Mark 
verurteilt. 

Damit ist nun endlich klipp und klapp im Sinne 
der kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 und des 
Strafgesetzbuchs § 367 8 ausgesprochen, dass die Abgabe 
homöopathischer Arzneimittel durch die Verwalter der 
bomöop. Hausapotheken eine Abgabe an An der~ dar
stellt und somit verboten ist. Wäre die Entscheidung 
entgegengesetzt ausgefallen, so wäre damit ein.e Art 
Freigabe des Apothekerberufs ausgesprochen, die von 
den allerweittragendsten Folgen gewesen wäre. . 

Die Höhe resp. Niedrigkeit des Strafmassas erschemt 
begründet mit der Einräumung , dass die V erfehlende;11 
die Einsicht und Ueberzeugung von der Strafbarke~t 
ihrer Handlung wohl nicht hatten. Wir denken d1e 
Entscheidungsgründe noch ausführlich nachzuholen. 

Die Versammlung des badischen Kreises Unter
rhela, die am 27. Juni in Eberbach a. N. tagte, stellte 
sieb laut "Apoth.-Ztg." völlig auf den vom Ob~ann d?s 
badisch. Apothekerausschusses, Herrn Schaaff, m Berlm 
eingenommenen standpunkt. Die Erklärung lau~e~: 

"Auch wir sind der Ansicht, dass eine allse1tlg zu
friedenstellende Lösung der Konzessionsfrage nur auf 
Grund des gemischten Systems , -wie es bei uns in 
Baden gehandhabt wird, möglich ist. Wir hoffen da
her, dass noch eine Stimmenverschiebung ~u G~nsten 
des badischen Systems, dessen Vertreter le1der m ~er 
Minderheit blieben, eintreten werde. Der Unterrhem
kreis vereinbarte infolgedessen, sich deru ~eschlusse 
des Mittelrheinkreises anzuschliessen, der dahm lautet : 
Die Versammlung billigt einstimmil? den yon . dem 
Vertreter der badischen Apotheker m Berhn emge
nommenen Standpunkt und ersucht den Ausschu~.s, 
bei dem Grossherzogl. Ministerium des Innern dafur 
einzutreten, dass die Personalkonzession, wie sie ~eben 
den Alteren Realrechten in Baden seit langer Ze1t zur 
allgemeinen Zufriedenheit besteht, auch bei einer 
reichsgesetzlichen Regelung des Apothekerwesens uns 
erhalten bleibe , und dass anlässtich dieser Regelung 
bei Todesfällen der Besitzer von Personalrechten, den 
Hinterbliebenen eine möglichst weitgehen~e _Berück· 
sichtigung ihrer Wünsche bezüglich der zeithchJest· 
zustellenden Erlaubnis zur Fortführung des Geschaftes, 
sowie bei Uebergabe des Geschäftes hinreic~ender 
l:)chutz gewährt werde, damit dieselben vor materiellem 
Schaden bewahrt bleiben." 

In gleichem Sinne entschied auch der badische See
kreis in Singen. 

. Die hessischen Apotheker erklärten sich in der v~r· 
emigten Versammlung der drei Kreise Oberhessen, ~h~1~· 
hassen und Starkenburg mit Mehrheit mit der MaJontät 

der Gewerbekommission einverstanden, unter dem Zusatz, 
ev. der Selbstablösung vor der Ablösung durch den 
Staat den Vorzug zu geben. 

Die bayrischen Kreise erklärten sich naturgernäss 
so ziemlich einstimmig für die Verkäuflichkeit aller 
Konzessionen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
In einer Annonce des Karlsruher Tagblattes preist 

der prakt. ArztS. Fischer in Grub, Appenzell a. Rh. 
(Schweiz), ein Gehö rö l an, welches in 5-10 Tagen 
Ohrensausen und jede Schwerhörigkeit heben soll. 

Das Mittel ist eine Mischung von Kajeputöl und 
Süssmll.ndelöl. Wir haben schon mehrfach darauf hin· 
gewiesen, dass solche sog. Gehöröle nur im Stande sind, 
verhärtete Ohrenschmalzpröpfe zu erweichen und damit 
ihre Entfernung vorzubereiten. Auf tiefere Störungen 
des Gehörorgans sind sie ohne jede Wirkung. Der wirk· 
liehe Wert des von Fischer versandten Oeles (15 Gramm) 
beträgt 20-30 Pfg., während Fischer sich dafür Mk. 2.
bezahlen lässt. 

Derselbe Fischer behauptet, Mittel zu besitzen, 
welche im Stande sind , Augenflecken, grauen und 
schwarzen Staar zu heilen. Auf Ersuchen, seine Mittel 
gegen schwll.rzen Staar einzusenden, gingen von Fischer 
ein: 

1. Augentropfen, welche sich bei der Untersuchu~g 
als eine ca. 2 1/ 2% wässerige Alaunlösun~ ergaben. Preis: 
Mk. 1.50· wirklicher Wert ca. 10 Pfenmg; 

2 A~genpulver, ist teilweise zersetzter, gebrannter 
und gepulverter Alaun. Preis : Mk. 1.20, wirklicherWert 
ca. 5 Pfennig. o/ · 

3 Pulver zum Einnehmen besteht aus 96 o Kali-
salpeter p.nd 4 Ofo kohlensaurer Magnesia. Preis Mk.1.90, 

Mäuse zu Grunde gingen, hat sich auf Grund eines 
grösseren Feldversuchs , bei dem zweimal 10 000 
imprägnierte Semmelstückehen ausgelegt wurden, 
ohne dass Mäuse starben , gegen weitere Anwen
dung des Mäusebacillus ausgesprochen. 

Nach seiner Ansicht können den Feldmäusen 
nicht ausreichende Mengen von Bacillen zugeführt 
werden, auch haben sie eine grössere Wieder
standsfahigkeit als die gefangenen Mäuse , welche 
durch die naturwidrige Lebensweise geschwächt 
sind.u 

Es dürfte hiermit nur ratsam erscheinen, ins
besonders bei Vertilgung von Feldmäusen, Abstand 
zu nehmen von dem Löffler'schen Mäusebacillus 
und die alten bewährtbekannten Mittel wie Phos
phorpillen und Strychninweizen-Antinonnin-Präpa-
rate auch ferner zu verwenden. G. 

Besonders verspricht das Antinonnin als ein 
sehr verlässiges Vertilgungsmittel noch eine 
grosse Zukunft, namentlich seit die Farbenfabriken 
in Elberfeld das o-Dinitro-Kreosolnatrium für diesen 
Zweck nicht mit Seife versetzt, sondern als sog. 
"versüsstes Antinonninu liefern. An verschiede
nen Orten gemachte V ersuche hatten ausgezeich
nete Erfolge und verdient das Mittel alle Beach-
tung. Ltg. 

Wissenschaftliebe Notizen. wirklicher Wert ca. 10 Pfg. . 
4. Pillen (20 Stück). Als wirksame Bestan~te1le Zur Geschichte der Scabies. Noch bis ins 

wurden in denselben Aloe und Rha~arber nac~gewiesen. 1. Drittel dieses Jahrhunderts beherrschten in Be
Es sind demnach einfache Abführ-Pillen. Preis Mk.l.-, zug auf die Erklärung der Krätze die Ideen eines 
wirklicher Wert ca. 20 Pfg. W 1 M 

Die angeführ:ten Mittel sind bei allen tieferen Er- Galen und A vicenna die medizinische e t. an 
krankungen des Auges, speziell dem schwar:;o;en ~taar, sah Scabies für eine Krankheit an, die durch die 
völlig wirkungslos un~ unter Umstände~ geeignet, mangelhafte Beschaffenheit der Körpersäfte herbei-
Schaden zu stiften. Wu warnen d.as Pu~hkum nach- N 1 I d '"h d d 
drückliehst vor den Mitteln des S. Fischer m Grub. geführt war. apo eon ., er _wa ~en . es egyp-

Karlsruhe, den 20. Juni 1893. tischen Feldzugs an Unverdauhchkeit htt, zog auf 
Der Ortsgesundheitsrat. den Rat seines Leibarztes das Hemd eines Krätz-

Siegrist. Neudeck. kranken an, das dadurch verursachte Jucken und 
--------___..:~----------:- der Ausschlag galt als das beste Mittel, das 
Die Phosphorpillen und der Lömer'scbe Magenübel durch die Pore~ der ?aut auszutreiben. 

"11 T b" MUrl"Um Der Krätze wurde man leicht wieder Herr , da es 
BBCI OS YP I • der Krätzmilbe bei reinlichen Menschen nun auf 

Der unter obiger Ueberschrift in Nr. 53 ds. die Dauer nicht behagt. Erst im J. 1834 lehrte 
Blattes erschienene Artikel von. Herrn ~ollege ein corsischer Student , dessen heimischer Lehrer 
B u iss o n- Ernmandingen über die "':ergleich~nde ein Schäfer gewesen war , in Alibert' s Klinik die 
Wirkung genannter beider Mäuseverblgu_ngsmittel Krätzmilbe als Ursache des Ausschlags erkennen. 
reiht sich übereinstimmend den Ergebmssen an- Wenn man früher glaubte, in der Krätze das 
derer Orts-Behörden Deutschlan~s an. M' t 1 A h d F 11 ht 

So Schrei
-bt die nPh. Ztg.u m Nr. 46 v. 10./6. beste It e gegen usze rung un a suc zu 

erkennen , so giebt es ja heute noch Gegenden -
93 wörtlich: L"ffl , h wir wollen sie nicht nennen - wo der biedere 
· Die Hoffnungen' welche auf den ° . er sc en Landmann die Krätze an seinem Kinde als Zeichen 
Mäusebacillus als Ersatz. der ~hospho:ryillen _ge- strotzender Gesundheit ansieht. K. 
setzt worden sind , schemen. si~h vorlauft~ n~cht 
erfüllen zu wollen. In Ueberemstimmung ~nt ~mer Quecksilber-Ausbeute in Spanien. Das meiste 

Anzahl früherer, ähnlicher Mitteilungen wird Jetzt Quecksilber wird bekanntlich aus den Bergwerk~n 
der iberischen Halbinsel gewonnen, von denen die 

bericht~~r Direktor der Landwirtschaftsschule in von Almaden die ergiebigsten sind. Im Jahre 1892 

N 
' " E Strauch welcher mit dem Löffler- lieferten dieselben allein 20 473 Tonnen Erz, von 

eisse ' .. · . 'wohl elun ene Versuche an denen 14 488 Tonnen auf Quecksilber verarbeitet 
sehen Mausebacillus g g angestellt hatte, wurden; dieselben ergaben 44 804 Fla_schen von 
gefangenen Feld- und Hausmäusen d gefü'tterten J·e 34,5 Kilo Inhalt, also 1 200 000 Kilo Queck
bei denen alle 400 geimpften un 
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silber. Eine neue Mine in Asturien, .. El Por
venir", welche einen zinnoberhaltige.n Sandstein 
führt, lieferte 5350 Tonnen Erz und gewann daraus 
2087 Flaschen metallisches Quecksilber. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Ist Fuchsin giftig1 Man ist mehr und mehr 
übereingekommen, Fuchsin, sofern es nur rein und 
namentlich arsenfrei ist, als unschädlich anzusehen. 
Das wird von der "Prager Rundsch." bestätigt. 
Erst bei 5 gr .(!), subkutan beigebracht, treten beim 
Menschen Vergiftungen ein. Ein Arbeiter in Lyon, 
der seit 29 Jahren in der Fabrikation von Fuchsin 
beschäftigt ist und täglich 0,1-0,2 davon einatmet 
ist vollkommen gesund. 

Zur Erkennung verdorbenen Fleisches be
nützt man bei der Fleischbeschau in Dresden zur 
sogenannten Salmiak-Fäulnisprobe das Eber'sche 
Reagens, eine Mischung aus 1 TL Salzsäure, 3 Tle. 
Alkohol, 1 Tl. Aether. Nähert man einen mit 
diesem Reagens befeuchteten Glasstab dem ver· 
dächtigen Fleische, und es zeigen sich Nebel (her
rührend von der Bildung von Salmiak), so ist das 
Fleisch verdorben, und es darf auch nicht auf der 
Freibank zum Verkauf kommen. Es darf lediglich 
zu Düngezwecken Verarbeitung finden. 

D. Pharm. Centralh. 
Giftiges Leinöl lag nach der n.A.pothekerztg." 

Pieszeck vor. Da in Ostpreussen Leinöl vielfach 
zu Speisezwecken dient, liess sich P. Muster des 
Samens kommen und fand , dass derselbe nicht 
weniger als 35 vom Hundert Verunreinigungen 
enthielt! Die Hauptmasse der Jetztern waren die 
Früchte des Taumellolchs und somit die Ursache 
der V ergiftungserscheinungen, Erbrechen, Schwindel, 
ziemlich nahe gelegt. 

Gläserne Zahlplatten. An Stelle der ge
köperten Zahlplatten aus elastischem Kautschuk, 
die vor einigen Jahren aufkamen, bringt die 
Aktiengesellschaft für Glasindustrie (vorm. Fr. 
Siemens) jetzt Glasplatten in den Handel, die 
mit kleinen napfartigen Vertiefungen versehen sind, 
so dass darauf gelegte Münzen sich aufrichten und 

Das Dörren 
Bekanntlich sind die jetzt erscheinen

den Kräuter, Thee's etc. am aromatischsten, 
offizinell am wirksamsten und es verlohnt 
sich, solche jetzt, im Vollbesitze ihres Saftes, 
einzuheimsen. Es wird leider so sehr wenig 
von den Apothekern selbst der Ankauf 
frischer Pflanzen bewirkt, vielmehr wenden 
sie sich zumeist an die Grosshandlungen, 
von denen sie beziehen, selbstverständlich 
mit erheblichem Aufschlag. Dabei sind sie 
niemals gewiss, aus welchem Jahrgang die 
Pflanze stammt, so dass sie langjährig ab
gelagerte für frischgetrocknete Ware er
halten. Dabei herrscht in vielen Gegenden 
eine Medizinalpflanze in grosser Menge vor 
und der betr. Apotheker könnte sie um 
billiges Geld erstehen. Er würde damit 
armen Kindern ·einen kleinenVerdienst ver
schaffen , den er bei Bezug von auswärts 
in andere Gegenden schickt. Was nun 
daraus für V orteile erwachsen, wenn man 
sich die Vegetabilien selbst dörrt, wird 
Jeder bestätigen, der dies schon einmal 
P\obiert hat. · Ma?cher wird nun fragen, 
Wie es denn möghch, ohne grosse Dörren
räume und Einrichtungen das Trocknen vor-

so leicht eingestreift werden können .. Zweifelsohne 
haben diese Glasplatten vor Gummi den Vorzug 
grössert:-r Reinlichkeit. __ 

Neptnn. Zur Ergänzung der diesbe~ü~l: Mit
teilung in Nr. 54 wird uns von der "Rhetmschen 
Gesellachaft für Metallindustrie" geschrieben: 

Es ist Thatsache, dass das mit dem "N eptun" 
heraestellte. Wasser bedeutend mehr Kohlensäure 
enthält als das auf eine bisherige Methode durch 
grosse 'Maschinen erzeugte. Es fliesst nämlich 
das von der Flasche in die Mischkugel gelangte 
Wasser nicht ohne Weiteres in dieselbe zurück, 
sondern es wird durch eine kräftig schüttelnde 
Bewegung das zu imprägnierende Wasser innig 
mit der Kohlensäure vermengt und muss unbe
dingt soviel Kohlensäure aufnehmen, wie nach 
den bezüglichen physikalischen Gesetzen m ö g
lich ist*). 

Bei den bisherigen Methoden vermengte sich 
das fertige Fabrikat beim Abfüllen mit der in der 
Flasche befindlichen atmosphärischen Luft und 
wurde unbedingt von der bereits imprägnierten 
Kohlensäure wieder verloren. Wenn man also die 
verschiedenen Hauptpunkte in Betracht zieht: 

1) während und I_J.ach der Fabrikation ist der 
Zutritt atmosphärischer Luft ausgeschlossen, 

2) das Wasser muss soviel Kohlensäure auf
nehmen, wie das Naturgesetz es erlaubt, 

3) bei vorzüglichster Qualität ist der Her
stellungspreis so billig, wie bei keiner anderen 
Methode möglich (eine Flasche 1h Pfg.), weil bei 
dem rationellsten Arbeiten keine Kohlensäure ver
loren gehen kann, 

4) die Leistungsfähigkeit eines einfachen .Appa
rats ist bei einiger Uebung 1000 Flaschen pro Tag, 
so kann man wohl sagen , dass der "N eptun"
Apparat seine Aufgabe in ganz idealer Weise löst 
und nicht allei~ im Kl~inb~trieb empfehlenswert, 

*) Die Streitfrage wäre ja durch einen genauen ver
g l eichenden V ersuch leicht zu lösen. Dabei kann 
auch die Frage entschieden werden , ob das Imprägnie
rungsvermögen des Wassers mit Kohlensäure durch län
gere innige Vermen11ung unter starkem Drucke wächst. 

Leitung. 
-

betreffend. 

sondern berufen ist, auch im Grossbet . b die 
h d .. k . h b . rie " an enen uno onomtsc ar eitenden k 1 .. '' M h. d .. . , omp 1 asc men zu ver rangen , mdem je n h 
eine grosse Anzahl von Apparaten resp a~~ 
maschinen in Betrieb genommen werde. ~ga. 
Maschine von einem Arbeiter zu bedien~n u~t jede 

E i D S e D d U D g. 
Unter Bezugnahme auf meinen Artikel Ite 

ten;tpora m~.ta~tur" in. Nr. 55 d. Ztg. sei z~ r 
metdung moglicher. Missdeutung nachträglich ~ 
vorgehoben, dass dte dort erwähnte mir g rd 
Mitteilung, der "Vorsitzende" habe' nichts ewo 811& 
beabsichtigten Herausgabe des Münchenerv~ t 
t::ages. zum Ergänzungsb.uche gewusst, selhstred~ 
swh mcht auf den Vorsitzenden der Pharmaco 
kommission des Deutsch. Apothekervereins s J: 
lediglich auf den Vorsitzenden des Verei~s 0bezog. 

Vulpius. 

Bandeisbericht -
B ari, 5. Juli 1893. 

Mandeln verharren unausgesetzt in ruhiger Halt 
In disponibler Frucht ist sowohl Angebot als Nu1 
frage sch wac~ zu . nenn~n; grössere Vorräte am p~ 
oder auch beim Eigner m der Provinz sind nicht m hr 
vorhanden, andererseits aber ist kaum anzunehmen, ~ 
no~h vor der neuen Ernte stärkerer Bedarf eine Pre· 
steigerung verursacht. , 18-

.. Kourse n ~ u er Fru~ht haben stetigen Baisse-Druck 
gefühlt, nngesiC?.ts der Imme~ mehr als gesichert zu be
t:ach~enden schonen Ernten m fast sämtlichen Produk· 
t10nsländern. 

Oaro b ben. Vorräte sind immer noch bedeutend 
Der . ne';le Ertral? vers~rich~ quantitativ mittelmissi& 
quahtahv, soweit es SICh Jetzt schon beurteilen Jäss~ 
gut auszufallen. 

Tafel-Olivenöl ohne nennenswerte Umsätze aus
genommen einige grössere Abladungen zu Sardmen· 
zwecken. 

.. Er~ t e a u ~ s i? h t. e n sind soweit günstig, Fruchtan· 
satze smd reiChhch vorhanden, haben indessen noch 
mancher Witterungsunbill Stand zu halten, abgesehen 
von dem Damoklesschwerte des Oelwurms das auch 
heuer über den im letzten Jahre heimgesuchten Distrik· 
ten schwebt. 

Bticherschau. 
Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht

lich geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen, Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Qhemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparat& 
und Literatur. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacobsen. 1892. Zweites Halbjahr. Erste 
Hälfte. Berlin 1893. R. Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung, Hermann Heyfelder, 
SW. Schönebergerst. 26. 

Hiezu 6tes General-Register zu Jahrgang XXVI 
bis XXX (1877-1891). 

Dem Zwecke des Repertoriums, der Wissenschaft wie 
der Pmxis ein Nachschlag-ewerk an die Hand zu geben, 
das die Ergebnisse chemisch-technischer Forschung in 
praktischer und handlicher Weise übersehen und be
nützen lässt, wird durch das alle vier Jahre erschein~nde 
Generalregister ungemein in die Hand gearbeitet. 
Dasselbe hat drei alphabetische Reihen 

I. Sachregister, 
II. Geheimmittel, Verfälschungen von Handelspro

dukten etc., 
III. Autoren-Register. . 
Mit ·Hilfe dieser Anordnung wird man rasch die 

Weg~ finden, die zur litterarischen Verfolgung und Rah
haftwerdung irgend eines Gedankenflüchtlings aus dem 
chemisch-technischen Gebiete führen können. eh 

Es ist zum Besten der Fortführung des Untern • 
mens, das nun schon 30 Jahre Besteheus hinter sich hat, 
nur zu wünschen, dass davon recht fleissig Gebrauch ge· 
macht wird. 

zunehmen und er findet die Ausgaben im Verhältnis Es hat diese Einrichtung einen unzweifelhaft hohen 
zu den V orteilen so. bedeutend überwiegend , dass Wert, denn dadurch wird ein vorzü aliches Dörr
er gerne dem alten Gebrauchetreu bleibt. Dem ist p~oduk~. erreicht! wie aus Folgende~ hervorgeht: 
in allen Stücken beizupflichten, sofern man diesen Dte Warme stmgt durch sämtliche Horden und 
Standpunkt einnimmt, Wir müssen ihn aber ver- kommt bei der .obersten in niedrigster Temperatur 
lassen, denn es ist durch die Technik eine . Dörr- an, das darauf L1egende schwach erwärmend. Durch 
einrichFung geschaffen w9rden, die alle Zweifel mit d~s Immernäherkommen zur Herdplatte wird es 
einemmale beseitigt. Die bekannte Maschinenfabrik emer stets höheren Hitze ausgesetzt, bis zuunterst 
August Zemsch zu Wiesbaden hat nämlich einen angekommen der höchste Grad erzielt wird. Nach 
Dörrapparat konstruiert, der berufen sein dürfte kurzem Ve~bleiben an dieser Stelle wird das Dörren 
jedem Apotheker das Dörren seiner Vegetabilie~ beendet sem nnd man hebt die unterste Horde 
k o s t e n l o s zu ermöglichen, denn ausser der An- heraus,. wonach die folgenden selbstthätig um eine 
schaffung des ~ppa~ats, die nicht ""'- 40 übersteigt, Stufe tiefer kommen. Legt man nun frische Kräuter 
erwachsen kerneriet Auslagen, da eine besondere a~!· dann b~ingt man die Horde zuoberst und das 
Heizvorrichtung nicht erforderlich ist. Man stellt Dorren begtn_?t von ~ euem. Da man mit jeder 
den Apparat auf den Kochherd, von dem er die Horde so verfahrt, so 1st der Betrieb ein kontinuier-
Wärme empfängt und das Dörren kann beginnen. licher denn es herrscht ein t .. d" · 

Briefkasten. 
AusAnlass der kurzen Gedenkworte, die wir in letzter 

Nummer dieser Zeitung dem verstorbenen Kolleged 
Riecker widmeten, wird uns mitgeteilt, dass der S!&D 
noch zwei um 3 und 5 Jahre ältere Fachge~osse~ t!t 
die Herren Blezinger in Gaildorf uud Speidehn el 
stein. Herr Riecker starb nicht in Backna!lg, i~e~ 
22 Jahre lang Besitzer war, sondern in Hall, m we e 
Stadt er eine verheiratete Tochter hatte. 

H. in L. Eine "Geschäftsordnung", die ein~: 
liner Apotheker seinen Gehilfen vor ?e~ Absc~'&eses 
Vertrags vorzulegen pflegt, haben. "'!Ir m. N~. 1 erren 
Jahrgangs veröffentlicht. Auch eimge hiesige H hilfen 
benützen beim Briefwechsel zur Anstellung von G~ 
lithographierte Formulare, in denen sie gewisse::; 
gen zusammenstellten. Allein alle diese Sr." b nso
sind noch lange keine "Normal-Bedingungen ' e: als 
wenig ein "Reglement", das gewi~ser!llasseD; &~~ und 
"Hausordnung" dienen könnte, weil d~e Ansi~h rden 
Bedürfnisse eben recht mannigfaltige smd. Wrr w; sieh 
die Sache im Auge behalten und versu~hen • :hhareS 
daraus nicht etwas halbwegs Allgemembrau 
ausarbeiten lässt. 

Der Apparat selbst (hierbei abgebildet) besteht aus Eine hohe Leistungsfähigkeit s an. 1PJr ~~etslau~. 
dem eisernen Dörrscha:cht mit 7-9 übereinander- mit vorzüglicher Qualität des D;:;e~~~ k stc s~mtt 
gelagerten Hord~n. Dtese werden durch den ange-, unerwähnt lassen wir dass alles db t G tes.: Ntc~t 
brac~ten Mec~amsmus bewegt und zwar absteigend, ben, Pilze etc. etc. d~mit edörrt s ' d emu~~' Ru
damit man die Horden dem Boden nähern kann. die Rentabilität also voll ag twter end koknnen, 

. usgenu z wer en .ann. 
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•a)eahauau (Bayern). 
A . Oktober suche einen 

lempfohlenen Herrn 
i hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 
i längerem Verbleiben Reiseferien. 

A. Seytler. 

Calw. 
1. Oktober suche einen 

htigen jüngeren Herrn. 
0. Seeger. 

uche zu bsldigem Eintritt einen 

·ungen Stösser, 
..da' schon längere Zeit in einer A poi;Jleke 

tig war und gute Empfehlungen hat. 
-Gute Behandlung und gute Bezahlung, 
:$JWie Reise frei. Offerten an 

Eilgen Fr·ank, Sonnenapotheke 
in Colmar i. E. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Herrn 
W Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 
Eppingen (Baden). 

Auf 1. Oktober suche einen gut em
pfohlenen 

jDngeren Herrn. 
E. Völlm. 

Feucbtwangen. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

-wohtempfohlenen jüngeren Herrn 
Apotheker Zieglwalner. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

t Dchtigen Herrn. 
H. Schaeft'er, Apotheker. 

Bockenheim. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

pwamHen jünneren Herrn. 
'Enderlein. 

Imy (Allgäu). 
Auf 1. Oktober suche ich unter günsti

•n :Bedingungen einen 

·chtigan u. zuverlässigen Gehilfen. 
Apotheker Berg. 

Karlaruhe 1. B. 
S*ell'& besetzt. Den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
Dörlam, Stadt-Apotheke .. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Oktober suche meine Gehilfen

:stelle wieder mit einem 

jßngeren Herrn 
.2\1 besetzen. Kost ausser dem Hausfl. 

L&a8eab11l'g. Dr. Preu. 

Pharmazeut, 
-welchen ich bestens empfehlen kann, 
:8UOII.t für Oktober bis zum Beginn der 
"Vorlesungen 

Vertretung. 
Offerte an Apoth. Heinzelmann 

in Leutkirch. 

Lehrling 
1indet Stellung und gewissenhafte Aus
bildung bei 

Apotheker Weinreben, 
Neckargemünd. 

5euenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen Herrn Gehilfen. 
G. Palm. 

Ooll.aenhausen. 
Suche zum 1. Oktober einen 

jU.1er en GehiHen. 
Diefenbach. 

Oell.ringea. 
Auf 1. Oktober suche ich einen ••• J_un geren L2errn 

be1 Selbstbeköstigung. 
K. Erbe, z. Hofapotheke. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngereR wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehrüder Pregizer. 

. Of!enb.urg. 
D~ mem b1shenger Gehilfe zum 

S~udmm abgeht, suche zum 1. Oktbr 
emen tüchtigen, soliden · 

jüngeren Herrn 
womöglich Süddeutschen. Verhält~isse 
angenehm; Selbstbekösti aung 

A. Meuret, Einh:rnapÖtheke. 
B.adolfZell a. Bodensee. 

Den H erren Bewerbern danken d zur 
Nachricht , dass meine Stelle besetzt ist. 

M. Bosch. 
Rottwen a. N. 

Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angen ehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei let zten Zeugnisse 

erbet en. 

Strassburg 1. E. 
Zum 1. Oktober a. c. suche einen best

empfohlenen 

soliden Herrn. 
Sprachkennt nisse ger-ade n icht erfor-

derlich. C . 
• Schaffitzet 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche einen wohlem

pfohlenen jüngern 

süddeutschen Herrn, 
der schon einige Zeit kondit ioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich für die 
Amos'sche Apotheke einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 
K ost und W ohmmg ausser dem Hause. 

Adolf Daniel, Verwalter. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren süddeutschen Herrn, 

der schon. einige Zeit konditioniert hat, 
zu engag1eren und sehe gefl.. Anträgen 
entgegen . C. Yoegelen, Apotheker, 

Neckarstrasse 9. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 10. Abgust (ev. später) 

sucht einen 
gewandten Herrn 

und bittet um Zeugnisabschrif-
ten. 0. Schobinger, 

Apotheker. 
Untertürkheim bei Stuttgart. 

Auf 1. Oktober su cht einen 

unexaminierten Herrn. 
Abt, Verwalter. 

Zürich. 
Wegen Uebernahme eines Ge

schäftes durch meinen bisherigen 
Herrn ist auf den 1. Oktober d. J. 

eine Gehilfenstelle 
frei und suche ich einen tiichti
gen soliden Herrn bei gutem 
Salär, Selbstbeköstigung u. Reise
ferien. 

Apotheker J. Uhlmann. 
Auf 1. Oktober d. J. wird ein 
jüngerer GehP,fe . 

mit oder ohne Selbstbeköstigung m 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztg-. 

In einer grösseren Stadt Badens 
ist für einen 

examinierten Herrn, 
der sicher und gewandt arbeitet 
und dem man mit Rnhff das Ge
schäft überlassen kann, eine Stelle 
bei hoher Bezahlung und Selbst
beköstigung frei. "Eintritt 'bald
möglichst." Angenehme Stellung. 

Offert. unt. K. 1000 beförd. die 
Exp. d. Ztg. 

Verwalter gesucht. 
Wegen Erkrankung des seitherigen 

~ erwa~t.ers wird zum 1. August für 
eme Filialapotheke ein nicht zu jun
ger Herr als Verwalter gesucht. 

Offerten unt . A. B. 93 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

~ür_ me~nen Lehrling, der 1 Jah~ 
bm m1r gelernt und den ich bestens 
empfehlen kann, suche bes. Umstände 
halber zum 1. Oktober d. J. 

andere Stelle. 
~fl. Off. bef. die Exped. d. Ztg. sub 

Chiffre F . B. 93. 

Eine d. rentabelst. Realapo
theken Bayerns mit Drogerie 
an I od. 2 jüngere Herren ohne 
Agent. abzugeben. Reingewinn 
13-14,000 M. Anz. 80-90,000 M. 

Off. unt. L. 20 d. d. Exp. d. Ztg. 

In der Nähe Heidelbergs ist wegen 
andauernder Krankheit des Besitzers 

Apotheke, reines Rezepturgeschäft, 
mit 9000 Mark Umsatz , sofort zu 
verkaufen bei einer Anzahlung von 
30-35,000 Mark. Hypothekenver
hältnisse sehr günstig, ebenso Ge
schäft hebungsfähig. 

Näheres durch die Exped. d. Ztg. 
sub F. 600. 

Selbstkäufer, 
im Besitze der et•forderl. baren An
zahlng., sucheichApothekemittl. 
Grösse ohne Agenten zu kaufen. 
Reflektion auch auf grösseres zur 
Association geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S. 18. 

Selbstkiufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persön
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. :M • 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

-1B93er 

Himbeersirup Ph. 0.111. 
(garantiert naturrein) 

Sulzbach a /Murr. 
Küenzlen. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co ... Ro slau aJE. 

r,:~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Hefner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. naed. Seif'en n. Dr. Buzzi. 

Jungfer's Kreosotpillen 
0,1 u. 0,15, zu Originalpreisen. 

[2] A. Heimach, Esslingen. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
G es e t zli c h geschützt unterN o.12932 

eingetragen. 
W iederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

SchönsteneueKamillen 
pr. Kilo vif,. 1.80. 

Scbrader-Feuerbach. 

u ......... wndtheil reinste Vollmilch. 
geaudoa Flelaoh und Xnochenblldung, 

verlb'lllith, nloht 11111, daher nicht säure
u. somit du bute Ni hrmlttel f11r S&uglillge 
ud ltillder im ersten Lebensalter. 

JlagenletdendeD warm empfohlen. 

r& Apofllelren. ~ 
Probekisten Mark &.- . 

franko in ganz Deutschland 
und Oesterreich-Ungarn. 

Alleinige Fabrikante n 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Apotheke-Verkauf. 
In schönem Thale des badischen Oberlandes ist die frequente Apotheke eines 

in nächster Nähe der Bahn gelegenen, industriellen Landstädtchens wegen Krank
heit des Besitzers zu verkaufen und befördern Anfragen 

Gebrüder Jost Nachfolger, 
Droguisten in Karlsruhe. 

•••••••••-•••-1•1-a•••••••••••--••••••• 
.Jos. Blermann, 

Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 
empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] •••••••••o••••••• ........ ,., ............ ._.._.._.._.._.._.. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON DROGEN, 

CHEMIKALIEN. 
MEDICINAL-ABTHEIL. vormals PULVERISIR

& ALCOHOLISIR
ANSTALT. 

F. A. BÜOINGEN 
FRANKFUR'.l' a jU. 

X X I I I X 1 I ~J::L 1 13 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jac~bsen. . 

Wicht iges H eilmittel der Dermatath erapie und Gynäkologie; ;a~ste1len~_d~e 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in ••einer F~rm, a er a1_1 .. ~r · 
samkeit dem letzteren Jnindest(~ns gleiclnveJ.•thig, Ihm

1 
a.~er t~It .U ~~

legen da Thiol ziemlich geruchlos ist, während lchthyo Wl er
1 

IC rie~ · 
' '.l'hiol liquid. ist halb so tlleuer ·wie I clltlly o · 

==== Literattt1' zn Diensten. -

Insectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. . 

(Gegründet z8z2). J. 0. Riedel, Berlin N. 39. 

Georg W enderoth 
Cassel - Berlin C. - Harnburg - München 

A lexanderstr. 53/54. Scholvien · Passaue 3. Fürstenfelderstr. 8. Orleansstr. 34. 

Eisen- und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
Marke I Helfenberg. 

(Nicht nach den Berliner Vorschriften bereitet .) 

L• F • I b • t" •· ~2Einzelpreise: lquor. errl a Umlna I. Origiiilll~Jnlngen zur Abgabe~-:ien 

" 
" 

" 

" 
peptonati. 

Ferro-Mangani 
peptonati. 

Ferro-Mangani 
saccharati. 

an das P ublikum 

100 g 200 g 500 g 1000 g p. 1 kg 
-,30 - ,55 1,20 2,- 1,30 M. 

Preise ~r fra.nkierte Post-
sendungen: 

4,5 kg offen . . . 
2 Originalfl.. a 1 kg 
4 " a. 0,5" 
8 " a. 0,2" 

12 " a. 0,1 " 

6,10 M. 
4,30 " 
5,05 " 
4,70 " 
4,-- " 

Preise für fra.nkierte Frachtgut
sendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 32,50 M. 
15 Originalfl.. a 1 " . . . 30,- " 

T. t F . .
1 

25 " a. o,5" . . . 30,- " 1nc ura err1 compos1 a. 55 " a. 0,2" . . . 30,- " 
100 " a. 0,1 " . . . 30,- " 

NB. NäheTes in deT ApTil-PTeisliste, S. 68. 
. D~~ Liquo-:es Fer~i und Ferro-Mangant "~arke H elfenberg", besonders 

die versussten, zeiChnen siCh vor den nach den "Berlmer Vorschriften" bereiteten 
Liquores durch einen bedeutend besseren Geschmack und grössere Haltbarkeit aus 
und ausserdem noch dadurch, d~~oss sie längere Zeit eingenommen werden können 
ohne Widerwillen zu erregen. ' 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Baumgärtner'& Buchhandlung, Leipzig. 
Soeben erschien: 

Die Technologie 
der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet vonj 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königliehen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 463 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis brosohiert 32 lllk., in Lelnwa.nd gebunden 34 lllk. 

• 1> 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestie'gen, der Textabbildungen 
V?n 397 auf 463, ~er Tafeln. von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän· 
digste Werk auf diesem Geb1et. . 

I n j e d e r 8 u c h h a n d I u n g z u h a b e n. 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Sa.lln~n und Ba.d Theodorsha.lle und Kar~ 
( it alten Zeiten bok:tnnt al dte "Kreuzna.oher wird ifn 
gen wie im eingedickten (festen) Zu. tande ~b ·-""-
Sa.lz nur durch uns bezw. H errn H. Dreissig dah1er, welchem 
geJSchiifte üb rtragen sind, in den H andel gebracht. 

Oie Etiquetten der Verpa.ckungsgefä.aae sind zum Bewelle 
Echtheit mit einem Abdru~k unseres Amtssiege!s versehen, w.,...,. 
wir bei dem Umstande, dasf:l vielfach geringwertige kunstliehe .t;rztlu~millii.•l• 
al Kr uznacher Mutterlauge in den Handel gebracht werden, besonders 
achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineralwa~~er-
handlungen, Apotheken und Droguen-Geschäften zu haben. 

Th d Shalle (Gem einde Bad Kreuznach, . . eo or Po t Münster a. tein), Im April 1898. 
Grossh. Hess. Sa.llnena.mt Theodorsha.lle. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
JUsll'ke Jl. A. s. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos , ge· 
fahrlo . 

Rot- Griin- Gelb- Orange. 
'Wiederverkäufern ä.usserste Vor

zugspreise. chellackfeu er in elegan· 
ten chach teln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Ra.ba.tt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hotfmann, 
Salzungen i. '.l'llür. 

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 Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1
/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

D!lring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12.& 
do. do. in Weibnacbtspaclelu (l.ll 

Chesebrough- ächt- Vaselinprlparal111 
109, 20g., 309, 5Pfd.engl.eto.~ 

Sodener Pastillen - Fay- 100 Scb,;"iJ. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. == 

etc. alle Specialitäten, Neuheltenu,IJiltLN,. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wlnßt. 

A.ppara te-Fabrlk 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheil. 

• Eisenmagnesia-Pillen I 
von Kirohm&DD 

in Schachteln und Kistchen, mit Fira 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. Weiubeeker 

in B.eutllngen. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolleversclmitita 

pr. 100 Liter .,H,. 55.- o]Jne FIBII 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .,H,.120.-mltF• 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qttalitilt t~xtra 

pr. 100 Liter .,H,. 70.- oJdlt FIBII 
" Oxhoft " 150.- mit " 1 18 empfiehlt unter Bürgschaft fßr absoG 

Reinheit Ludw. Beyl SohD 
Grossherzgl. Hollieferant 

Darmstadt. 
= Proben zz' Diensten.==:::__ 

In Maschenweite nach Vone•riB 
gut gearbeitete 

-Siebe~ 
billigst bei Tbö er 

Budolf rm 'a. 
Elberfeld, Erholunasstr· 

~~~~~~~~~~~~~ 
..- Unsere heutige ~um~er en~ 
hält eine Beilage der F11'Illa. 

Dr. Lindenmeyer, Sto~ 
Zentral-Magazin 

für Gesundheits-und~ 
p:ß.ege "zum roten ~ 

worauf wir unsere geehrten 
besonders aufmerksam machen· 

Die EsjJetlitiotl· 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in ~ 

ttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stu~ 
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Zeitschrift ftir Jlpotheker und Vertreter verwandter: ßerufsZVVeige. 
Herausgegeben von Apotheker ~r,.ie _~r. Ko~er ' in Stuttgart. 

~~~~~~~!~~;~~~~~~~~~-->-~- ~~~~~~~~~~~~~~ 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, ··' '> iPreis •qer Einzelnu,mmer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die · Post be- Anzeigen die einf?pJ!-,lt.Kleinzeile oder der,!Jn Raum 15 g.; 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. grössere Auftr~ge' geniessen Ermässigung. 

·XXXIII. Jahrgang. STUTTGABT 
18. Juli 1893. N! 57. Postge?iet vierteljährlich . .At. J .. 25; im Ausland erfoigt Zeitungspreisliste für das 'deutsche Reich No. 6173, 

Hmzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. Zettungspreisliste ' für Wür_ttemberg No. -286. . 

~... 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 'i:i; 16 8 4 - d e r D / u c k . - u n d - A u ' 8 g a b e 8 . t e 1 1 e: 19 6. +--~
Stuttgan hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch," Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, !'J;eislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfuflingen, Ravensbu:g; R~utlingen, Rottweil, Schorndorf, ::lch~am?erg, _Sch_w,e~ingen, Trossin'gen, ,Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

I nba.lts• V erzeicbnis. 
Tagesgeschicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Chemisch

technische Rundschau. - Die erste württembergische Apotheker-Ord
nung 1486. - Wissenschaftliche Notizen: Doppelsalze des Chinins. 
Gütdrüsen der Batrachier. Nachweis von Dulcin in Getränken. Cholera 
eine Vergiftung durch salpetri!(e Siiure. Uebt der Wasserdampf unserer 
industriellen Anlagen einen Einfluss auf den Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft aus? Pistoja-Pulver. Massive Rahmen in Filterpressen. Des
infectin. Nllbrwert der Blätter. Zabnwacbs. Kapselfalter. - Si duo 
faciunt !dem, non est idem. - Handelsbericht. - Bücherscha\1. -:- Frage
tuten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geatorben resig. Apoth. Julius Wengin München. 
Bayern. Herr Geheimrat Dr. M. von P ·etten

kofer sandte an Herrn Apotheker Thaeter folgende 
Zuschrift: 

An das bayrische Apothekergremium per Adresse 
Herrn Thaeter, Mitglied des kgl. Obermedizinal
Ausschusses. 

.Für die hohe Ehrung, welche Sie mir zu meinem 
50jlhrigem Doktorjubiläum erwiesen haben, bitte ich 
meinen tiefgefühlten Dank entgegen zu nehmen. 

München, im Juli 1893. 
Max von Pettenkofer." 

Die bayrlsohen L andtagswahlen haben in dem 
Abgeordneten für N ö rdl in gen einen vielverdienten Ver
treter des Apothekerstandes, Herrn Alb. Frickhinger 
sen. in Nördlingen, wieder in die Kammer, deren Zierde 
er seit mehr als 20 Jahren ist, entsendet. Aus dem 
Aerztestand sind die Herren Medizinalrat Dr. Aub wie
der, Dr. Ernst Hebel in Dietmannsried neu gewählt. 

t Berlin. Am 11. Juli fand hier eine Versamm· 
lung von sämtlichen ;Berliner Krankenkassen- V orstän
den statt, zu welcher auch Berliner Apothekenbe
sitzer geladen waren, jedoch nur unter der Bedingung, 
dass sie- nicht das Wort zu irgend einer Erwiderung 
ergreifen wü-rden. Es wurde beschlossen , alle Berliner 
Krankenkassen zu einem gros,sen Verbande zu vereinigen, 
zur Förderung gemeinsamer Ziele. Ueberdies solle der 
Verband dahin wirken, dass ihm zur Errichtung eige
ner Krankenkassen-Apotheken und eigener 
Krankenhäuser die staatliche Erlaubnis erteilt werde. 
Zur Durchführung dieses Wunsches wurde eine Kom
mission von 21 Mitgliedern gewählt. 

Leider unterlässt unser Herr Korrespondent anzu
geben, ob die Eingeladenen dieser eigentümlichen Ein-
ladung Folge leisteten. Ltg. 

In Braunschw eig hatten, wie seinerzeit die Aerzte 
in Ulm, die Aerzte gegen die Anstellung eines "_Nat~r
arzts" als Kassenarzt Einsprache erhoben und mit Nie
derlegung ihrer Stellen als Kassenärzte gedroht. In 
einer von sozialdemokratischen Einflüssen beherrschten 
Versammlung der Krankenkassen haben diese Jetztern 
nun das Ansinnen der Aerzte zurückgewiesen und den 
letztem blieb nichts .Anderes übrig , als ihre Drohung 
zu verwirklichen. 

Die dadurch gegebene Sachlage wäre nun die, dass 
die Angehörigen der Krankenkassen von den Aerzten 
nur gegen den bei Privatpatienten üblichen Ho~orarsatz 
behandelt würden , bis die Krankenkassen emlenken. 
Dazu hat es freilich gute Weile, weil sich sofort aus
wärtige Aerzte bereit erklärten, die so frei gewordenen 
Stellen einzunehmen. An der Art, wie die Aerzte Kol· 
legialität treiben, können die Apotheker recht gut ler
nen, wie man's - nicht machen soll ! 

Eifrige Verfolger der politischen Ereignisse wird es 
interessieren, zu hören, dass der so viel genann~e Zen
trumsabgeordnete L ieber, der die Militärvorlage Im. auf
gelösten Reichstage zu Falle brachte, der Sohn Jenes 
ehemaligen nassauischen Legationsrats ist, der von Cam
berg aus die Lieber' sehen Kräuter in den Handel brachte. 
Damals sang man im W esterwald: 

Als Lieber seinen Thee erfand, 
Da war noch liberte im Land. 

Die Lieber'schen Kräuter erwiesen sich als das ge
schnittene Kraut der Galeopsis grandifiora und sind nun 
so ziemlich aufgegeben. Es scheint allerdings, dass noch 
Hausierer den Bauern da und dort mit frommen Bild
ehen gezierte Päckchen "Lieber'sche Kräuter" auf
schwatzen. 

Eine Formel , unter der die schwindelhafte 
Reklame für Heilmittel von der Justiz wohl erreicht 
werden kann, hat der österr. Abgeordnete Graf Pi
ninski gegeben und ist dieselbe seiner Anregung zufolge 
auch vom Ausschusse des Abgeordnetenhaus!)S ein
stimmig angenommen worden. i 

Sie lautet: Mit Haft, oder an Geld bis 300 Gulden 
wird bestraft wer 

... 3) Heilmittel, oder Heilmethoden oder ärztliche Ver
richtungen , um die Nachfrage nach denselben zu fördern, mit 
unwahren auf Täuschung berechneten Angaben über deren Wir
kung anpreist. 

Der Antrag bezweckt, dasselbe, was schon oft in 
diesen Blättern angeregt wurde, die Heilmittel-Reklame 
nach dem Betrugsparagraphen, § 263, des Deutschen 
Straf-Gesetzbuches, "Vorspiegelung falscher ' Thatsachen" 
zu fassen. 

Es ist nicht zu verkennen, dass der österr, Entwurf 
diesem Zwecke besser entspricht, als die Fassung des 
deutschen Gesetzes (§ 263). Dabei hat freilich der erstere 
noch eine grosse Lücke , auf die jün.gst a~ch bei der 
Ludwigsburger Versammlung (Nr. 54) hmgewwsen wur~e 
und die die Durchführung des ganzen Paragraphen m 
vielen Fällen vereiteln könnte. 

Diese Lücke liegt in dem Worte "anpreist". Soll 
wirklich dem Betruge vorgebeugt werden, so muss 
nicht allein dem Auftischen plumper Lügen im Anzeigen· 
teil der Zeitungen gesteuert , auch die zahllosen Ritzen 
müssen verstopft werden, durch ~eiche. der. Schwindel, 
einer gestauten W assarmenge gleich , emdrmgt. Auch 
die indirekte Vorspiegelung falscher Thatsache~ dur?h 
erdichtete Danksagungen , durch Druckerzeugmsse .m 
Form von sogenannten Ratgebern, Kalendern u. s. w .. Ist 
ebenso zu verhindern, soll die ganze Massregel mcht 
ein kalter Schlag bleiben. J?ass da~it menschliche~ Un· 
zulänglichkeit in G~stalt :Ichterl:che: Ents.cheidung 
ein weiter sehr weiter Spielraum emgeraumt Ist, dass 
unter der 'Massregel nicht allein der Schwi~del, .so~~ern 
auch der berechtigte Absatz von Arzneispez~ahtaten 
leiden wird, dass es unmöglich sein wird , durch .das 
deutsche Gesetz unerreichbare fremde Presserzeugmsse 
auszuschliessen, soll nich~ yerhe~lt werden. '!rotz .. all?r 
dieser Bedenken wird freiheb kem anderes Mittel ubng 
bleiben wenn der Staat in dieser Frage etwas Nach-
haltiges' unternehmen will. . . 
. Nun, lassen wir den österreiChischen ~achbarn den 
Vortritt es wird sich dort bald genug erweisen, ob unsre 
Bedenk~n überflüssig sind. 

In Troppau war nach der "Pharm. Post" Herr Apo
theker G. Hell, der Chef der Firma G. Hell & Co: an
lässlich seines 50. Geburtstages Gegenstand zahlreicher 
Huldigungen, welche ihm von nah und fern entgegen-
gebracht wurden. _ . 

Besitzwechsel. Die sämtlichen Bitterwas~er-~e
sitzungen qer Firm~ Ign,atz Ungar .. & Sohn, (V:ct<~na, 
Attila Hunyadi Arpad, Rak6czy Gyorgy, Hunyadi B~la), 
sind ~it allen dazu gehörigen Markenrechten etc. ka~f
lich in das Eigentum der Firma Andreas Saxlehner m 
Budapest übergegangen. . 

Wie wir aus authentische_r Quelle vernehJ?1-en, smd 
· ne vormals Ungar'schen' Bitterwasser-Etablissements, 
~~rch die nunmehrige Eigentümerin ders.elben ~~sser 
Betrieb gesetzt, und Füllung: und Vers.andt _Jener Wasser, 
sowie die Erzeugung von Bittersalz smd emgestellt. 

In Davos ist wieder heller Sonnenschein. Herr 
Ammann erklärt in der "Schw. W~chenschr. f. ~barm.", 
dass er die gegen den Aerzteverem Da':~s genchteten 
beleidigenden Ausdrücke bedaure und zuruckne~me, .der 
Verein zieht dafür seine Klage zurück. Zugleich giebt 
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A. bekannt, dass Herr Apotheker Hau ssm ann in .st. 
Gallen seine Apotheke übernommen habe und fühlt siCh 
veYpflichtet, das loyale Entgegenkommen des Herrn 
Haussmann anzuerkennen. Unser Mitleid mit dem 
"Opfer" war somit überflüssig! 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Unter der Bezeichnung "Der Talisman" preist eine 

"Talisman Electric hygie&n Chain Company - London 
W. C." mit Zentral-Depots in Berlin und Harnburg durch 
einen gewissen A. Müller in Hamburg, Fruchtallee 80/82, 
in marktschreierischen Reklamen eine angeblich nel.le, 
"alle bisher dagewesenen _bei weite~ ubert~e:ffende" ~lek
trische Heilkette an. Dieser "Tahsman·' Ist aber mchts 
anderes, als die längst bekannte A. Winter'sche Gicht
kette, vor welcher wir schon oft gewarnt haben. 

Eine solche "Heilkette", welche .sichere Hilfe gegen 
Gicht, Rheumatismus, Nervenleiden, Asthma, Blutarmut, 
Nierenleiden, Schwerhörigkeit, Magen- und Herzkrank
heiten etc. etc." gewähren soll, vermag ihrer man;? elhaf
ten Zusammensetzung wegen nur einen schwachen elek
trischen Strom zu erzeugen, welcher überdies nach zwei
bis dreimaligem Gebrauch seine Wirksamkeit fa,st ganz 
verliert. Ein weiterer Mangel dieser Heilketten besteht 
darin dass der schwache Strom ganz von äusseren Zu
fäHigkeiten, wie Beschaffenheit der Haut des Trägers, 
Grad der Schwaissabsonderung u. s. w., abhängig und 
infolge davon unkontrollierbar ist. Auch sind schädi
gende Wirkungen der Ketten ~ic~t ausgeschloss_en,_ da 
sich beim Gebrauch derselben giftige Metallsalze (Zmk
und Kupfersalze) bilden und dem Organismus zugeführt 
werden können. 

Der Talisman" muss daher gleich den A. Winter
sehen Gi~htketten als durchaus ungeeignet zur elektri
schen Behandlung von Krankheiten bezeichnet werdeJ?-· 
Ueberdies ist noch besonders hervorzuheben, dass die 
Mehrzahl der Krankheiten, welche auf die angegebene 
Weise geheilt werden sollen, sich nicht zu einer elektri
schen Behandlung eignet. 

Der Preis von 8 Mk. für eine Heilkette ist unver
hältnismässig hoch, da der wirkliche Wert einer solchen 
sich höchstens auf 3 Mk. beläuft. 

Karlsruhe, den 1. Juli 1893. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Neudeck. 

Chemisch-technische Rundschau. 
Von Dr. Alfons Bujard. 

I. 
§ Zur Kaliumbestimmung von F. W . . Hil

g ard. Anstatt das Kalium als KaFu.m_platinchlorid 
zu wägen, reduziert Hilgard das Pll}tm ,des Doppel
salzes und glüht und wägt. Hiezu .~e:Q.ü~zt er emen 
kleinen, eigens zum diesem Zweck hergericht~ten 
Platintiegel, der innen zur Hälfte mit einer Schicht 
von Platinschwamm überzogen ist , was er durch 
vorsichtige Zersetzung einiger 1/to gr Platindoppel
salzes bei seitlicher Neigung und zeitweiligem Um
drehen des Tiegels bewerkstelligt. In den so vor
bereiteten Tiegel , der. dann ein für allemal für 
die Bestimmung des Kaliums dient, bringt er das 
Kaliumpla.tinchlorid mit dem Filter, erhitzt bei auf
gelegtem Deckel anfangs schwach, nach beendigter 
Zersetzung aber stark und anhaltend , um den 
gebildeten Platinschwamm zusammenhängend zu 
erhalten. Nach dem Erkalten werden zur Prüfung 
2 Tropfen conc. HCl in den Tiegel gebracht u~d 
durch Abdunstung der Säure das Glühen Wie-
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derholt eventuell unter Zusatz von etwas Oxal
säure, sofern sich die geringste Gelbfärbung zeigt. 
Rührt die Gelbfärbung von einer Spur Eisen her, 
so kommt sie auch bei einem erneuten Zusatz von 
Säure wieder zum Vorschein. 

Man wäscht sodann durch wiederbaltes De
kantieren unter Erwärmen des Tiegels heiss aus, 
glüht und wägt. Als Vorteile der Methode gegen
über der andem giebt Hilgard an , dass man das 
reduzierte Metall leicht von den etwa mit nieder
gerissenen Erdsalzen etc. reinigen kann, dass ferner 
beim Dekantieren auch etwas unverbundenes, vom 
Alkohol zurückgelassenes N aCl entfernt wird, des
gleichen auch die Filterasche , so dass man keine 
Korrektur für die Asche in Rechnung zu neh
men hat. 

Der im Tiegel nicht anhaftende Platinschwamm 
wird nach jeder Operation entfernt. 

(Durch Fres. Zeitschr. f. anal. Ch. 1893, S. 184.) 
§ Bestimmung von metall. Blei und Bleiver

bindungen in der Wein- und Citronensäure des 
Handels. M. B ucket benützt die Eigenschaft des 
Bleisulfats sich in der Ammoniumverbindung dieser 
Säuren zu lösen und verfährt daher wie folgt: 

200 gr der Säure werden mit 600 Wasser 
gelöst, Ammoniak in geringem Ueberschuss zuge
fügt, um eventuell vorhandenes Bleisulfat zur Lös
ung zu bringen. Alsdann lässt man ca. 24 Stunden 
lang absitzen, dekantiert und filtriert ab. Der un
lösliche Rückstand wird nun auf dem Filter in 
Salpetotsäure gelöst und in dieser Lösung das Blei 
durch Schwefelsäure unter Zuführen von Alkohol 
gefällt und der Niederschlag in bekannter Weise 
ausgewaschen geglüht und gewogen. Die löslichen 
Bleiverbindungen fallt man nach dem Ansäuern mit 
HCl aus der weinsauren bezw. citronensauren Am
moniaklösung mit HliS, führt das Schwefelblei eben
falls in Bleisulfat über und wiegt als solches. 

(Repert. de Pharm., d. Repert. d. Chem.-Ztg. 1892, 211.) 
§ Bestimmung von Senföl nach Schlicht. 

Eine gewogene Menge Senföl wird mit überschüssi
ger alkalischer Permanganatlösung zum Kochen 
erhitzt und dann das überschüssige Permanganat 
mit etwas Alkohol zerstört. Alsdann wird l'luf 
500 oder 1000 cc aufgefüllt, gut umgeschüttelt 
und durch ein Faltenfilter filtriert. Man fügt so
dann einem aliquoten Teil des Filtrats etwas Jod
jodkaliumlösung zur Oxydation des entstandenen 
Aldehyds und des von demselben etwa reduzierten 
Kaliumsulfats zu, säuert mit HCl an und fallt die 
Schwefelsäure mit Chlorbaryum. Die gefundene 
Menge Ba SO, mit 0,42492 multipliziert giebt die 
Menge Senföls, welche dem zur SOs-Bestimmung 
verwendeten aliquoten Teil entspricht. Hieraus 
ergiebt sich durch Umrechnung die Gesamt-
menge. (Fres. Zeitschr. Rep. 1892, S. 266.) 

§ Volumetrische Bestimmung der Alkaloide. 
L. Barthe benützt hierzu das indifferente Ver
halten der bekanntesten Alkaloide zu Phenolphta
le'in und die Eigenschaft derselben, roten Lackmus 
zu bläuen. Das Alkaloid muss , an eine Mineral
säure gebunden , als wasserlösliches oder in einer 
schwach alkoholischen Flilssigkeit lösliches Salz 
vorhanden sein. Die Gegenwart von Alkali und 
Erdalkalisalzen und selbst eines Metalles (z. B. 
Zink) geniert nicht. Die Titrierung wird wie folgt 
ausgeführt: 

I. 1/tooo Aequivalent des Alkalo'ides oder seines 
Salzes wird mit 10 cc 1/to Schwefelsäure für das 
Salz oder mit 20 cc für die Base in ein Becher
glas gebracht und 20 cc 90 Ofo igen Alkohols sowie 
3-4 Tropfen einer alkoholischen Phenolphtale'in 
hinzugefügt. Nachdem alles gelöst ist, titriert man 
mit 1/to Kalilauge auf Rosafärbung. Die Anzahl 
der verbrauchten ccm drücken alle in dem Ge
misch vorhandene freie und gebundene Säure aus. 
Sodann wird 

II. 1/tooo Aeq. des Alkalo'ides oder seines 
Salzes mit 10 bezw. 20 cc 1/to SOs mittels einiger 
Tropfen empfindlicher Lackmustinktur mit 1/1 o Kali 
genau auf Blaufärbung titriert. Die verbrauchte 
Anzahl ccm entsprechen nur der freien vorhandenen 
Säure. Die Differenz beider Versuchsresultate giebt 
sodann diejenige Menge SOs, die mit dem Alkaloid 
im Zustande des basischen Salzes verbunden war. 
Aus dieser Zahl wird ah;dann die Alkaloidmenge 
mit Hilfe von Faktoren berechnet. 

Faktor für wasserfreies 
Chinin - 0,0324: 
Cinchonin . 0,0294 
Codein (H20) - 0,0317 
Morphin (HtO) 0,0303. 

An einem Beispiel zeigt der Verfasser ferner, 

dass die Metbode ausser der freien .und gebundenen 
äure und Alkaloid, auch noch die Ermittlung des 

Kristallwassers gestattet. 
(Vergl. auch nSüdd. Apoth.-Ztg.u Nr. 16 u. 49.) 

(Compt. rend. 1892, 115, 512, d. Rep. 
d. Chem.-Zeitung 1892, 307.) 

§ Zur Erkennung von _Colophonium ~m ~am
maraharz benützt Ed. Hirschsohn die Eigen
schaft des Colophoniums, sich in 10°~oige!-ll Sal~iak
oeist zu einer opalisierenden Flüssigkeit zu losen, 
0 h" aus welcher es wieder durch Ansäuern ausgesc Je-
den werden kann. Gepulvertes Dammar~harz ~iebt 
mit dem Salmiakgeist einen gelblichen b1s rötheben 
Auszug, der beim Ansäuern höchs~ens eine_ schwache 
Opalescenz, aber keine Ausscheidung zmgt. V er
fasser mischte Dammaraharz mit 5, 10 und 20 °{o 
Colophonium, behandelte 2 gr derselben mit 20 cc 
Salmiakgeist , schüttelte gut um , liess eine halbe 
Stunde stehen und filtrierte durch ein doppeltes 
Filter. Mit Essigsäure angesäuert, schieden sich 
bei 5°/

0 
Colophoniumzusatz einige Flocken ab, bei 

1 OOfo war die Abscheidung flockig und bei 20 ° I 0 

Colophoniumbeimischung erstarrte sie zu einer Gal
lerte. (Pharm. Ztschr. Russl. 1892, 31, 609, durch Repert. 

d. Chem.-Zeitung 1892, 296.) 
§ Darstellung von reinem Stickoxyd nach 

F. Emich. Man beschickt einen 1/4-1 Liter fas
senden Erlenmeyerkolben, welcher mit eingeschlif
fenem Stöpsel , Hahntrichterrohr und Gasleitungs
rohr versehen ist, bis wenige ccm unter den Hals 
(also beinahe füllen!) mit reiner mit 2% salpetrig
saurem Natron versetzter Schwefelsäure und giesst 
dann in das Trichterrohr so viel Quecksilber, bis 
der Boden des Kolbens eben bedeckt ist. Der so
fort sieb entwickelnde Gasstrom ist nahezu reines, 
nur durch Spuren von salpetriger Säure verun
reinigtes Stickoxyd , von welcher es durch ein in 
das Gasleitungsrohr eingeschaltetes Kalirohr leicht 
befreit werden kann. 

(Monatsh. der ehern. Sitzungsber. der Wien. Acad. 
1892, S. 78, d. chem.~techn. Repert. 1892, 231. 

§ Darstellung von Zimmtsäure-Guajacolester. 
Dieses Präparat, welches die Cbem. Fabrik Knoll 
& Co. in Ludwigshafen a. Rh. darstellt und unter 
dem Namen "Styracol" in den Handel bringt, soll 
als Ersatz des Guajacols, des Perubalsams und des 
Tolubalsams dienen. 

Zu seiner Darstellung, die patentiert ist , er
wärmt man gleiche Moleküle Guajacol und Zimmt
säurechlorid zusammen 2 Stunden auf dem Wasser
bad, und kristallisiert die Masse aus Alkohol um. 
Schmelzpunkt des Körpers bei 130°. 

(Jacobsen, Ind.-Bl., d. chem.-techn. Repert. 1892, 248. 

§ Darstellung von Salicylsäureacetylamido
phenylester-.A.cetylamidosalol. Diese Verbindung 
ist ein Ersatzmittel für Salol , deren Darstellung 
den Farbenfabrikanten vorm. Fr. Bayer & Co. in 
Elberfeld patentiert worden ist. Der Prozess bei 
der Herstellung verläuft in 3 Phasen. Aus Nitro
phenol und Salicylsäure erhält man den Salicyl
säurenitrophenylester. Dieser wird sodann mit 
Zinn und Salzsäure in alkalischer Lösung zu Sali
cylsäureamidophylester reduziert, welcher durch 
N a2 COs aus der salzsauren Lösung abgeschieden 
und aus Alkohol oder Benzol umkristallisiert wird. 
Die Kristalle stellen glänzende Tafeln ·dar und 
schmelzen bei 141-15 2°. Dieser Körper wird 
soda~n _durch E_ssig~äureanhydrid oder Acetyl
chlond m der Eisessiglösung acetyliert und das 
Produkt aus heissem Alkohol oder Benzol umkri
stallisiert. Das Acetylamidosalol stellt weisse 
glänzenden Blättchen dar , die im Wasser schwer 
löslich sind, der Schmelzpunkt liegt bei 187o C. 

Jacobsen, Ind.-Bl., d. chem.-techn. Repert. 1892, S. 249. 
(Wird fortgesetzt.) 

Die erste württemberg. Apotheker· 
Ordnung 1486. 

Wie der Wanderer von der staubio-en Land
strasse gerne ausbiegt in den schattigen Waldweg 
so frommt es auch uns zuweilen, von den Kämpfe~ 
und Strebungen des Tages einen Blick rückwärts zu 
w~rfen auf eine ~eit hinter uns liegende Vergangen
h~It und aus di~ser Kenntnisse zu schöpfen über 
d1e :A-rt. und W ~1se , wie schon vor Jahrhunderten 
umsiChtig~ Regierungen System und Ordnung in 
den B~tneb der. Apotheken zu bringen suchten. 
V o.n diesem Geswhtspunkte dürfte Manchem der 
~ lederabdruck der Verordnung erwünscht sein, 
d1e. 1486 G~af_ ~berhard im Bart, den im J. 1495 
Ka1ser Max1~il~an I. zu W orms zum Herzog der 
d~rch . den Munsmger Vertrag unteilbar gewordenen 
b1shengen Grafschaft erhob, ergehen liess. 
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Wir folgen dabei einem Aufsatz von D 
bert _Moll! we~and Distri~tsarzt in N~· AI. 
der semerse1ts w1eder aus Phllippe, die Ge h~en, 
der Apotheker, übersetzt von Dr. He sc Icbte 
Lud wig, geschöpft zu haben scheint. Mollrm~nn 
der Wiedergabe folgende geschichtliche Beg~~~Ickt 
voraus: ung 

Vom Jahre 1458 haben wir eine Urk 
nach welcher Graf Ulrich von Württemberg u~de, 
Johannes Glatz zum Apotheker annimmt In d~Inen 

· · Ieser Urkunde he1sst es, dass schon des Glatz Vorf h 
b. h t · I J h · a ren " 1ss er e w1e ange a re eme Appenteke h" 

Stutgarten gehalten und merklichen versehen ~e ~u 
als einem genugs_amen Apotecker Zustett." D:"D ' 
also schon längere Zeit vorher bestandene ~ese 
theke war aber. die einz~ge im Lande Württ~~: 
berg, und dabei noch mcht öffentlich bestätigt 
D~r gleic~e Graf Ulrich nahm s~hon ein Jah; 
fruher, l4o7, den Dr. Kettner zu se~nem Leibarzte 
a~f acht Jahre an , und ~rlaubte Ihm gleichfalls 
eme Apotheke zu halten, m1t der Bedino-uno- nicht 
blos ihm und den Seinigen , sondern ~uch'' seiner 
"gemeinen Lautschaft *) warten und nach siner 
b~sten. verstentnitz furderlich b_eraten und beholfen 
sm ~1t artny und andern Dmgen als ainem in
wendrgen . artzat zustet. und gepurt , und in diesen 
Landen b1sher gewonheit und herkomen ist getreu
lich und ungeverlich." Ur. Kettner war laut dem 
Bestallungsbrief nicht blos Arzt und Apotheker 
denn. er hatte weiter noch die _Verpflichtung, "gut 
gemem confect zu geben, so vll wir bedörfen, und 
söllen wir Im geben fur ein pfunt soliich confect 
zwölf schilling heller." Gegen diese Bestallung 
Kettners beschwerte sieb Glatz, und aus Rücksicht 
der Verdienste der Vorfahren des Letztern wurde 
dar Vertrag mit Kettner 1461 zu Nürtingen auf
gehoben, und demselben die Erlaubnis erteilt, nach 
Ulm zu ziehen , jedoch in der Art , dass er gegen 
jährliche 50 fl. dem Grafen und ~einen Erben "da 
warten und auf Begehren erseheman soll zu Not
durfft ihres Leibes oder zu Botschafften oder andern 
merklichen Geschäfften." Fortan hatte nun Glatz 
eine freie offene Apotheke , mit der Bedingung, 
seine Materien und Spezereien so zu verkaufen, 
wie diess in andern dem Lande nahe gelegenen 
Apotheken gewöhnlich sei. Damit er aber ,die 
appentek dest stattlichen und bas möge halten, 
bekam er auf Michaelistag 10 Scheffel Rocken, 
ebensoviel Dinkel und 2 Aimer Wein. Weiter war 
sein Haus von aller Steuer , Schatzung, Diensten, 
Frohndiensten und sonstigen Beschwerden frei; 
übrigens konnte der Graf und Glatz sich nach Be
lieben aufkündigen. Eine Aufkündigurg muss auch 
wirklich von der einen oder andern Seite stattge
funden haben, denn im Jahr 146R wurde Albrecht 
Altmülsteiner durch einen Bestallungsbrief zum 
Apotheker in Stuttgart mit den fast gleichen Be
dingungen auf 4 Jahre angenommen. Trotz der 
kurzen Frist seiner Annahme scheint Altmülsteiner 
doch in Stuttgart dauernd geblieben zu sein, denn 
er wurde von Graf Eberhard im Bart im Jahr 1486 
von neuem als Apotheker bestellt, und wird in der 
Urkunde darüber als "unser lieber und getreuwer 
Albrecht Altmülsteiner von Nürnberg" angeführt. 

Obgleich der Bestallungsbrief mit denen v_on 
Kettner und Glatz fast gleichlautend ist , so I~t 
demselben aber dasjenige angehängt, was man die 
erste Apothekerordnung und erste Arzneitaxe flir 
Württemberg nennen muss. Die für die Sache b~
zeichnete Stelle in der Urkunde lautet: .Dawt 
wir und die unsern auch sonst meniglich der die 
Apotek brauchen wirdet , versehen sye , das er 
ouch und allso getreuwlich und ungeverlich. zu 
halten und zu tun zu Gott und seinen heyhgen 
gesworn hat und die Materien und specerey, was 
der ist und die ein Apoteekor haben soll, die soll 
er geben ungefärlich nach Lut dreyer Zedell , der 
wir einen , unser artzat ainen , unnd der g~na~nt 
A.potecker einen glych lotend habend, damit me~ 
mand gefahrlieh beschweret oder übernommen werd. 
Weiter heisst es: "Wir haben ouch dem vorge
nannten Albrechten Mülsteiner zugelassen und ver
guntt ob Jemandz wer der wer zu Im kommen 
und seins rats der artzney bitten oder begeren 
wurdet , so soll er den oder dieselben zu voran 
W ysen zu unserem Doctor der artznei Im zu ra~ten, 
Wollten oder der oder dieselben sich zu kem~m 
Doctor wysen lassen, so mag er als~ann dem 0 e~ 
denselben getruwlich und ungeuarbch raten : 
helfen, nach seiner besten verstentnus, doch ~a 0 

wir uns und unsere · Erben vorbehalt, dass WII an 
d" Land· *) Unter Landschaft ist hier nicht blos 1e da 

schaft oder die Landstände zu verstehen, sondern 
ganze Land. 
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a.nden ennden In unserem Land , ussgenomen hie 
zu Stutgarten noch mer Apotecker so vil und wa 
uns g~fellig ist halten und haben lassen mögen, 
und dies obgemelt Bestallung sol also furhin ge
halten werden, so lang uns und unser erben, oucb 
dem vorgenannten Albrecht M ülsteiner gefällig ist. " 

Diese ebengenannten gleichlautenden drey 
Zedell enthalten im ersten Absatz "des Apotheckers 
~u Stutga.rt Ay~ un.d Gesat~ (Apothekerordnung); 
liD 2. Absatz Ist em V erzeiChms von damaligen 
Apotheker-Materialien mit beigesetzten Preisen. 
Sattler, der uns diese wichtigen Urkunden in seiner 
(Jeschichte von Würtemberg (IV. Teil) aufbewahrt 
hat, sagt von d'en damals bereiteten Julepen, Si
rupen, Latwergen u. s. w.: .,kaum wür-de man 
sich jetzt beigehen Jassen , die Sti . • ~1 damit zu 
schmieren, es wäre denn, dass ein geld- und ehr
begieriger Arzt solche wieder hervorsuchte und 
diese Schmiererey zu einer Mode bei galanten jun
gen Hern machte." 
. Von dem Teil des Vertrags mit Altmülsteiner, 
in welchem es heisst , dass Eberbard auch an 
a.ndern Enden seines Landes, ausgenommen in Stutt
gart , Apotheken errichten könne , machte er als
bald Gebrauch , denn kurz nachher verlieb Eber
bard eine A pothake zu Tübingen als Erblehen an 
Johann Bennssli von Goerlingen (bei Leonberg), 
mit der besonderen V erpfiichtung , in den Feld
zügen als Arzt und Apotheker beizuwohnen. So
mit hätten wir in der Person des Johann Bennssli 
den ersten württembergischen, historisch nachweis
baren, Feldarzt und Feldapotheker. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Doppelsalze des Chinins. Beim Deutschen 

Patentamt ist Anspruch auf ein Patent erhoben, 
das die Herstellung von leicht löslichen Doppel
salzeu des Chinins zum Gegenstande hat. Die 
Neuerung besteht darin, dass man Chlor- oder 
Bromwasserstoffsäure mit basisch-schwefelsaurem 
Chinin vereinigt. Man: erhält auf dieseWeise Salze 
von grosser Löslichkeit, was für die verschiedenen 
Anwendungsarten des Chinins von bedeutendem Vor-
teil ist. , 

Zur Gewinnung ·dieser Salze verfährt man auf 
folgende Weise: 

Um das chlorwasserschwefelstoffsaure Chinin 
herzustellen, vermischt man 30 kg basisch-schwefel
saures Chinin mit 24,9 Ltr. Chlorwasserstoffsäure 
von 1,050 spez. Gewicht, wobei die Lösung des 
basisch-schwefelsauren Chinins augenblicklich er
folgt. Hierauf verdunstet man die Lösung. im 
luftleeren Raum und das Salz hebt sich in nadel
förmigen Kristalldrusen ab. 
. Die Analyse des auf diese Weise gewonnenen, 
m trockner Luft getrockneten Salzes ergiebt die 
Formel: 

C20H24Q2.#NHCl 
~NS04Hg 

I 
C20H24Q2-#N + 3 H 20 

~NHCl 

Das chlorwasserstoffschwefelsaure Chinin ver
liert sein Kristallwasser bei 100-108° C., ist 
leicht löslich und sein Anhydrid löst sich in der 
Kälte im gleichen Gewicht Wasser. 

Man kann das chlorwasserstoffschwefelsaure 
Chinin auch dadurch erhalten , dass man einen 
Strom von Chlorwasserstoffgas über bei 100° ge
trocknetes schwefelsaures Chinin streichen lässt 
wobei sich die Vereinigung unter Wärmeentwick~ 
lung vollzieht. Durch das gewonnene Produkt 
wird zuerst ein Luftstrom durchgeleitet und das
selb.e dann im luftleeren Raume in Gegenwart von 
Kah von der überschüssigen Chlorwasserstoffsäure 
befreit. 

An Stelle des schwefelsauren Chinins kann 
man auch Chinin mit Chlor- oder Bromwasserstoff
säure bei Gegenwart von Schwefelsäure ve:r:
wenden. 

Die auf solche Weise hergestellten Salze zeich
nen sich durch ihre grosse Löslichkeit gegenüber 
den anderen Schwefelsauren und salzsauren Sal
zen aus. 

Sie bilden bestimmte chemische Gebilde und 
es ergiebt denn auch die Analyse der Kristalle, 
welche sich bei der Verdunstung im luftleeren 
~aum~ nach und nach aus der Lösung abscheiden, 
fur dieselben die gleiche chemische Zusammen
setzung wie für die Gesamtmasse. 

Das Bromwasserstoff-schwefelsaure Chinin er
hält man auf ähnliche Weise , indem man z. B. 

BO kg schwefelsaures Chinin mit 21 ka Brom- naheliegende Frage, ob die charakteristischen V er
wasser.stoffsäure von 1,180 spez. Gew. mischt. giftungserscheinungen der Cholera sich nicht aus 

. J?Ie Lösung vollzieht sich auch hierbei augen- der Wirkung anderer , schon bekannter Produkte 
bh?k~Ich • kurze Zeit darauf bildet sich eine ge- der Lebensthätigkeit der Kommabazillen erklären 
la~mose. Ma~s.e , welche allmählich kristallisiert. liessen, habe sich in überraschender Weise aelöst 
Die knstalhswrte Masse trocknet man I·m Iuft- d h d' Th t h o leeren Raume. urc Ie a sac e , dass das Krankheitsbild bei 

Nitritvergiftung sich in allen seinen Einzelnheiten 
Dieses Salz ist weniger löslich als das chlor- im Symptomenbild der Cholera asiatica vollkommen 

wasserst?ff-schwefelsaure Chinin. Nach der Trock- wiederspiegle. Dass die Cholerabazillen Nitrit 
n~.ng .bm 100° erfordert es zur Lösung bei ge- salpetrige Säure, produzieren, gehöre aber zu de~ 
wohnlicher Temperatur ungefähr 3 T.eile Wasser. ~ängst - bek~nnten Thatsacben. Den nun folgenden 

In trockner Luft getrocknet besitzt es ·eben- m der vorhegenden Nummer noch nicht abgeschlos-
falls 3 Mol. Kristallwasser. seuen Einzelnachweis jener Uebereinstimmung zu 
. GH;tdrüsen der Batrachier. Die beträcht- kontrollieren, wird Sache der medizinischen Auto-
l~che ~Ider.sta~dsfähigkeit oder völlige Unempfind- ritäten sein. Jedenfalls ist die neue Entdeckung 
hohkmt , die Im Allgemeinen alle Tiere mit Gift- von hervorragender Bedeutung und wird die medi
d::sen, in.sbeson~er.~ ~~er die Batrachier gegen ihr zinischen Kreise auf lange hinaus beschäftigen. 
e~oenes Gift besitzen , hat ~v;.;. '"'lUten lassen dass D. Pharm. Post. 
81_De. allmähliche Gewöhnung u~d .Anpas,sung, bei U ebt der Wasserdampf unserer industriellen 
giftigen Schlangen z. B. durch Aufnahme · vom .Anlagen einen Einfluss auf den Feuchtigkeits
Ma~en aus stattfindet , da diese Tiere mit dem gehalt der Luft aus~ Schon öfters ist die Frage 
Speichel u~d der Nahrung immer Mengen ihres aufgeworfen worden, ob die bedeutenden Mengen 
eigenen Giftes verschlucken müssen ; und nach Wasserdampf 1 welche die Etablissements indu
Brown-Sequards V ersuchen verloren in der That strieller Gegenden fortwährend der Luft zuführen, 
Klapperschlangen, denen · er die Giftdrüse nahm einen merklichen Einflu.§B auf den Feuchtigkeits
sehr bald ihre I_mmunität gegen ihr eigenes Gift: gehalt derselben ausüben odBr die Regenmenge 
Dagegen war d1e Art und Weise wie Tiere mit vergrössern. Wie das Patent- und technische 
Giftdrüsen in der -äusseren Haut, z. B. Kröten Bureau von Richard Lüders in Görlitz ~chreibt, 
u. s. w., ihre Widerstandsfähigkeit erwerben bis- giebt eine amerikanische technische Zeitung dar
her unklar. Phisalix und Bertrand gelang e~ nun über eine klarstellende Antwort, welche wiederum 
durch V ersuche nachzuweisen, dass das Blut de; auch beweist, · wie winzig und schwach alle un
Kröt~. dasselbe Gif~ ~nt~ält, wenn auch ·in grosser sere scheinbaren Eingriffe in das Walten der 
V er~unnung, das Sie m 1hren Hautdrüsen absondert. Natur sind. Ein amerikanischer Statistiker be
Kleme Säugetiere, z. B. Meerschweincben· gingen rechnet nämlich, dass in den gesamtenVereinigten 
na~.h Einspritzung. einer entsprechenden' Menge Staaten jährlich 600 Millionen Kubikmeter Wasser 
Krotenblut unter dw Haut oder in die Bauchhöhle in Dampf verwandelt werden, allein zum Zwecke, 
unter d~nselben Erscheinungen (Lähmung der hin- damit Dampfmaschinen zu betreiben , während für 
te:en Gliedmassen, Verlangsamung und schliesslich Heiz- ~d Kochzwecke 150 Millionen verdampft 
Still~tand der Herzthätigkeit, Verengerung der werden , und ausserdem noch 50 Millionen für 
Pupille u. s. w.) zu Grunde, als weim ihnen das andere Zwecke nötig sind. Obgleich ja ein grosser 
Gif~ seJ?st be~gebracht . war. Die physiologisch Teil des Dampfes kondensiert wird, glaubt der 
gleiCha~tige. Wirkung be1der lässt schliessen, dass Amerikaner doch annehmen zu dürfen, dass gegen 
auch ~e wn:ksa_men· ·stoffe im·· Blut und im Gift 600 Millionen Tonnen Wasser als Dampf in die 
der J.?rusen m Ihren ~aupt~estandteilen einander Luft gelangen. Dagegen beträgt · der jährliche 
~ehr .nahe ver~~ndt. smd. ]~heser Umstand erklärt Regenfall im östlichen Nordamerika gegen 900 Milli
Ja. · die. Immumtat dieser Tiere gegen ihr eigenes meterjährlich, dem eine W assarmenge von 9000 Mil
Gif~ .hmlänglich, indem die Giftdrüsen entweder liarden Kubikmeter, auf das ganze Nordamerika 
das Im Blut unter -physiologischen Verhältnissen berechnet, entspricht; als Bruchteil hiervon ergeben 
schon enthaltene Gift nur konzentrierter her- die oben erwähnten 600 Millionen Kubikmeter eine 
ste~len oder es selbständig bereiten , von dem Höhe , auf das ganze Land verteilt , von etwa 
kleme Mengen vom Blut wieder aufgesaugt werden 1

/16 Millimeter, also noch weniger, wie die täglich 
und so durch Gewöhnung die Widerstandsfähigkeit sich niederschlagende Thaumenge beträgt. 
hervorbringen. Die giftige Beschaffenheit · des p· t · p 1 · G h · 'tt 1 d · · 
Blutes von ·Kröten oder verwandten. Tieren mit Kl t ~s TOJa·k 0 verb, em. e eimmi. e • a.s m emem 
Giftdr"se .. d h f" d M h · e:·h os er os anas ermtet und m Itahen gegen 

l
'ch wue dn wk~~ e auc ur end ehnszc fenllge1a Br- Podagra viel verkauft wird, hat nach Chas'tanigs 
I r en onnen -, wenn es urc u a , z. . .c 1 d · z t 

d ~.h · w d · Bl t "t A h d BI t 10 gen e usammense zung: . uru eme un e ms u gera . uc as u ~ . . 
des gewöhnlichen Flussaals 

1 
namentlich in süd- Tu"J:>er. ColchiCI. 20 

liehen Ländern enthält ein heftiges Blutcift das ·J 1 Rhizom. Bryomae 10 
Ichthyotoxin, ~inen Eiweisskörper, der ins 'Blut Herb. Bet?nic. 50 
von Säugetieren gebracht ähnlich wie Schlangen- Rad. Gentlanae 10 
gift wird 1 

T" 1 R 'a · h Flor. Chamom. 10 . . ag. un sc . 
Zum Nachweis von Dulcin in Getränken Mor-p.. d. Pharm. Post. 

fügt man der Flüssigkeit 1/2o ihres Gewicht~s an Den massiven Rahmen in Filterpressen, 
Bleikarbonat zu, verdampft auf dem Wasserbade welche zur Abführung· der Flüssigkeit mit verti- . 
zur Extraktkonsistenz und behandelt den Rück- kalen Nuten versehen sind, giebt Burke in New
stand mehrmals mit konzentriertem Alkohol. Die Y ork eine eigenartige Gestaltung insofern , als er 
alkoholischen Flüssigkeiten werden zur Trockne dieselben aus einem hohlen Rahmen herstellt , in 
eingedampft, der Rückstand mit Aether extrahiert welchem einzelne Stäbe parallel und horizontal
und abfiltriert. Durch Verdunsten des ätherischen laufend eingefügt werden, die mit Zwischenräumen 
Filtrates erhält man das Dulcin fast rein. Man von einander abstehen , deren Grösse der sonst 
erkennt es an seinem süssen Geschmack , ferner üblichen, Nutenbreite entspricht. Rechtwinklig dazu 
an folgender Reaktion: Wird das Dulcin mit und ip gleicher Teilung wie an dem Stabgitter 
Phenol und konzentrierter H2 S04 erhitzt, dann sind auf der einen Seite desselben in vertikaler 
nach Zugabe einiger Kubikzentimeter Wasser zur Lage ebensolche Stäbe angeordnet, sodass auf diese 
braunroten Flüssigkeit erkalten gelassen und in Weise eine recht grosse und schnelle Abführung 
der Eprouvette mit Ammoniak- oder Sodalösung der Flüssigkeiten erzielt wird. 
versetzt , so entsteht an der Berührungsstelle der (Mitgeteilt vom Patent- und technischen Bureau 
beiden Flüssigkeiten eine blaue bis blauviolette von Richard Lüders in Görlitz.) 
Zone. (Il Selmi, Rep. de Pharm. 49, 269). K. Desinfectin. Mit diesem Namen bezeichnet 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins. S. Bartoschewitsch ein Desinfektionsmittel, 
Cholera eine Vergiftung durch salpeterige welches nach seinen Angaben auf folgende Weise 

Säure. Prof. Emmerich und Tsuboi führen in der dargestellt wird. 100 Teile des bei der Destil
" M. M. W ochenschr." aus, dass die falsche Generali- lation des Rohnaphta erhaltenen Rückstandes, ge
sierung von Einzelbeobachtungen die Pathogenese nannt Masut, werden mit 20 Volumteilen konzen
der Cholera wesentlich behindert und gehemmt trierter Schwefelsäure gut durchgßmischt , und in 
habe, so habe namentlich die Entdeckung giftiger der Kälte zur Seite gestellt. Die hierauf von dem 
Eiweissstoffe in den Cholerakulturen irregeführt. In ausgeschiedenen Bodensatze getrennte Flüssigkeit 
Wirklichkeit stammten diese Stoffe aus dem Zell- wird allmählich mit dem gleichen Volumen 10 °/ o 
inhalte abgestorbener Kommabazillen , während es Natronlauge versetzt und die Mischung gut durch
sich im Choleradarm doch nicht um ein Absterben geschüttelt. Die so erhaltene gelbbraune Emulsion 
der Bazillen , sondern um eine üppige W eiterent- ist das Desinfectin , welches zu Desinfektions
wicklung und Vermehrung derselben handle. Die zwecken mit 4 Teilen heissen Wassers durch 
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kräftiges Schütteln gemischt und ·hierauf durch 
einen Wattebausch koliert wird. Vor dem Ge
brauche ist die Flüssigkeit immer aufzuschütteln. 
Das Mittel wird hauptsäeblieb für grobe Desin
infektion empfohlen. 
(Ph. Ztschr. f. Russl., d. Ztschr. d. allg. österr. Ap. Ver.) 

Nährwert der Blätter. Für die so wichtig 
gewordene Frage der Verwendung von grünem Laub 
als Futter dürfte nachfolgende Tabelle von Wert 
sein. Es enthalten: 

Auch die andere Behauptung, dass sich Ab
änderungen der Vorschriften d~s Ergänzungsbu?hes 
in absehbarer Zeit hätten lewht bewerkstelligen 
lassen erscheint uns nicht ganz einwandsfrei. Pu
blikationen im Vereinsorgan werden nicht von 
allen unsern Kollegen gelesen, da das Vereinsorgan 
selbst nicht von allen Mitgliedern unsers Lokal
verbandes gehalten wird. Es könnte somit nur ein 
Buch oder eine Brochüre den gewünschten Zweck 
erfüllen und wegen 10 geringfügiger Abänderungen 
wird de~ deutsche Apothekerverein uns .Münchner 
Kollecren zu Liebe doch wohl kaum einen Nach
trag, 

0 

oder gar eine Neuausgabe des Ergänzungs
buches veranlassen. 

"Glyconin. Ein Liniment zum Bestreich 
der Hautstellen; es besteht aus etwa gleich enTw~. 
Glycerin und Eidotter." en eilen 

"Lamin um hydrochlor. und sulfu r s 1 Alkaloi:ds von Lamium album, die sich subk~ta ~ ze ~es 
riger Lösung als blutstillende Mittel sehr bewä~:tnhwa · 
sollen." aben 

"So z a I. Dasselbe ist kristallinisches par h 
sulfonsaures Aluminium" und soll bei de; Be~-p enoJ. 
tuberkulöser Geschwüre gute Dienste leisten Eand!?kg 
adstringierend und antiseptisch und käme · et 8 Wdlr t 
Aluminiumacetat gleich." wa em 

"Zinkhämol (Merck). Im Allgemeinen nah 
schaffenheit, Dosis und Wirkung dem Hömol c 1 ~ (v. dieses), soll es noch ausserdem infolge seines ge ~ etch 
Zinkgehaltes etwa vorhandene Magen- und Darmd~~~n 
günstig beeinflussen." e e te 

Wie jedes neue derart~ Werk den Vorzug vord 
vorher erschienenen }iat, möglichst das Neue zu bt'etern Weidegras 80,0 2,0 0,8 3,5 9,2 4,5 

Hafer 81,0 1,4 0,5 2,3 8,3 6,5 
Roter Klee ( vorder BlütP.) 83,0 1,5 0,7 3,3 7,0 4,5 
Luzerne 74,0 2,0 0,8 4,5 9,2 9,5 
Blätter im Mittel . 62,4 3,6 1,71 5,4 21,8 5,1 

D. Naturw. Rundsch. 
Zahnwachs: Cera flava 60·0 gr, TerebintJi 

venet. 24:·0 gr, Mastix pulv. 10·0 gr, Opium pulv. 
6·0 gr, Chloralhydrat 5·0. 

In der bei leichter Wär!.'le geschmolzenen 
Masse wird absorbierende Watte getränkt und die
selbe , wenn k!.Ü~, iD Stückehen geschnitten. Mit 
§.glch..f'.r _präparierten Watte werden die Höhlungen 

,./ der schmerzhaften Zähne ausgefüllt, nachdem die
selben vorher mit Watte ausgetrocknet worden 
sind. (D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg.) 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins. 
Kapselfalter. Gegenüber den mannigfach vor

geschlagenen Hilfsmitteln, um gekaufte Pulver
kapseln so zu falten, dass s1e eine vollständig 
gleichgrosse Brieffläche geben, dürfte folgendes V er
fahren das einfachste sein. Ein Brettehen von etwa 
1" Bogen Schreibpapier Grösse erhält mit einem 
scharfen Messer links oben bei a, a durch Ein-

!-0-' _ ..... _,a 

1----a 
b 

Die punktierten Stellen 

bedeuten die aufgelegte 

Kapsel b, die starken 

Linien die R i 11 e n des 

Brettchens. 

Fig. 1. 

,,ullillliil!llllli'''ll'llllllll'i'~IIIIHHI''''ilillllllilimll!llll'lllllll'~ 
schneiden zwei etwa 2 mm tiefe, 3 mm breite und 
40 mm lange konische Rillen Fig. 2. 

I > "'""'""'"" "'""'"""""""""""' """"""""""""! Fig. 2. 
I Fo1m der Rillen in natürlicher Grösse. 

Diese Einschnitte entsprechen genau der 
der Kapsel zu gebenden Knickung. Wird nun die 
Kapsel des Handels, die ja blos der Länge nach 
gefaltet ist, so auf das Bretteben aufgelegt, dass 
deren Ränder genau mit den Rändern der Brettehen 
sich decken, mit der linken Hand festgehalten, dass 
sie sieb nicht verrücken kann und mit der rechten 
die Kapsel mit Hilfe des Falzbeins an der cannel
lierten Stelle in die Form gedrückt, so genügt blos 
je ein kurzer Zug des Falzbeins, um der Kapsel die 
gewünschte völlig gleichmässige Knickung zu geben. 
Ein zweites Gleiten des Falzbeins über die beiden 
eingeschlagenen Enden vollendet die Arbeit, 
welche ermöglicht, in einer Stunde leicht 1000 Kap-
seln und mehr zu falten. K. 

Si duo faciunt idem, non est idem. 

Bei Ausgabe unsrer Vorschriften wollten wir 
zunächst im engeren Kreise Einigkeit fördern, und 
bleiben auch jetzt noch der Meinung , dass B~ a'er 
guten Sache nur dienlich se.in .ksnn , wenn auch 
die Ansicht klei9~ Verbände geduldet wird und 
zweckentsw-echende Berücksichtigung findet. Das 
.Eti.ln-en ~inzelner Kreise erscheint keineswegs 
tadelnswert , es wird vielmehr anerkannt werden 
müssen, da dadurch auch den hervorragendsten 
Mitgliedern der Pharmakopöekommission schätzeJ?-s
werte Mitteilungen zugeben , welche das Gemem
mteresse zu wahren geeignet sind. 

Der Worte sind genug gewechselt, wir nehmen 
gerne den uns von Herrn Dr. Vulpius angebotenen 
Waffenstillstand an, und hoffen gelegentlich der 
Wander'Versammlung bayriscber Apotheker, ~u 
welcher auch Herr Dr. Vulpius seinen Besuch in 
Aussicht stellte, in mündlicher Aussprache die von 
unsrer Seite kaum gefährdete Einigkeit wieder 
herstellen zu können. An uns soll es nicht fehlen, 
de!ß Bessern E·ngang zu verschaffen, wir sind 
stets jeder Belehrung zugänglich gewesen , und 
werden es auch künftig sein. Der Wahlspruch 
des deutschen Apothekervereins nHora ruitu gilt 
aber auch für die pharmazeutische Praxis , das 
Bessere ist eben des Guten Feind , niemals darf 
das Gute der Feind des Bessern sein. 

Der Verein det• Apotheker Münchens. 

Bandelsbericbt. 
U eher Manna schreibt ein grosses Exporth:tus: 

Palermo, 11. Juli 1893. 
Mit Heutigem haben wir Ihnen mitzuteilen, dass die 

diesjährige Manna-Ernte nur eine kleine werden wird, 
selbst wenn wir alles trocken hereinbekommen sollten 
(was letztes Jahr infol"; e anhaltenden Regens nicht der 
Fall war), weil infolge der anhaltenden Trockenheit die 
Bäume nur sehr wenig Saft besitzen. Keinesfalls wer
den die Preise unter letztjährigen Notierungen einsetzen, 
dagegen ist es sehr wahrscheinlich, dass sie bedeutend 
höher sein werden, weil von der letzten Ernte absolut 
nichts mehr übrig ist, und sollte Regen während der 
Ernte eintreten, so werden die Preise noch mehr in die 
Höhe schnellen. 

Bücberscbau. 
Die Arzneimittel der Apotheken, alte, wie neue 

und neueste. Ihre Beschaffenheit, Dosierung 
und Anwendung für den praktischen Gebrauch 
des Rezeptars, sowie zum Studium der an
gebenden Gehilfen. Bearbeitet von Apotheker 
Schmidt in Beerfelden, unter Mitwirkung von 
Dr. med. Stöcker in Tauberbischofsheim. 
Stuttgart 1893. Verlag von Ferd. Enke. 

Der ganz besondere Hochdruck, mit dem die Jetzt
zeit in "ne.uen Arzneimitteln" hervorbringend ist, macht 
dem praktischen Apotheker zur unabweislichen Notwen
digkeit, sich eines Führers zu bedienen, der ihm in dem 
Chaos der Ortho-, Meta- und Paraverbindungen den zahl
losen Pflanzen mit schwer aussprechlichen Namen aus 
allen möglichen wilden und z~thmen Sprachen zurecht
weist. Abgesehen von den fortlaufenden Zusammen
stellu?gen der Zeitungen, der Kalender, sind bereits mehr 

Mit diesem Citat sucht Herr Dr. V u 1 Pi u s als em halb Dutzend selbständiger Bücher erschienen 
in Nummer 55 des Vereinsorganes und der Südd. alle diesen neuen Bürgern der Arzneikunde oder solchen' 
Apothekerzeitung unsre wohlbegründete Forderung die es werden wollen, gewidmet. ' 
auf ngleiches Recht für Alle• abzuweisen. Er be- Das vorliegende Buch fasst nun alte und neue 

nach der Buchstabenreihe zusammen und ermöglicht so 
bauptet, der Nachtrag der badischen Kollegen sei, dem Rezeptar, dem wissbegierigen Anfänger dem Prak-
abgesehen davon , dass darin keine Vorschrift des tiker ~barhaupt, ein rasches Nachschlagen. ' 
Ergänzungsbuches abgeändert sei, schon durch den . Dle Behandlung der einzelnen Stichwörter ist mög
Titel als ganz etwas Anderes als die Münchner hch.~t k?app gehalten, ~orm~ln, D:;trstellungsweise nicht 

berucks1Cht1gt, dagegen 1st d1e Dos1erung mit besonderer Vorschriftensammlung gekennzeichnet. Wir glauben, Aufmerksamkeit behandelt. 
dass diese Anschauung nur eine ganz individuelle Die Leser belehren sich über die Bearbeitung am 
sein kann. Wenn auch der Titel der badischen besten d~rch Herausgreifen einiger Beispiele: 
Vorschriftensammlung, den Wir gleich dem des "Abnn. Ist. das wirksame Prinzip des Samens von 
Ergänzunoasbuches gerade als nicht besonders "Abrus ~~e~atonu.~" und s~el~t ein bräunlichgelbes, in 

' . d I' d en !:10 .w .n>lS' &~16\' 1n em vor 1egen en der Fleiss anerka t 
we:de~, mit dem das "N~ues~e" zusammengetrage~ ~~. 
Uncedm fehlt ebensowemg ww 01. Gynocardiae Suc 1 
und Sedatin; dagegen ist beispielsweise Vanillin Andir~ 
Natrium superoxydatum nicht der Ehre der Aufnahm 
gewürdigt, auch sind gerade die "alten" Mittel de~ 
Zw~cke des Buches P.ntsprechend sehr bedeutend au . 
ges1ebt. 

Die kleine 127 Seiten starke Ausgabe ist eine seh 
fleissige und gewissenhafte Arbeit, die dem besprochene: 
Zwecke vollauf entspricht. K. 

Die 11echnik der Verbandstofffabrikation. Ein 
Handbuch zur Herstellung und Fabrikation 
der Verbandstoffe sowie der Antiseptica und 
Desinfektionsmittel auf neuester wissenschaft
lieber Grundlage für Techniker, Industrielle und 
Fabrikanten. Mit 17 Abbildungen von Dr. 
Theodor Koller- Hartlebens ehern. techn. 
Bibliothek Band 207. A. Hartlebens Verlag. 
Wien, Pest, Leipzig. 

Wohl auf keinem Gebiete haben die Fortschritte der 
Chemie so segensreich gewirkt, und die moderne The
rapie solche Erfolge zu verzeichnen, als auf dem der 
Antiseptik und Desinfektion. Zahlreiche Forscher haben 
ihre Kräfte dieser Materie gewidmet, hervorragende Che· 
miker, Kliniker, Sanitätsbeamte haben sich grosse Ver· 
dienste um die Bekämpfung der Krankheitserreger der 
kleinsten und darum gefährlichsten Feinde des mensch· 
liehen Daseins, erworben, und die Presse bat ihr redlich 
Teil dazu beigetragen , diese Forschungen zum Gemein· 
gut zu machen. Es ist eine verdienstvolle Arbeit, der 
sich der Verfasser unterzog , als er die in den verschie
densten Zeitschriften des In- und Auslandes zerstreuten 
Publikationen sammelte und mit genauer Angabe der 
Quelle in einem stattlichen Bande von 25 Bogen ver· 
öffentlichte. Die 4 Teile des Werkes behandeln die 
V er bandstoffe und die Verbandstofftechnik, die antisep
tischen Stoffe, Desinfektion und Desinfektit nsmittel und 
endlich die Untersuchung und Wertbestimmung von 
Desinfektions- und V er bandstoffen in präziser und klarer 
Ausdrucksweise, und enthalten Vieles, was für den Apo
theker nicht nur interessant, sondern auch wissenswert 
und notwendig ist. Denn gar manchmal kommt er in 
die Lage , den einen oder andern Verbandstoff rasch 
selbst herstellen, oder Desinfektionsmittel, wie ro~e 
Karbolsäure , Kreolin etc. untersuchen, oder über die 
geeignetste Art der Desinfektion eines Gegenstan~es 
Auskunft erteilen zu müssen. In solchen Fällen wird 
er in Dr. Koller's Werk Rat und Hilfe finden, er wird 
daraus manche Anregung schöpfen, und seine Bibliothek 
mit geringen Auslagen um ein lehrreiches Werk be· 
reichern. B. 

Fragekasten. 
Frage N r. 22. Hat einer der Herren Kollegen Er· 

fahrungen über den "Neptun"? 
Antwort. Uns hat der "Neptun" bei ~iner 

kurzen Besichtigung gut gefallen. Erfahrun~e~, w1~ er 
sich in der Praxis bewährt, haben wir fre1hch mcht. 
Vielleicht giebt solche einer unsrer Leser zum Besten. 

Von sachverständiger Seite wird uns hiezu noch 
mitgeteilt: .. 

Eine Vergleichung der Kosten ist nicht wohl. mog· 
lieh, so lange nicht festgestellt, resp. von d~r Fabnk ~~· 
gegeben wird, wie viele 1/ 9 L.-Flaschen m1t 10 kg flus· 
siger Kohlensäure angefertigt werden können. t 

Die Fabrik giebt an , dass die Herstell~ngs~os ~n 
für 1 Flasche Sodawasser 1/5 Pfg. betragen. Dte RIChtig· 
keit dieser Zahl darf wohl bezweifelt werden. G 

Zu den Herstellungskosten bei moussierend~n e· 
tränken ist jedenfalls noch hinzuzurechnen: Verzms~ng 
des Anlagekapitals, Abnützung und Reparature; rt e~ 
Maschine, Bruch der Flaschen (ca. 3 vom Run e .. 
18 Pfg.), zu den Arbeitsunkosten gehört noch ~asJe~· 
gen der Flaschen, die Füllung derselben .~mt fb~[ 
und der Lösung von Alkalisalzen, . das ~bf~_lle~ se Be: 
Gerade diese Arbeiten verteuern be1 fabnkmass1gem 
triebe die kohlensauren Flüssigkeiten. der 

Besorgt der Apotheker diese Arbeiten selbst, 0 

hat er eine Person zur Verfügung, welch~ nicht a~~~~~ 
ders zu bezahlen ist, so kann er auch. ~t den -teilen 
Apparaten mög~icherweise Sodaw~sser bllh~er hersstehe~ 
als dasselbe be1m Bezuge von emer Fabrik zu 
kommt. . Abfüllen 

Wasser loshches, au~serst g1fttges Pulver dar. Es wurde 
glücklich gewählt bezeichnen können, anders lautet, in der ophthalmologischen Praxis in starker Verdünnung 
so ist dieselbe doch ihrem ganzen Inhalt nach für (1 : 500 000 etwa) mit Erfolg versucht." 
die badischen Apotheker faktisch ein Nachtrag zu t "Arenaria .. Ein Decoct desselben oder auch die Ex
Pharmakopöe und Ergänzungsbuch ·, es s1'nd sogar raktform soll ~wh gegen. akuten und chronisch-blutigen 

Blasenka.tarrh ausserst wuksam erweisen. Vom Extrakt 
7 Vorschriften darin enthalten, welche wir in ähn- 4,0 zu Pll. 20, davon 4-5 Stück." 
lieber Fassung gebracht haben, und nicht der "Cedri.n . . Der. wirks~me Bestandteil des Cedron
Titel, sondern der Inhalt ist nach unsrer unmass- samens; em 111 seidenartigen Nadeln krystallisierender 

Nicht ausser Acht zu lasse~ ist, ~ass bell~ reig· 
kohle'n.säurehaltiger Getränke siCh le1cht Unfalle e u· 
nen können, besonders wenn das Abfüllen vo~·:ist 
verlässigen Leuten besorgt wird. Für s~lche yn t in die 
der Arbeitgeber haftbar, sofern der Arbe1ter ?Ich 
staatliche Unfallversicherung aufgenommen lSJ· Vor· 

Bitterstoff, löslich in Alkohol und Wasser Es wurde 
gebhchsten Memung d1e Hauptsache emes Buches. als Fiebermittel versucht." · 
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Im letzteren Falle ist man an die "beson er~'ken" 
schriftel;l für Unfallverhütung in Mineralwasserfa n 
gebunden. 
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Altbreisach a. Rhein (Baden). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn. 

Referenzen erbeten. 
Ph. Wiegand. 

Babenhausen (Bayern). 
Auf 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 
Bei längerem Verbleiben Reiseferien. 

A. Seyffer. 
Backnang. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Baden-Baden. 
Auf 1. Oktober suche einen 

tüchtigen exam. Mitarbeiter 
für Rezeptur. 

Sprachkenntnisse erwünscht. Re
ferenzen erbete11. 

Dr. Rössler, Kgl. Hofapotheke. 

Cannstatt. 
Auf Oktober suche einen 

jüngeren Herrn. 
Völter. 

Calw. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Suche zum 1. Oktober einen 

tüchtigen, geschäftsgewandt Herrn 
bei gutem, steigenden Salär. Selbstbe-
köstigung. Ph. Stenger. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 
Emmendlngen bei Freiburg. 

Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 
eine in jeder Hinsicht angenehme Stelle 
ftlr einen 

jüngeren siit/t/, Herrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

Buisson. 

Fichtelgebirge. 
Suche zum 1. Oktober einen 
jüngeren Herrn. 

Verhältnisse sehr angenehm. 
Wunsiedel. Dr. Alb. Schmidt. -

Vertretung 
sucht auf kürzere oder längere Zeit wäh
rend der Ferien stud. pharm. 

Gefl. Offerten erbittet 
B. Seil, stud. pharm. 

Freiburg i. B., Rheinstr. 10. 

Zum 1. Oktober suche ich 
einen 

molzlempfolzlenen Herrn. 
Freudenstadt. Griebel. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Scbaeffer, Apotheker. 

Hockenheim. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Enderlein. 

Isny (Allgäu). 
Auf 1. Oktober suche ich unter günsti

gen Bedingungen einen 

tüchtigen u. zuverlässigen Gehilfen. 
Apotheker Berg. 

Anzeigen. 
Gehilfen-Gesuch. 

Zum 1. Oktober suche meine Gehilfen
stelle wieder mit einem 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. Kost ausser dem Hausfl . 

Langenburg. Dr. Preu. 

Uebernehme vom 6. August ab 
auf 21/ 2 Monate 

Aushilfe oder Vertretung. 
Emil Bock, cand. pharm. 

1\Itlnchen, Prannerstrasse 75 III. 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren empfohlenen Herrn. 
Paul Haug, Apotheker. 

Ochsenhausen. 
Suche zum 1. Oktober einen 

jiin!leren Herrn. 
Diefenbach. 

Aushilfestelle gesucht 
von einem jungen Apotheker für den 
Monat A u g u s t. 

Offert. sub G. H. "Apotheke", Pfalz
grafenweiler. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehrüder Pregizer. 

Bottweil a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

erbeten. 

Aushilfe. 
Apotheker mit prima Referenzen 

sucht zu sofort Aushilfe anzu
nehmen. 

Gefl. Offerte an Ernst Binder, Sont
hofen, Apotheke. 

Steinbach bei Baden-Baderr. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Herr 
angenehme Stellung bei 

C. Stehle. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche einen wohlem
pfohlenen jüngern 
süddeutschen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich für die 
Am.os'sche Apotheke einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 
Kost und Wohnung ausser dem Hause. 

Adolf Daniel, Verwalter. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. später) 

sucht einen 
gewandten Herrn 

und bittet um Zeugnisabschrif-
ten. 0. Schobinger, 

Apotheker. 
Ulm a. D. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unexaminiert. Gehilfen 
und sehe ich gefl. Anträgen entgegen. 

Dr. G. Leube, z. Kronapotheke. 
Untertürkheim bei Stuttgart. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

unexa.minierten Herrn. 
Abt, Verwalter. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-.Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
D1es~s speziell. f~r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges h efert zu. b1ll1gste~ Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Et1quetten m allen Sprachen. Vertreter in l\lagdeburg Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. ' 

Apotheke-Verkauf. 
. .. In schö~em Thale des badischen C!berlandes ist die frequente Apotheke eines 
m .nachster ~ahe der Bahn gelegenen, mdustriellen Landstädtchens wegen Krank
hmt des Besitzers zu verkaufen und befördern Anfragen 

Gebrüder Jost Nachfolger, 
Droguisten in Karlsruhe. 

Weingarten bei Karlsruhe. ~~~~~ ~ 

Zum 1. Oktober suche ich einen ~ 
zuverlässigen Herrn Gehilfen. E. G r u n er & C(e. 

----------~s~c=h~o~n=z=or~·~ STUTTGART 
Zürich. empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 

Stelle besetzt, den Herren Be
werbern besten Dank. 

Apotheker J. Uhl:rnann. 

Ein gewandter, eifahrener, 
gut empfohlener 

Rezeptar 
wird auf Mitte August even
tuell früher für eine grö"ssere 
Apotheke zu engagieren ge
sucht. Stellung bei guten 
Leistungen angenehm und 
dauernd. 

Offerten und Zeugniskopien nimmt 
sub Chiffre G. 700 die Exped. d. 
Bl. entgegen. 

In einer grösseren Stadt Badens 
ist fii.r einen 

examinierten Herrn, 
der sicher und gewandt arbeitet 
und dem man mit Ruhe das Ge
schäft tlberlassen kann, eine Stelle 
bei hoher Bezahlung und Selbst
beköstigung frei. "Eintritt bald
möglichst." Angenehme Stellung. 

Offert. unt. K. 1000 beförd. die 
Exp. d. Ztg. 

:xxiXJXI 

Gesucht wird l 
in eine grössere Apo• 
theke ein tüchtiger ge
wandter 

Defektar, ~ 
der die Arbeiten der Defektur 
selbständig besorgen kann. 
Dauernde, angenehme 
Stelle. 

Bewerber wollen Offerten 
mit Zeugniskopien unt. Chiffre 
E. 500 an die Exp. d. Ztg. 
senden. 

Apotheke 
Rheinhessen, grössere ange· 
nehme Stadt, ca. 40 000 :Uk. lJm· 
satz, 70- 80 000 ltlk. Anzahlung 
wegen andauernder Krankheit 
durch mich zu verkaufen u. bitte 
ich Herren Reßektanten um An· 
gabe ihrer w. Adresse. [23] 

Jos. Biermann, Köln. 

unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
rzA1 - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

- kalinus et venal. 
Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßöss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Jasper's Pillen 
insbes. Kreosot. 0,05 u . 0,1 

zu Original-Fabrikpreisen. 
[3] A. Beimsch, Esslingen. 

Apotheke 
in einem der schönst. Städtchen 
an d. 11osel, Rbz. Coblenz, über 
aus herl"liche Gegend, sehr schö 
nes, geräumiges Haus , ist bei 
1700011. Umsatz mit:i5-60 00011 
Anzahlungbehufs Uebernahme 
einesgrösserenGeschäftesdurch 
mich zu verkaufen. (24] 

W eitere Auskunft er teilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Eine d. rentabeist Realapo
theken Bayerns mit Drogerie 
an I od. 2 jüngere Herren ohne 
Agent. abzugeben. Reingewinn 
13-14,000 M. Anz. 80-90,000 M. 

Off. unt . L. 20 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
i:~:q Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10 000 M. - nur Re
zeptur -, sehr hebungsfähig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-
halber zu verkaufen. [25] 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reeU und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Bayerns (Oberfranken) alte K onzess., 
Umsatz ca. 8000 M., Preis 60 000 M., mit 
30 000 M. Anzahlung nach langjährigem 
Besitz wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses Haus 
mit Garten. Ort mit viel Industrie. Ge-
schäft sehr h ebungsfähig. (28] 

W eitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

341 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Apotheke 
Bez. Wiesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist bei 60 - 70 000 M. An· 
zahl.- Durchschnittsums.lSOOOM.
nach langjährigem Besitz durch mich ver
käuflich. Ernstliche Käuft>r hierfür bitte 
um Angabe ihrer w. Adresse. (29) 

Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung • u eh t 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persÖn• 
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Apotheke 
Realrecht, in Grossstadt Bayerns, 
5 Geschäfte a. Platze, beste Lage im 
Zentrum, zu 300 000 Mark mit 100 
Mille Mark Anzahlung aus familiä· 
ren Ursachen per sofort zu ver
kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
Besitzthum. Hypothekenverhältnisse 
sehr giinst., fest und grösstenteils zu 
4 pCt. Wegen des ausserordentlich 
hob. Umsatzes u. des grossen Wohn· 
hauses auch z. Association geeignet. 

J ede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler (27] 

Jos. Biermann, Köln. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo J6. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim (Mittelfranken). 

1B93er 

Sir. Bub. ld. 
Succ. Bub. ld. 

garantiert naturrein. 
Sulzbach a/Murr. 

Kiienzlen. 
1B93er 

Himbeersirup Ph. G. 111. 
(garantiert naturrein) 

Sulzbach a/Murr. 
Kiienzlen. 

Bestellungen auf 

schönsten neuen 

Sir. R ub. id. 
garantiert rein 

nimmt entgegen 
Lorch. Apotheker Wurm. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch ber.eitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, wom6glich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Ex-p. d. Ztg. 

Apotheke 
Niederbayern, 

konzessioniert, seit 30 Jahren in 
einer Hand, einzige am Platze , ist 
mit 50 000 M. Anzahlung äusserst 
günstig zu verkaufen. (30] 

Alles Weitere durch 
Jos. Biermann, Köln. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

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 GrösRen und 

kleine Alphabete. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Casse1. 

Dr. G. Gla.essner's Na.chf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 .A.ufl.) 
lo 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 der Südd. Apoth.-Zeitung. 

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. 

Loeßund's Milchzwieback 
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 genau nach Vorschrift 
der deutseben Pllarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac · 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.12932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

In Maschenweite nach Vorsclll"ift 
gut gearbeitete 

-Siebe 
Fragebogen 

billigst bei 
B.udolf Thörmer, 

Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

zum Ankauf von Apotheken 
l 0 .Stück zu 60 g. 

vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Stuttgart. 

, England, Frankreich, Italien"· .'<ichweiz ~ 

~ ~ • Cognac• ; 
:;: 
c 

" '!:! 
Öi 
~ .. 
§ 
1::1> .. .:: 

.<! 
c 
l .. 
:! 

.<! 
!:!: 
; 

l 
c 

~ ., 

~ 

., Chlorkalk -··1 
in luft- u. wasserdichter, sowie ge-
ruchloser, chemisch prä parierter 
eleganter Verpackung, welche eine 
Haltbarkeit bei jeder Temperatur 
garantiert, empfiehlt in Packeten 
von 50 gr a .)t. 3.50, 1/s kg a 7 ../i., 
1/ 4 kg a 14 ../i., 1/ 2 kg a 26 .At.., 1 kg 
a 50 ../i., 2 kg a 96 ../i. pro 100 Stilek. 

Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. 

Theodor Nägele, 
Göppingen (Württbg.) 

.,.- Es wird gebeten, genau auj' 
den Vornamen zu achten. 

"1B~ 'U:JBB071(:JB:JIJB1t'JJ 'U<~p.Wat11J"""o!l 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltller, Kork(Baden). 
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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.Emmerfch a.Rh. 
Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg 

in Stuttgart empfiehlt: • 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . ..11. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.5() 

III. geb. u. durchschossen , . . " 4.-

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Bolllefer. Sr. Maj. des Königs 
YOD W!irttemberg. 

Llefer. Ihrer Kalaerl. Hoheit 
Iw Henogin W era, Grouf6r•tin 

Yon Ruaalud. 

Llefw. Sr. Durch!. du fllmea 
'I'On Hohenlohe, 

biBerl S~tth&lten in 
Elnae-Lotlarinrea. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Gr~sse J 1~g ~ ;~ m;n } 1000 Stück v1t. 3.50, 100 St~ck 45 ~ 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker":'Zeitung. 

Als ein treuer Freund und Be
ratber für Gesunde und Kranke 
hat sich der reich illnstnrte Katalog der Fabrik chirurgischer u. 
technischer Gummiwaaren von H. Gutbier, Berlin W. 62, Kleist• 
str. 3/4 bewlthrt, welcher gratis u. franeo auf Verlangen zugesandt 
wird. Die im In- und Auslande bekannte Fabrik ferttgt in bester 
Qualität und liefert preiswertb u. a .: Bade-Apparate, Btdets, Binden, ' 
Bougies, Bruchbl!nder, Clystterspritzen, Etsbeutel. Gummt-Strlimpfe, 
Haus-Apotheken, lnhalatwns-Apparate, Letbbmaen, Mtlchkocb-Appa• 
rate, Monatsbinden, Suspensonen, Spetula, Stecnbecken, Verband
stoffe, sowie sllmmtliche Arbkel zur Krankenpflege und bnngt in 
ihrem neuasten Katalog einen bocbmteressar,ten . wtcbttgen Artikel: 
Ueber das Baden im Hause. - Da dtese ftir Jeden nothwendrgen 
Artikel selbst in grbsseren Orten oft senwer zu erlangen sind, liegt 
es schon im eigenen Interesse aller Herren und Damen, diesen 
reichhaltigen Katalog zu bestellen, um denselben bet eintretendem 
Bedarf stets zu llathe ziehen zu können. 

H. Lindemann's Bu~hhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zelt
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu· 

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere W erke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Ma.x Fa.nta. in Pra.g 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnllch 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Hem.m.enhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 
lcltthyol " (10% Ichth.) " .125 " " 40 " 
Kampller" (15% Kamph.) " 60 " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4% Naphtol) " 80 " " 30 " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer- " } h h t· " 60 " " 25 " 
Theer-Glyc.-Seife oc prozen 1g " 60 " " 25 " 
Neapolit. " (Sapo mercur. einer.) " 150 " " 40 " 
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J;tB A610Sung t!erApolhekenmerfe. 
Ein Beitra~ zur Lösung der Apothekenfrage von Fr. Kober. 

Elegant geheftet Preis 60 Pfennig. 
Franko-Zusendung durch den 

Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 

Verlag der "SüdiL Apoth.-Zeitung~~ in Stuttgart. 

i Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. 111 
: , das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

SäJqrg!lii:he pbai'IIJ3Ceulisclte und hchnlsche 
: 12 Dlk. 50 Pfg. 

. Apparate.-~~ 
~BANDSTOFFE!,GUMMI'Il. GUTIAPERCH!IWAAR[N 

~'olf:~finii.ge tinf-iciJiun_gen ftir 
APOTlili'X'II:'.N'.aDROGUl!:RIE:N'. 

Cmbse illulrlrfct Pi'eislistc,gra1ts,fraoc~ i 
J. D. Riedel, Berlin N. 39 

Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 
(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 0 YP yrill 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 y~a und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Biedel" } b . ·t d b'll' t 
S-1~ l B" d l" este, rems e un 1 1gs e 

u.uona " 1e e Handelsmarken. · 
Phenacetin "Biedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle .fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. -Speclf1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis-Präparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Th• } R• d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi;k-10 " Ie e samenBestandteiledes Ichthyols m remer 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litte1·atur zu Diensten. 

Phosphor l ::~·i•:e'!. 
Strychnin-Weizen 
A:nti.nonnin { =~~:::"· 
jedes Quantum lose od. in Ka~tons zu 

billigsten Konkurrenzpre1sen. 
GTössere Posten nach VeTein..!!,!!:!_'Ung. 

Dung's China Calisaya-Elixir 
ein wohlschmeckendes China-Präparat 

aus bester China Calisaya-Rinde nach eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lax Scheid, Gerichts-Chemiker in Freiburg ~· Bd. saEg~: . ht nahme der 

Auf Grund der eingehenden Analysen, s~w1e er. . IDSlC s . 
Geschäftseinrichtung entspricht das China Cahsava • Bhxir allen an em aus 
Königschinarinden bereitetes Elixir zu stellenden Anforder~nge~. h d Fa· 

Zu beziehen durch die meisten Grosshandlungen o er urc en 
brikanten. (Weitere Niederlagen erwünscht.) 

.Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 
F r e i b u r g i. B. . 

Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 d1e Flasche. 
-§;§;~§§§§ VOT Nachahmungen wi1•d gewarnt. 
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grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Natürl. flüssigeKuhlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act. -Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 
~~ 

Jlgliaher G) 

Unterhaltungsbeilag~ 

Ohne die Erörterung irgend einer unsere Zeit bewegenden 
Frage zu vermeiden, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rundschau auf deutsch-nationalem Standpunkte, 
deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 

Sie bringt täglich allen Lesestoff politischer Blätter und ausser
dem anerkannt das Beste an Romanen, Erzählungen, Besprechungen 
und Aufsätzen. 

Durch die ausserordentliche Zahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten in den besten Familien von ganz Deutschland ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt; 

das allen kaufmännischen und Familien-Nachrichten sicheret 
Erfolg und Verbreitung aller Orten sichert. 
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öS!tellel' ueao oael'. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sacl;tgemässe Behandlung unter ~nwendung. der ~eue~ten und besten Maschinen ~ 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende V erbre1tung. - D1e Preise smd so gestellt, wie sie nur' 
8 

gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe_ ermöglic.he~. · - • aus. 
E. 0. Moser & Cie., StU,ttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Tektir -Kapseln! :~~r:~:rgr~!e:~~~:.~1: Einzige Fabrik DeutschlandS: 
S~ezialitäten: 

.. <J3uc.Qdrackerei $teiJldrackere 
Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten Pulverschiober 

Pulverkapseln 

Oonvoluten 

Papiersätke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

ll~~~il'UV!ßrscl:tluss D.R.P. 

tbestandtheil reinste Vollmilch. 
gesudn Fleiach und ltnochenbildung, 

verd~oulich, n!oht allaa, daher nicht säure
u. somit du beate Nährmittel für Säuglinge 
und X!nder im ersten Lebensalter. 

:Magenletdenden warm empfohlen. 

r-ß, Jl/pofnelren. ~ 
Probekisten Mark &.-. 

franko in ganz Deutschland 
und Oesterreich-Ungarn. 

Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 4,1f1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet 

Lithogr~phi~c.pe ~nstalt. 
I • 

~tO:Q:Qagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parftimerio
Etiketton 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeturon 

Baumgärtner'& Buchhand I ung, Leipzig. 
Soeben erschien: 

Oie Technologie 
der 1 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 
von 

-Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königlichen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 4~3 Textabbildungen und 10 Tafeln . 
. Preis broschiert ~2 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

D1e Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
v~m 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän· 
d1gste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r B !J c h h an d I u n g z u h a b e n. 

Pepsin Ph G 111 B k'' ~:t"t::1~t~ • • '' Y G.Illwe>tube,. 
Zu be · h d h di D treffend. z1e en urc e rogen-Handlungen. 

Hermann Fanbel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

. . vollst~ndige Apothekeneinrichtungen 
sämtli_ehe themtsohe und pharmazeutisehe Apparate und Utensilien 

m anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezia}I'ta"t• Glas- und Porzellaustandgef"ässe für .A.po
' tbeken u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasma~ufaktur. Eigette Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz·, Horn· und Hartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
lllnstr. Preisco~nt, über 500 Selten stark,·gratis u. franko. ' 

MATTONJ'S ---------· 

\i\\\\\Ü~~~! 
$1\lE\\B'R\llU\ 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität 
Bestes diätetisthes u.Erfristhungsgetrbk: 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei liarlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt 
Pneumatische und Inhalations-Kureo. 

FUr Nerven· und Brustkranke, Rekonval ... 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. llm·k. 
Heilbronn: Sicherer' sehe Apotheke. 

D i r e c t e B e zu g s:q tt e l Z e. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech· 
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

-B r e m s e n ö I, gel~ 
(Bremsentod) 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 41

.2 Ko. 
zu .At. 5. 7 5 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Mittelfranken). r 

Faltenfiltermacher 
Mechan. Seilerwarenfabrik Vertretung in Frankfurt ajM:.: Vertretung in M:finchen: 

Alb. Zimmermann, A. Ortolph, Bettinastr. 35. * Th. Schmitz, Kau1bachstr. 68 durch die besseren Utensilienhandlungen 
Xettwig a. d. Ruhr. (Trambahn-Haltestelle .Universität"). oder gegen .)(. 2.50 franko durch b . . Otto Ziegler, Apotheker, Augs urg. 

Verantwortlicher Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker m Stuttgart Rainsburgstrasse 60 _ D . . . ' · ruck und Exped1t10n von Stähle & Friedel Buchdruckerei in Stuttgart. 
' 
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• 

Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . .Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich . .At. J .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis dei: Einzelnummer 15 g. 
STUTTG·ART 

21. Juli 1893. 

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

N2 58. 
Hmzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. . 

~... F e r n s P J' e c ll - N n n1 n1 e r tl e r R e d a k t i o n : A m t I I. 16 8 4 - d e r D r u c k - n n d A u s g a b e s t e 1 1 e : 19 6. +~-
Stu ttgart ~at ~ern8pl'ech~Ansclllnss n~it folgt>.~ den Orten: Augsburg, Backuan?• Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhe•m, Lmdau, Ludw•gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

I nhalts• Verzeicbnis. 
Tagesgeschichte. - Die erste württembergische Apotheker-Ordnung 

1486 (Schluss). - Wissenschaftliche Notizen: Zum Trennen der Be
standteile der atmosphärischen Luft. Thioform. Vergiftung dur·ch 
methylviolette Bleistifte. Sirup. Narce'ini. Champacol. Einfache Me
thode der ilauerstoffbereitung. SteresoL Taschenhandreiniger für Aerzte. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Zu den bayrisohen Landtagsw ahlen. Die Zu

sammenstellung in No. 57 ist noch dahin zu ergänzen, 
dass noch ein zweiter privatisierender Apotheker, Herr 
Bürgermeister Wengl ein in Lichtenfels und ein dritter 
Arzt, Herr Dr. Gro ss in Lambsheim gewählt ist. Herr 
Frickhinger, geh. 1818, ist auch zugleich der Senior 
der Kammer. 

Das dieser Tage zur Versendung gelangte Programm 
zur 85. Naturforsoherver sammlung, die in den Tagen 
vom 11. bis 15. Septbr. in Nürnberg abgehalten wer· 
den soll, giebt neben der Uebersicht der bis jetzt ange
meldeten Vorträge in den 32 Abteilungen ein Bild der 
von der Geschäftsleitung geplanten Veranstaltungen. In 
erster Linie soll daraus hervorgehoben werden die vom 
bayr. Gewerbemuseum ver.1nstaltete Ausstellung wis
senschaftlicher Apparate und Instrumente. 
Ferner die von den Abteilungen für Botanik, Mineralogie 
und Geologie, Ethnologie und Anthropologie vorgeschlage
nen Ausflüge nach der Krottenseer Tropfsteinhöhle, nach 
der H ubirg zur Besichtigung des vorgeschichtlichen Ring
walles. Auch ist zu erwähnen der Ausflug nach Er
langen, wobei in den betreffenden wissenschaftlichen 
Institu ten Demonstrationen vorgenommen werden sollen, 
die ohne Apparate und Instrumente nicht gut gegeben 
werden können. 

Auf dem Vergnügungskonto stehen: der Ausflug 
nach Rotbenburg o. d. T. zur Besichtigung des weltbe
kannten Festspiels, eine festliche Vereinigung im Stadt
park, eine Veranstaltung der Gesellschaft Rosenau, ein 
Ausflug nach Bamberg. Für die teilnehmenden Frauen 
hat ein "Damen-Ausschuss" eine Anzahl Ueberraschun
gen im Köcher. 

Vorausbestellung von Wohnungen sind an Hrn. J o s. 
Gallinger, Burgstrasse 8, zu richten. 

Bezüglich der einzelnen Abteilungen, Physik u. s. w. 
enthält das Programm Folgendes: 

2. Abteilung: Physik. Einführender: kgl. Rektor G. 
Füchtbauer, Bauhof 2. Schriftführer: kgl. Reallehrer 
Dr. Hess, Sulzbacherstr. 24. Angemeldete Vorträge: 
1. Prof. Dr. Hagenbach-Bischoff (Basel): Thema vorbe
halten. - 2. Gymnasiallehrer Dr. A. Schmidt (Gotha): 
Ueber die bisherigen Ergebnisse und zukünftige Aufgabe 
der erdmagnetischen Forschung. - 3. Privatdozent Dr. 
L. Zehnder (Fr~liburg i. Br.): Versuche über Strahlen 
elektrischer Kraft. - 4. Prof. Dr. Ostwald (Leipzig): 
a) U eher Energie. b) Elektromotorische Kräfte Volta
scher Ketten (gemeinsam mit Abtlg. 3). - 5. Prof. Dr. 
Wiedemann (Erlangen): Ueber elektrische Entladungon. 
- 6. Prof. Dr. V. v. Lang (Wien): Einige Experimente 
nach E. Thomson. - 7. Prof. Dr. W. I. van Bebber (Harn· 
burg): Die Verteilung der Wärmeextreme über die Erd
oberfläche (mit Karten). - 8. Oberlehrer der .Realschule 
Dr. I. Molenbrock (Haag-, Holland): Ein neuer Satz bei 
Flüssigkeitsstrahlen im Raume (gemeinsam mit Abtlg. 1). 
- 9. Privatdozent Dr. Drude (Göttingen): Die Phasen
änderung des Lichtes bei der Reflexion an Metallen. -
10. Prof. Dr. L. Boltzmann (München): Thema vorbe
halten. 

3. Abteilung: Chemie. Einführender: kgl. Prof. Dr. 
Kämmerer, Albrecht Dürerplatz 18. Schriftführer: Dr. 
Stockmeyer, Heugasse 2. Angemeldete Vorträge: 
1.. Prof. D~. W. Ostwald (Leipzig) für eine g~meinsame 
Sitzung mit Abtlg. 2 (Physik): a) Ueber Energie. b) Elek· 
tromotorische Kräfte Volta'scher Ketten. - 2. Dr. Tb. 

-

W eyl (Berlin): Zur Chemie der immunisierenden Stoffe. 
- 3. Dr. P. Schottländer (Charlottenburg): Ueber collo'i· 
dales Gold (mit Vorzeigung von Präparaten). - 4. Prof. 
Dr. A. Hantzsch {Würzburg): Ueber intramolekulare Re
aktionsgeschwindigkeiten bei stereoisomeren Oximen und 
deren Zusammenhang mit der Konfiguration. - 5. Prof. 
Dr. E. v. Meyer (Leipzig): Thema vorbehalten. - 6. Prof. 
Dr. A. Michaelis (Rostock): Thema vorbehalten. -
7. Prof. Dr. R. Möhlau (Dresden): Ueber stereoisomere 
Benzyl-ß-amidocrotonsäure-ester. - 8. Dr. W. Mayer
hoffer (Wien): a) Ueber reciproke Salzpaare. b) Ein Bei
trag zu Energetik. - 9. Apotheker Hermann Peters 
(Nürnberg): Die Chemie des Burggrafen Friedrich VI. 
von Nürnberg zu Anfang des 15. Jahrhunderts. - 10. Rek
tor I. Ottmann (Rothenburg o. T.): Erinnerung an Li
bavius in Rotheuburg o. T. - 11. Prof. Dr. Kämmerer 
(Nürnberg): Ein Vorlesungsexperiment. 

4. Abteilung: Botanik. Einführender: kgl. Stabs
veterinär A. Schwarz, Maxplatz 23. Schriftführer: pr. 
Arzt Dr. Buchner, Karolinenstrasse 27. Angemeldete 
Vorträge: 1. Prof. Dr. Freiherr v. Weltstein (Prag): Die 
geographische und systematische Anordnung der Pflan
zenarten. - 2. Geheimrat Prof. Dr. Pfeffer (Leipzig): 
Ueber Arbeitsleistungen der Pflanzen. 

13. Abteilung: Pharmazie und Pharmakognosie. Ein
führender: Apotheker Th. Weigle, Winklerstr::tsse 33. 
Schriftführer: Apotheker A. Weiss, Wöhrder Haupt
strasse 50. Angemeldete Vorträge: 1. Hofrat Prof. Dr. 
Hilger (München): a) Ueber die Verbreitung der Cho
lesterinester im Pflanzenreiche. b) Zur Wertbestimmung 
der narkotischen Extrakte. - 2. Prof. F, A. Flückiger 
(Bern): Ueber Valerius Cordus. - 3. Med.-Assessor Dr. 
Mankiewiz (Posen) : Ueber die Bestimmung von Blut
flecken. - 4. Dr. Thoms (Berlin): Chemisch-pharmazeut. 
Mitteilungen. - 5. Prof. Dr. Tschirsch (Bern): Thema 
vorbehalten. - 6. Med.-Assessor Dr. Vulpius (Heidel
berg): Thema vorbehalten. - 7. Privatdozent Dr. Bau
mert (Halle a. S.): Ueber das Färben von Nahrungs- und 
Genussmitteln vom gerichtlich-chemischen Standpunkte 
aus. - 8. Privatdoz. Dr. Degener (Braunschweig): Ueber 
die Notwendigkeit dP-r Einführung der Sterilisation in die 
pharmazeutischen Operationen. - 9. Dr. Ludw. Reutter 
(Mannheim, Verein chemischer Fabriken): Mitteilungen 
aus der pharmaz.-chemischen Grossindustrie. - 10. Apo
theker Kittel (Wlaschim): Verschiedene Mitteilungen auf 
pharmazeut. Gebiete. - 11. Apotheker W eigle (Nürn
berg): U eher die Bestandteile des Pfeffers. - 12. Apo
theker Göldner (Berlin-Moabit): Die Pharmazie im Kran
kenhause. 

· Der Apotheker R. in Markirch (Oberelsass) wurde 
jüngst nach der "Pharm. Ztg." von der Strafkammer 
Co 1m :1 r wegen U rkundenfalschung zu 7 Tagen Ge
fängnis und 300 Mark Geldstrafe verurteilt. 

Er hatte auf Krankenkassen-Rezepten die ärztlichen 
Verordnungen derart gefälscht, dass er auf ~ezepten mit 
Chinawein u. s. w. die verschiedenen Gewichtsmengen 
vermehrte, so die Rezepte verteuerte und die Kasse 
schädigte. . . .. 

Zum Besten der Ehrenhaft1gke1t des Standes mussen 
solche zum Giück seltne Durchstechereien unnachsicht
lich ans Licht gezogen und gebrandmarkt werden, 

Die allerdings gewollte Folge der Gewaltmassregeln, 
welche R ussland gegen das deutsche Element seiner 
Ostseeprovinzen durchführt, ist die Abkehr zahlreicher 
Deutscher und Deutschrussen von dem so ungastlich ge
wordenen Boden. Mit am meisten hat das die Universität 
D o r p a t zu empfinden, ei!lst eine Leuchte der. int~r
nationalen Wissenschaft, die aber dazu verurteilt Ist, 
mehr und mehr auf die Stufe der russischen Ho~hschulen 
herabzusinken. So hat Prof. Dragendorff m J?or~at 
nun auch seine Professur aufgegeben _und b~absiChhgt 
nach Bern überzusiedeln. Auch der mch~ mmde~ ver
diente Physikpr<>fessor Dr. Arth. v. Oettmgen siedelt 
nach Deutschland über. 

345 

Die erste württemberg. Apotheker
Ordnung 1486. 

(Schluss.) 

Noch aber muss ich eines Umstandes erwäh
nen, und zwar desjenigen, wornach vielleicht schon 
neben oder vor der ersten Apothekerordnung Wür
tembergs andere dergleichen in Schwaben bestan
den haben können. Bekanntlich waren in, um und 
neben dem alten Lande Württemberg Städte oder 
kleinere Staaten mit republikanischer Verfassung : 
Die Reichsstädte, welche Handel, Gewerbe, Kunst 
und Wissenschaft in ihren Mauern zur Blüte brachten. 
Ein solcher Sitz altdeutscher Kunst und Bildung 
war Esslingen, denn wir finden in seiner Geschichte 
schon im Jahr 1300 einen Apotheker Heinrich. 
Ein anderer mit Namen Franz kommt in den 
Jahren 1351 , 1367, 1374 vor; ja im Jahr 1515 
stellte die Stadt "aus bewegenden Ursachen" einen 
zweiten Apotheker an. Eine neue Apothekertaxe 
und wohl auch eine Apothekerordnung kam daselbst 
1510 zu Stande , nachdem die alte nicht mehr 
brauchbar war. Zu diesem Zweck bat der Rath 
die Städte Frankfurt, Constanz, Ulm und Ueber
lingen um ihre Taxen , um darnach eine neue an
fertigen zu lassen. Diesem historischen Factum 
nach wäre fast anzunehmen, dass die Städte Ess
lingen und Ulm noch vor Württemberg eine Taxe 
gehabt hätten , leider aber scheint sie nicht auf 
uns gekommen zu sein , und es wäre somit die 
alte württembergische Apothekerordnung und Taxe 
von 1486 die älteste existirende in Schwaben und 
vielleicht in Teutschland. Sie lautet in ihrem 
Originale also : 

I. Des Apotheckers zu Stutgar-t Ayd 
und Gesatz. 

Apotheker hie zu Stutgarten soll zu halten 
schweren diese nach geschriebene Artickell: 

Zum ersten, das er meinem Gnedigen Herrn 
und der Statt getrüw und gewer sein , Iren Nutz 
und Frumen werben und schaden warnen welle. 

Zum andern, dass seine Ding, so zu der 
Erzney gehören, sie syen unbereyt und unvermist 
oder vermist und bereyt , in Irer Güet auserwelt 
sein , alssdann die geleerten der Erzney das be
schryben , sover er die kan und haben mag unge
farlichen. 

Zum dritten, das er keinerley Ding, das zu 
der Erzney gehört, es sye vermist oder unvermist, 
das veraltet ist über Zeit , so von den gelerten 
darauf gesetzt ist, so verr man die haben mag, 
oder das betrogenlieh oder sonnst in einich wyse 
schadhaft und verderbt ist, verkauffen oder Inn die 
Recepte vermischen soll ungeuarlich. 

Zum vierdten das er alle Erzney, welcherlay 
die sind , machen ordnen und bereiten soll Inn 
solcher maass als die gelarten Doctores oder V er
stendigen darvon schryben, nichtzit darein zu wan
deln oder abzusetzen one der Doctor unnd gelarten 
Ir einich oder mehr rätte. 
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Zum fünfften so soll er emsig und :fleyssig 
In seinen Dingen und sachen sein , · das icht vor 
seiner Versaumnuss wegen die siechen oder kran
ken mit icht verwarlosst oder verderpt werden. 

Zum sechssten, dass er keinerley vergüfft 
oder ander Erzney , damit man kindlin vertrybt 
oder sunst von einigerley Bossheit zweifel ver
dechtlich, keinen verdachtliehen oder ,argwönischen 
Menschen nit raichen oder verkauffen sol, besunn
der und seine Knecht gross Achtung und uffsehen 
auf die den sie sollich erzney verkauffen , habent. 

Zu~ siebennden, das er die Ding seiner 
Recept, nemlich die Wirdigsten, als da sein Aur~a 
Alexandrina , gross tiriaca und ander erzney d1e 
lange zyt nach ihrer Bereitung und Inmachung 
Inn seiner Apotek bleiben seyen , mit nichts ver
mischen sol, es seye dann , das die Gelerten V ~r
stendigen, denen das zustet und gebüret, vor sohch 
Ordnung seiner Bereytung wohl beschawet und 
Ansehen habent. 

Zum achten, das er umb solich vermischt 
Erzney zu Latein genant Composita so unvermis~ht 
ihm in V erzeichniss in einem zedell übergeben smd 
der zedell auch der Doctor den andern und mein 
gnediger Herr den dritten hant , und nehm den 
Lohn , so Inn demselben zedell sollieber Erzneyen 
yedlicher besonder zuegezeichnet ist und die Lent 
nit höher noch wyter beschwer, noch übernemen 
und nachdem sich ettlich ungemischt Erzneyen, zu 
Latein Simplicia genannt, Im obgemelten Zedell nit 
begriffen, nit taxieren noch schetzen lassen, ange
sehen , das sie in kauffen uff und abschlagen als 
annder Kaufmausgut, das er umb soliehe unge
mischte Ding einen erbern ziemlichen masss In 
Vergeltung der Ding beschwerdt werd. 

Zum Neundten, das er In den Dingen, so 
zu der Arzney gehören Inn Kauffen oder V er
kauffen Inn oder aus der Apoteck mit dem artzat 
hie zu Stutgarten nicht anstau oder theil oder ge
mein haben , auch von keinem Apotacker kein 
Schenk noch gab nit nemen sol noch weil dann 
ungevarlich uff sant Martinstag und uff Wyhen
nächten mag Ir einer dem andern eren mit einer 
schenk, und eins Pfunds heller wert sey unnd dar
über nit In keinen Weg on geverde. 

Zum Zehenden, das er keinen Kranken oder 
kein praktük an sich nehme, Er sey es dann 
durch einen artzat zu tun underricht, doch sol Im 
damit nit benomen sein ein gemein purgatioJJ., ein 
quintlein oder lott pillulen, zucklatwerj oder trybent 
Erzney zu verkauffen. Wann aber kein artzat an
haimisch ist, so mag er zu dem Kranken gan, die 
sein begeren biss der Artzat anhaimsch wurdt oder 
was von Im mit namen gefordert würdet mag er 
verkauffen on all geferd. · 

Zum Ailfften, ob er ein oder mer Knecht 
haben wöllt oder würd , das dann der oder die
selben redlich und wissenhaft seyen, damit durch 
den oder durch dieselblim knecht die Erzneyen nit 
verderbt und die Menschen verwarlosst werden. 

Zum Zwöfften, ob er zu Jemands meins gne
digen Herrn zugehörigen Ichts zu versprechen 
bette oder gewinn umb sachen die sich in zeit seins 
hiewesens begeben betten, das er darumb von dem 
oder denselben sich freundlichs Rechtens unnd uss
trags vor mins gnedigen · Herrn Hoffmeister und 
Rätten oder vor den Gerichten, darinn, zu dem er 
also zu sprechen hett, sitzen begnügen lassen soll 
und wöll on gevorde. 

Item das er auch zu allen zwyffeln der Erzney 
und auch der Recepten , daran er zweyffels hett, 
Zuflucht hab zu den Doctorn und Meistern dar Inn 
unnderweysung von Inn zu nemen. 

Und auf sollichs alles so soll kein Doctor 
keinem andei'n Apotacker, Kremer, scherer, noch 
sonst niemand andern hie zu Stutgarten kein Try
bent oder vermischt Erzney oder Latwerj zu geben 
oder zu verkauffen nit gestattet, sondern verbotten 
und die Leut allwegen Inn die Appotek gewiesen 
werden, damit V erwarlausung, so begegnen möcht, 
vemitten beleib. 

Doch so het Im min gnetliger Herr In allen 
und Jeden obgeschriben stücken und Artickel 
hierin fürnemblich gehalten, ob sich der Apotecker 
hie anders dann eines zirnliehen Wesens hielt, das 
dann min gnediger Herr Im bie zu Stutgarten 
Jenger zu behalten nit fugsam sein würd, urlouben 
möge, wann und welcher zeyt sein Gnad will. 

Alle obgeschribene Artickl sollen gehalten 
werden getruwlich und ungefahrlich. 

Dieser zedel sind drey gleychlutend, deren den 
ainen mein gnediger Herr In siner Gnaden Cantzley 
behalten, den andern Doctor Nielass artzat und 
den dritten der Apotecker hat. 

II. Verzeichnis und Taxe. 
Heller. 

Item all gemein Species als dyacini, dianisi, 
diapendion 1 lott . . . · · · · · · 

Item all Confect mit Bisam, Ambra, oder 

Schil
ling. 
Vß IIII hlr. 

Edelgestein 1 lott . . . . . · · · · 
Item Species vonn Bisamambra 1 lott · 

Iß IIII hlr. 
VIII bö· 
heimis~b 

Ein Vnz Zucker zu den obengeschrieben VI hlr. 
Species . . · · · · · · · : · · t' 

Item tiriaca u. all ander gemein Op1ata 1lot VIII blr. 

Item tiriaca venet 1 lott . . · 
Item Matridatum 1 lott . . · · · · · 
Item all trybend La~werj 1 lott · · · · 
Item ein quintlin P1len umb . : · : ·. 
I tem die Pillen die gescherft seynd, em q um tlJ 
Item; die gescherft sind mit Renbarbar o, 

Iß .-
Iß IIIIhlr. 
Ilß 
Iß 
I ß IIIIhlr. 

I ß IIII hlr. 
quintlj . . . . · ·· · · · · · · · 

Item die Pillen de Rinbarbare oder agr.ega: 
tive sine quibus esse noll~ vergült1 qumth IIß VI hlr. 

Item allgemein Conser v en~ lott ·. · · · 
Mit. andern Dingen verm1scht em lott · I ß 

Item Conserva anth. oder Lavendale, Ma· 
jorane 1 lott . . . . . . · · · · . · I ß 

Item eine Mischung aus dem Con~erva mit 
Species die ?as He~z .~terken em .lott : I ß IIII hlr. 

Item all gemem cromssn als despod10 her· 
her. ein quintli . . . . . . · · . · : VIIIhlr. 

Item Crociss. Draganico od. alhandol1 qumth I ß 
Item all einfacht sirupen U nz. II VI d. dess· 

gleichen die von zusamme11: ge~ese~. 
stücken gemacht sind, al~ da . smd sn·up1 
de Epithio, sinadas prass10 em lott . . . VIIIhlr. 

Item all Lohen 1 Lott IIII dr. aber m1t 
andern Dingen vermischt ~ lott I ß VIII hlr. 

Item ein Lot t Zucker P ennd1t . . . . · 
Item, manus Christi omnipot en 1 Lott IIII 

d. mit Perlen 1 lott . . . . . . . . I ß IIII hlr. 
Item ein lott prendter W asser von F eld· 

kräutern . . . . . . . . · · · · I ß 
Item von Gartenkrütern ein lot t . . . . II hlr. 
Item plüemlein als Bassmarin, Lavendel, 

Boragen etc. 1 lott . . . . . . . · · · - I VI hlr. 
Item ein Cristier für acht sch1lhng, wa man 

so vil nempt eine für . . . . . . . VIIß 
Item Olea Communia et simplicia 1 lott . - IIII hlr. 
Item Ofia composita 1 lott . . . . . · I ß -
Item Olium benedictum et olium Balsamy · 

1 lott . . . . . . . . . . . . . IIIß -
Item Opicrocium 1 Loth . . . . • . . - IIIT hlr. 
Item für den Bruch 1 Ioth . . . . . . IV hlr. 
Item gemein salben aus gemein Oleum ge· 

macht 1 lott . . . . . . . . . . . 
Item Arogon. agripe mariotum 1 lott . . 
Item das schlecht Dyaquilon 1 lott . . . 

Compositum . . . . . . . . . . . 
A post olicum IIII d. triaformacon III d. 

Iß 
VI hlr. 

VIIIhlr. 
VIIIhlr. 

Ceronen . . . . . . . . . . . . Iß 
Album coctum, 1 lott . . . . . . . . VIIIhlr. 
Item die langen sirupen, die t rybent oder 

nit werdent ·gerechnet nach den Stücken, 
die da.r In gand *). 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Zum Trennen der Bestandteile der atmo

sphärischen Luft wendet Brien in Crossbill ein 
ihm patentiertes V erfahren an , darin bestehend, 
dass die mit Bariumoxyd beschickten Retorten 
ersteres während der Operation im Zustande der 
Superoxydation oder Desoxydation enthalten ; im 
Augenblick des U eberganges aus dem einen Zu
stande in den anderen müssen behufs Erlangung 
möglichst reinen Sauerstoffs das Bariumsuperoxyd 
und die Retorten mit ihren Röhren so viel wie 
möglich von Stickstoff befreit werden; zu diesem 
Zwecke sind Absperrhähne in der Weise angeordnet, 
dass während der Uebergangszeit zwischen dem 
Ji,üllen und Entladen eines Ofens die unter Druck 
befindlichen Gase aus dem Ofen , welcher aufhört, 
geladen zu sein, ganz oder teilweise in den Ofen 
abgegeben werden, welcher sich im Uebergang vom 
entleerten Zustande zum geladenen befindet. Zu 
dem Zwecke ist ein Hahn, der in den je zwei Re
torten verbindenden und zur Einpressung oder Ab
saugung dienenden Rohrstrang eingeschaltet ist, 
ein .Nebenkanal angeordnet. Dieser gestattet eine 
Verbindung beider Rohrteile und somit einen Druck
ausgleich zwischen den Retorten in der Zeit zwi
schen Ladung und Entladung. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Thioform ist ein neuer Ersatz des Jodoform, 
den die Firma Speyer & Grund in Frankfurt a.IM. 
in den Handel bringt. Chemisch betrachtet wird 
das Mittel als ·das Bismutsalz einer Dithiosalicyl
säure beschrieben, also ein Dithion, dessen Natrium 
durch Wismut ersetzt ist. Prof. L. Hoffmann 
von der tier:,arztlichen Hochschule Stuttgart , der 
mit Thioform vielfache Versuche anstellte; rühmt 
dasselbe als ungefährliches Mittel , ~as vermöge 
seiner antibakteriellen Eigenschaften in der Tier
heilkunde die vielseitigste Verwendung verdiene 
und sich ihm bei frischen und ältern Wunden 

' Meuke, Rotlauf der Pferde, Ekzem der Hunde, 
Ohrenentzündung u. s. w. durchaus bewährt habe. 
Wegen · seiner Unlöslichkeit 'in Wasser wird Th. 
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entweder als Pulver oder in 100fo iger Verreibung 
mit Lanolin angewendet. 

Vergiftung durch methylviolette Bleist'ft 
Ein Kind wurde nach dem Genuss von Bo ~ e. 
von he~tigem Erbrechen. befallen. Hände undM on~ 
des Kmdes waren vwlett gefärbt. Apothe~: 
Quinar d untersuchte auf Ansuchen des herbe· r 
rufeneu Arztes das Erbrochene. Auf ein F·\t· 
gebracht lief eine farblose Flüssigkeit ab we\ hr 
sich aber sofort färbte, al~ Alkohol auf d~n Rü~k~ 
stand geg?sse~ wur?e. M1t ~mmoniak und Essi . 
säure erw1es swh d1e absorbierte Substanz als e~ 
Fuchsin. In den Mars'schen Apparat gebrach~ 
zeigte sich Arsenik. Die Nachfrage ergab das. 
das Kind farbige Bleistiftminen in der Tasche zu~ 
gleich mit Bonbons führte und aus Verseheu mit 
diesen .ass. Ein 70 Centigram~ schweres Stück 
fand swh noch .vor und . enth1elt Arsenik, ent
sprechend 1 Centlgr. arsemger Säure. Das Kind 
erhielt geeignete Gegenmittel und genass. C. B. 

Repert. de Pharm. p. 305, Nr. 7. 
Sirup. Narce'ini. 

Narcein. 0,25 
Natr. benzoic. 0,3 
Sirup. simpl. 300 

S. J. d. Chem. u. Pharm. 
Cbampacol C11 Hao 0 ist nach dem .Archiv 

d. Pharm. " der kristallisierte und vom flüssigen 
ätherischen Oele getrennte Campbor von Michelia 
Champaca L., einer im südlichen Asien, namentlich 
in Indien vorkommenden Magnoliacee. Champacol 
bildet in reinem Zustande lange geruch- und farb
lose Nadeln bei 86- 88° schmelzend und in Alkohol 
und Aether löslich. 

Einfache Methode der Sauerstoffbereitung. 
Apotheker Tom eau in La Fere bedient sich zur 
Herstellung von Sauerstoff, wie er in Apotheken 
vielfach zum Einatmen benützt wird, einer sehr 
einfachen und gefahrlosen Methode. 

Er bringt auf eine Wulf'sche Flasche, mit 
3 Tubulaturen, einen mit roher ' Essigsäure ge
füllten und mit Hahnen versehenen Trichter. In 
die Flasche giebt er 100 bis 200 gr einer · Misch
ung von Mangan- und Baryumhyperoxyd, und so
viel Wasser, um die Substanz zu bedecken. Eine 
dünne Schichte Oel verhindert das Steigen bei der 
Gasentwicklung. Will man sich des Apparats be
dienen, so Jässt man einige Cubikcentimeter S~ure 
ausfliessen, das entwickelte Gas wird gewaschen 
und kann direkt eingeatmet oder in einem Gaso
meter aufgefangen werden. Beim Nachlassen der 
Gasentwicklung braucht die Flasche nur geschüttelt 
und wenn nötig, frische Säure zugegeben zu werden. 

C. B. Union pharm. 31, 5, 92. 

Steresol ist nach der Bundsch." ein antisep
tischer Firnis , der in 1 OÖO Teilen alkoholischer 
Lösung ausser Spiritus enthält: 

270 Lacc. in tabul. 
10 Benzoe 
10 Bals. tolut. 

110 Acid. carbol. 
6 01. Cinnam. 
6 Saccharin. 

Eine recht bedenkliche Neuigkeit ist "Dr. 
Gg. Heussmanu's Taschenbandreiniger für Aerzte, 
Heilgehilfen und Private u. Der Inhalt des .aus 
Nickelblech bestehenden Behälters besteht aus emer 
Flasche für Spiritus oder Karbollösung, Handbürs~, 
Nagelfeile und einem Glase Angerars Subh· 
m at- Pastillen! 

Jüngst war in dieser Zeitung zu lesen, d.ass 
ein Tierarzt verunglückte , indem er an~tatt el~ 
s.~lol-Pa~tille zu ei~er solche~ aus Subh.mat ~d~ 
~m ähnhcher Fall w1derfuhr emem Arzte m Ma.? 
burCY. Wenn nun so was vorkommt am gr~en 

0 ll d" der La1en· Holze der Mediziner, was so am urren H'lf 
weit werden ? Oder sollte der Apparat ~ls 1 

":: 

mittel der von Malt h u s in so grellem 'L~chte l h 
schilderten Uebervölkerm:g dienen? M1t d we c. 
zarter Vorsicht wacht die "schwarze Veror 0h?ng 

· · Morp JUm· darüber dass der Hustenkranke Ja seme d 
' . . . 1 h"lt ohne dass er tropfen mcht em zwettesma er a ' d . dem 

Ar.tt seinen Segen dazu gegebe~ un . m ·ner 
Taschenreiniaer erhält das Publikum 1~. et1

1. he 
o . . I sam LC 

Schachtel genügend G1ft, um na 1ez~ . .. orlaae 
Mannschaften eines der durch die Mthtar~ fecht 
neu geschaffenen Halbbataillone "ausser e die 
zu setzen"! Kann eine Medizinalverwaltung

1
,. hes 

k · .. sser IC 
äugstliehst darüber wa?ht , . da~.s em a~ublikUJliS 
Mittel in rundem Glas m d1~ Ha.nde ~;s ·n Massen 
gelangt , ruhig zusehen , w1~ h1er ~1 t 1 woifen 
und in O'efährlichster .E'orm ms Publikum ge 

0 . 

wird? 
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Altbreisach a. Rhein (Baden). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn. 

Referenzen erbeten. 
Ph. Wiegand. 

Habenhausen (Bayern). 
Auf 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei hohem Gehalt und Selb tbeköstigung. 
Bei längerem Verbleiben Reiseferien. 

A. Seyfler. 
Backnang. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener 

jüngerer Gehilfe 
findet angenehme Stellung. 

C. Kronmeyer'sche Apotheke. 
Cannstatt. 

Auf Oktober suche einen 

jüngeren Herrn. 
Völter. 

Calw. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tUchtigen jüngeren Herrn. 
G. Seeger. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Suche zum 1. Oktober einen 

tüchtigen, geschäftsgewandt Herrn 
bei gutem, steigenden Salitr. Selbstbe· 
köstigung. Pb. Stenger. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 
Emmendlngen bei Freiburg. 

Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 
eine in jeder Hinsicht angenehme Stelle 
für einen 

jüngeren sütltl. Kerrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be· 
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

ßuisson. 

Fichtelgebirge. 
Suche zum 1. Oktober einen 
jüngeren Herrn. 

Verhältnisse sehr angenehm. 
Wunsiedel. Dr. Alb. Schmidt. 

Vertretung 
sucht au f k ül'Zere oder längere Zeit wäh· 
rend der Ferien stud. pharm. 

Gefi. Offerten erbittet 
B. Bell, stud. pharm. 

Freiburg i. B., Rheinstr. 10. 

Zum 1. Oktober suche ich 
einen 

moftlempfo!t/enen Kerrn. 
Freudenstadt. Griebel. 

Fürth bei Türnberg. 
Zum 1. Oktober sul.lhe einen bestempfohl. 

examinierten süddeutsch. Herrn. 
F. Fleischauer. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
~· Schaefl'er , Apotheker. 

Bockenheim. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Enderlein. 

Isny (Allgäu}. 
Auf 1. Oktober suche ich unter günsti· 

gen Bedingungen einen 

tüchtigen u. zuverlässigen Gehilfen. 
Apotheker Berg. 

-

Gehilfen-Gesuch. 
Zum ~· Oktob.er suche meine Gehilfen

stelle wteder mtt einem 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. Kost ausser dem HausE\. 

Langenburg. Dr . Preu. 

Uebernehme vom 6. August ab
auf 21/2 Monate 

Aushilfe oder Vertretung. 
Emil Bock, cand. pharm. 

München, Pranne1·strasse 75 III 
Oberndorf a . N . 

-

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren empfohlenen Herrn. 
Paul Haug, Apotheker. 

-
Ochsenhausen. 

Suche zum 1. Oktober einen 

jüngeren Kerrn. 
Diefenbach. 

Oehr ingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Frerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

K. Erbe, z. Hofapoth_ ke. 

Aushilfestelle gesucht 
von einem jungen Apotheker für den 
Monat Au g u s t. 

Offert. sub G. H. "Apotheke", P falz
grafenweiler. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebrüder Pregizer. 

Rottenburg a. N . 
Auf 1. Oktober suohe einen 

tüchtigen Herrn 
bei gutem Salär - angenehme Stellung 
zugesichert. 

Pliksburg, Apotheker. 

Rottwen a . N . 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stollung bei 

Otto Sautermeister, Obere Apotheke. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 

erbeten. 

.A. ushilfe. 
Apotheker mit prima Referenzen 

sucht zu sofor t Aushilfe anzu
nehmen. 

Gefi. Offerte an Er nst Binder, Sont
hofen, Apotheke. 

Steinbach bei Baden-Baden. 
Auf 1. Oktober findet ein 

tüchtiger Herr 
angenehme Stellung bei 

G. Stehle. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 10. August (ev. spät er) 

sucht einen 
ge,vandt en Herrn 

und bittet um Zeugnisabschr if-
ten. 0. Schobinger, 

Apotheker. 
Stuttgart. 

Vertretung 
übernimmt Apotheker C. P<tlm, 

Neckarstr. 202, II. 

Ulm a . D . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unexaminiert. Gehilfen 
und sehe ich gefl. Anträgen entgegen. 

Dr. G. Leube, z. Kronapotheke. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 
jüngerer Gehilfe 

~it ?der ohne Selbstbeköstigung in 
eme m schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R . 17 die 
Exp. d. Ztg. 

In Rheinhessen 
gu~e Apotheke in angenehmer Stadt 
bet 60,000 Mk. Anzahlung preiswet·t 
verkäuflich. Selbstkäufer belieben 
sich zu .wenden an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre M. 30. 

Eine d. rentabeist Realapo
theken Bayerns mit Drogerie 
an I od. 2 jüngere Herren ohne 
Agent. abzugeben. Reingewinn 
13-14,000 M. Anz. 80-90,000 M. 

Off. unt. L . 20 d. d. Exp. d. Ztg. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 4 0 an d. Exp. d. Ztg. 

Selbstkäufer! 1 
mit g uter A nzahlung sucht 
Apotheke in Süddeut schland 
direkt v on Kollegen bei h oh er 
Anzahlung z u k a u fe n. Ich 
sich er e schnelle, persön
liche und diskrete Verha nd
lung z u und bitte um Offer te 
an die Exped. d . Ztg. unter 
Chiffr e A. I 00. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit J10hem 
Umsatz und guten Hypotbek._en, be
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität,· 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit einer Allzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P . 60 an d. Exp. d. Ztg. zn wenden. 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehleu zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter· Garantie nach Vor·schrift d. Ph. G. III: 
0 1. olivar. Nizza 
- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papave:ris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et·pulv. 

- kalinusetvenal. 
Niederlage des Oesypus Hein.er 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buui. 

Withe'sAugenwa,sser 
zu Fabrikprei en. 

[ 4] A. Heims eh, Esslingen. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten H_ypotheken
verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

' 

Nach längerem Besitz die einzige 
Apotheke in schönster Thüring. 

Stadt bei ca. 70,000 Mk. Anzahlung 
verkäuflich. Schönes Haus m.Garten, 
beste Einrichtung und gute Hypo
thekenverhältnisse. Nur ernstliche 
Selbstreftektanten erfahren Näheres 
durch Chiffre R. 8 0 an d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftdige werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Pensions-& Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden & Hohenzollern. 

Dienstag, den 22. August 
findet in Wolfach die 

er ste ordentliche Generalversammlung 
statt. 

Tages-Ordnung: 1) Bericht des Vorsitzenden. 2) Bericht des 
Kassiers. 3) Bericht des Revisors. 4) Konstituierung der Kasse nach 
d{m neuen Satzungen durch die Wahl des Aufsichtsrates und des 
Vorstandes. 5) Beschluss über die eingelaufenen Unterstützungsge
suche und Anträge. 

Zu recht zahlreichem Besuche ladet die Mitgliede! sowie alle 
Kollegen freundliehst ein 

Otto Sautermeister 
Rottweil, 

Vorsitzender. 

Eugen Schnekenburger 
Tuttlingen, 

Kassier. 
Beginn der Verhandlungen 3 1 /<~. Uhr. 

' ~ ·······-·-····-1·1····$··························· • • i .Jos. Blet·wann, 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 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
: theken zu streng reeller und diskret er Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen D~utschlands. I 
: Nachweislich die grössten E r folge. [1] I 
eeeeeeeeeeeoeeeeeeHe .. MeeleiHMMe-eeeMeeeeeeeeee 

F ruchtsaft-Pressen 
in den bewährtesten Konstruktionen 

empfiehlt 

Georg W enderoth 
Gassei - Berlin C. - Harnburg - München 
Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passaoe 3. Fürstenfelderstr. 8. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON 

MEDICINAL. ABTHEIL. vormals 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT ajU. 

I 

DROGEN, 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR· 

& ALCOHOLISIR· 
ANSTALT. 

Selbstkäufer, 
im Besitze der er·forderl. baren .An· 
zahlng., sucheichApotheke mittl. 
Grösse ohne .Agenten zu kaufen. 
Refiektion auch auf grösseres zur 
.Association geeignetes Geschäft. 

Capsulae aDlylaceae __ elasticae, 
· Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehangen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S.l8. 

Schöne neue Kamillen 
hat noch abzugeben 

Kaiser·Pfullingen. 
Bestellungen auf 

schönsten neuen 

Sir. R ub. id. 
garantiert rein 

nimmt entgegen 
Lorch. Apotheker Wurm. 

Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste 48 B. = 25 .At. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Pack!!n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

iiYI!f!~o~.R~.P.66767. 
bestandtheil reinste Vollmilch. 

gesWides Fleisch und ltDoohenbildung, 
verd~ulich, nioht all.sa, daher nicht säure-

bildend u. somit du beste Nährmittel für Säuglinge 
und Xiiider im ersten Lebensalter. 

Jlagenletdenden warm empfohlen. 

Probekisten Mark &.-. 
ft·anko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
l'tlal'ke l'tl. A. S. 

unübertroffen im Brand ur{d Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

R~t ·Grün· Gelb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. · 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 

Juristische Person. c:;::s: Gegründet 1875. =2:<J Staatsoberaufsicht 
Filialdirektionen 

in 

WIEN 
I Graben No. 16. 

BERLIN 
Anhaltstrasse No. U. 

Haftpfiicht,...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 Personen an ihrer Gesund
heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo
theker gesetzlich berechtigt werden. 

Der Schutz, den diese Haftpflichtversicherung bietet, ist möglichst weit
gehend, die Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 

Am 1. Juli 1893 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
122176 Versicherungen. 

3 
3 

C Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 3 
C Direktion als auch von der Subdirektion des Vereins für WUrlternberg und Hohen· 3 
~ zollern, Herren •rJJomä & l'tiayer, Stuttgart, Archlvstr. 1~, gratis abge!!eben. ~ 
~~~~~~~ ~~~~ 

I 

LANOLIN LIEBREICH 
p u I' i s s i Jll u ))l, 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

M.artinikenfelde bei Berlin. 
Generai·Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

::X:::::X XI X X X I X I I T~ 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

"W_i~hti~es Heilmittel der !>ermatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wu lu~~amen Bestandtheile des Ichthyols in l't•inet• Form, daher an Wirk
.samkeit dem l.etzte!·en ~nindestt~ns. gleichwet•thig. ihm aber weit über
legen, da T~wl z~eml;ch ~eruchlos Ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Th1ol hqu1d. 1st halb so theueJ• wie Ichtltyol. 
==== Litm·uttt'l' ztt Diensten. ==== 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet z8z2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Neue Kamillen In Maschenweite nach VoJ"sClll'ift 
gut gearbeitete ' 

Salzungen i. Tltür. 

Taschen-Pharmakopm sdtönste Apothekerware ~ s i e b e -
Auszug aus Pharm. Germ. III. liefern a u#. 1.80 per Kilo franko. billigst bei 

1 Exemplar 50 0. Eppler-Groz & Rümmelin Budolf Tho'"rmer 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. E bin g e n. ' ' 

~· Pahl, 
Schonbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Pel'len 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

so:wie sämtliche Kreosotmischungen 
nnt Mandelöl, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitteil 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .At.l20.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualitiit eXtt•a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

-- --...------- -- ---

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. 

Loeßund's llilchzwicback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 5 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
• T ElbeJ"feld. Erholungsstr. 3. 

Verantwortlicher Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Reinsbur strass 60 -
' g e · - Druck und Expedition von Stähle & Friedel Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXID. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .){. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 

N! 59. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 q; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
25. Juli 1893. 

~... F e r n s P r e c h • N u n1 m e r d e r R e d a k t i o n: Am t I I. 16 s 4 - d e r D r u c IL- u n d A u s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~~ 
Smttgart hat Fernsprech~AIISChluss ~it folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlqch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, G~islingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludw1gsburg, Metzmgen, München, Neu·Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i::lchra.mberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Chemisch-technische Rundschau. II. - Vor

schriften, aufgestellt vom Verein der Apotheker Berlins. - Wissen
schaftliche Notizen: Ferrum albumatium. Neue elektrolytische Dar
stellung von Bleiweiss. Die toxischen Wirkungen des Schlangengifts 
und seine Behandlung. Stand der Antiseptik. Fehling'sche Lösung. 
Piperazin. Eine konzentrierte wässrige Lösung von Salicylsäure. Gal
lobromol. Das Filtrieren von Pepsinlösungen. Reinigung des Trink
wassers. Prüfung der Sterilisation der Verbandstoffe. Borax-Lager in 
Amerika. Der penetrante Geruch des Urins. Vanillin. Olivenöl. Zur 
Aufbewahrung der Eier. Die therapeutische Anwendung des Selens. 
Zur Aufbewahrung von Kartoffeln. - Bücherschau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. Am Abende des 22. Juli wurde h:l.er 

res. Apotheker Moriz Reihlen sen. zu Grabe gebettet, 
der über 30 Jahre lang Mitbesitzer einer Stuttgarter 
Apotheke , sich durch seine Thätigkeit im Fache , sein 
regesInteresse für die öffentlichen Angelegenheiten seiner 
Vaterstadt, durch seine verbindlichen Umgangsformen 
einen grossen Kreis von Freunden erworben hatte. 

R. war geboren 1833 als der Sohn des Apothekers 
Gustav Reihlen in Stuttgart, besuchte das hiesige Gym
nasium , machte 1849-1852 die Lehre unter Leitung 
seines nachmaligen Schwagers und Socius Carl Scholl 
in der väterlichen Apotheke durch, die damals Reihlen 
und Schmid hiess. 1852-53 Gehilfe in der Mohren· 
Apotheke (Huber) in Mannheim, 1853-18:-\5 bei Halm 
in Genf, besuchte R. von 1855 bis Frühjahr 1857 das 
hiesige Polytechnikum , während des Sommerhalbjahres 
1857 die Universität Heidelberg. Herbst 1857 ging R. 
aus dem in Stuttgart bestandenen Examen mit Note I 
hervor und trat 1858 als Teilhaber in die väterliche 
Apotheke , die von nun ab Reihlen & Scholl zeichnete, 
ein. In den Jahren 1862 und 1 63 wirkte R. als Dozent 
der Pharmakognosie am hiesigen Polytechnikum; sein 
Interesse für die gewerbliche Entwicklung des Faches 
fand Gelegenheit zur Entfaltung in seiner Eigenschaft 
als Ausschussmitglied des einstigen württemb. Apotheker
vereins. Der in ihm rege Sinn für Natur fand vielfache 
Bethätigung in seiner Mitwirkung bei verschiedenen 
wissenschaftlichen Vereinen; dem Vereine für vater
ländische Naturkunde erwies er sich durch lange Jahre 
hindurch nützlich als gewissenhafter Verwalter des 
Kassenwesens. In der Vaterstadt trat er als eifriges 
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr mehrfach an die 
Oeffentlichkeit. Im Jahre 1891 zeigten sich erstmals die 
Anfänge eines Herzleidens, 1892 zog er sich von seinem 
Sohne Hermann Reihlen abgelöst, aus dem Geschäfte 
zurück. Er hat dem ehemaligen Berufe und seiner 
Weiterentwicklung immer ein reges Interesse bewahrt. 
Am 20. Juli 1893 machte eine Herzlähmung nach kurzer 
vorausgegangener Krankheit im Kai n z e n b a d bei 
Partenkirchen seinem Leben ein rasches Ende. Der 
Grundsatz seines Charakters war W obiwollen, Treue 
und Gewissenhaftigkeit. Diese 1 wie sein umgängliches 
geselliges Wesen sichern dem Entschlafenen bei Allen, 
die ihm im Leben näher traten , ein freundliches Ge
denken! 

Das "Programm" für die in den Tagen vom 5. bis 
8. Septbr. in Frankfurt a. M. stattfindende 22. Haupt
versammlung des Deutschen Apotheker-Vereins 
lautet: 

Dienstag, den 5. Septbr., Abends von 7 Uhr an ge
selli~e Zusammenkunft im Zoologischen Garten. 

Mittwoch, Vormittag: Erste Sitzung. Führung und 
Fahrt der Damen durch Stadt und Umgebung. Abends 
Festvorstellung. 

Donnerstag: Zweite Sitzung. Fahrt der Damen nach 
dem Forsthause. Nachmittags 5 Uhr Festessen im Palmen
garten. 

Freitag: Besichtigung von Sehenswü1·digkeiten. Nach
mittags Fahrt nach Homburg. Abendessen im Kurhause 
(Feuerwerk). Preis der Teilnehmerkarten: 1 Herren
karte Jt. 20.-, 1 Damenkarte Ji. 15.-. 

Die Jahresversammlung des Schweizerischen kommission bin ich mit Freuden bereit, Ihre Vorschläge 
Apothekervereins wird heuer am 16. und17.August zu vertreten. 
in Zürich tagen. Die Versammlung wird um deswillen 2. Die Aerzte sind für solche Präparate zu interes
eine. besonders feierliche werden, weil damit das 50 jährige sieren. Das wird am Lande, wo zwischen Arzt und 
Jubiläum des Vereins verknüpft sein wird. Apotheker in Folge des persönlichen Verkehrs ein in-

Absolute Sicherheit gegen Diebstahl , auch timeras Verhältnis besteht, leichter möglich sein als in 
seitens des Kassierers, bieten die neuasten amerikani- der Stadt. · · · · 
sehen Geldschränke dar , welche ein äusseres Schloss 3. Die Behörden sollen dafür sorgen, dass Reklame, 
mit Schlüsselloch u. s. w. überhaupt nicht enthalten. wie sie besonders im vergangeneu Jahre für Kreolin, 
Zu einer bestimmten Stunde des Tages öffnen sich nach Lysol ' Antinonnin etc. aufgewendet wurde ' nicht UD
dem Berichte des Berliner Patent-Bureau Gerson & . widersprochen, und das leidende und ängstliche Publi
Sachse die mächtigen Flügelthüren, welche unter dem kum vor Missgriffen und körperlichem wie pekuniärem 
Einfluss eines Uhrwerkes stehen. von selbst. zu irgend Schaden bewahrt bleibt. 
einer anderen Zeit ist die Oeffnung vollkommen un- Was das missbräuchliche Patentnehmen auf Arzneien 
möglich. Dadurch, dass alle äusseren Schlossteile fehlen und ihre Herstellung betrifft, so möchte ich daran er-

d · t b h S h t d k d innern, dass Arzneien wie Nahrungs- und Genussmittel 
un eme unun er roc ene c u z ec e en ganzen aus moralischen und volkswirtschaftlichen Gründen nicht 
Schrank umgiebt, ist auch die Sicherheit gegen Feuer 
eine sehr bedeutende. patentfähig sind, dass aber ihre Herstellung patentiert 

werden kann. Wenn wir trotzdem sehen , dass auf ein 
Stuttgart. Die Apotheken-Visitationen sind .solches Arzneimittel, das Myrrholin, ein Patent erteilt 

z. Z. in vollem Gange, im Laufe des Sommers gelangt wurde, dass Operationen, wie das Streichen einer medi
nahezu· der vierte Teil sämtlicher württ. Apotheken zu kamenthaltigen Kautschuklösung .auf Gewebe mittels 
staatlicher Durchforschung. Dass diese auch gründlich Pinsel , eine Operation , welche in ähnlicher Weise bei 
genommen wird, dafür sorgt ja neben dem Pflichteifer Herstellung des englischen Pflasters längst gebräuchlich 
der Herren Visitatoren die bekannte "Instruktion", ist, oder wie das Kirchmann'sche Gelatinepastillenpatent, 
die ja bekanntlich an Visitierte und Visitatoren um- durch Patente geschützt wurden, wenn uns schliesslich 
fassende Anforderungen stellt. Dass aber die Einrichtung auf Grund eines solchen Patentes verboten werden kann, 
nicht allein für die Apotheken besteht, das haben in Lanolin selbst auf ärztliche Verordnung mit Wasser zu 
der letzten Zeit auch verschiedene hiesige Kleindrogen- mischen, so müssen wir annehmen, dass hier im Gesetze 
handlungen erprobt, bei welchen sich unvermute.t der nicht Alles in Ordnung ist. Ich weiss nicht, ob und 
Stadtdirektionsarzt, begleitet von einem Beamten, ein· wie weit das Reichsgesundheitsamt bei Erteilung der
stellte. Dass auch hier die Visitenkarte der Behörde artiger Patente in Anspruch genommen wird, jedenfalls 
nicht aus bloser Kurtoisie abgegeben wurde, das mussten scheint die Aussicht der demselben zugeteilten Berliner 
einige der Besitzer solcher erfahren, bei denen das dicke Apotheker nicht gehört, oder wie wir schon oft be-
Ende in Form eines Strafmandats nachfolgte. klagten, nicht beachtet worden zu sein. 

München, 23. Juli. Heute feiert Herr Oberniedi- Der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass das 
zinalrat Prof. Ur. Ludwig Andreas Buchner seinen arzneibedürftige Publikum seine Arznei rasch, billig, 
80. Geburtstag. Um ihn zu beglückwünschen, begab sich frisch und richtig zubereitet erhält, zu diesem Zweck 
heute eine Deputation Münchner Apotheker zu ihm und sind die Apotheken errichtet. Wenn er aber die Thätig
überreichte ihm Namens des hiesigen Apothekervereins keit des Apothekers behindert, wenn er die von dem
einen Blumenstrauss. Im Namen des Gremiums von seihen durch langjähriges Studium erworbenen Kennt
Oberbayern sprach Herr Apoth. Thaeter, im Auftrage nisse und Erfahrungen zu Gunsten des Kapitals, der 
des deutschen Apothekervereins und _des Kreises Ober- Grossindustrie bei Seite setzt, so wird das allgemeine 
bayern Herr Dr. Badall jun. Möge der überaus rüstige Wohl geschädigt, es werden sich Zustände entwickeln 
und geistesfrische Gelehrte uns noch lange erhalten wie in England und Amerika, den Ländern der Patent
bleiben! arznei, die nicht als gedeihlich für die Pharmazie zu be-

Von der kgl. Regierung von Oberbayern erh_ielten trachten sind. 
die Herren Boehe und Hauser Apothekenkonzesswnen, Ich stelle daher den Antrag, die königl. Regierung 
ersterer eine Konzession in Odalshausen, letzterer eine zu bitten, diese Angelegenheit auf die Tagesordnung des 
solche in Länggries. erweiterten Obermedizinalausschusses zu setzen." 

In der Generalversammlung des Apothekergre- Herr Dr. Bedall jun. wurde zum Vorsteher des 
mlums für Oberbayern hielt Herr Apotheker Dr. Kreises Oberbayern d. D. A.-V. gewählt. 
c. Badall jun. einen Vortrag für die zur Zeit viel t Marburg. Auf hiesiger Universität ist ein Stu
behandelte Frage der .Spezialitäten u. s. w. Er kam deutenstreik ausgebrochen, infolge einer Beleidigung, 
unter ausführlicher Begründung nach der "Apoth.-Ztg." welche Herr Prof. K ülz (Mediziner) gegen seine Hörer 
zu nachstehenden Vorschlägen: geäussert. Der Regierungsbeamte aus Berlin hat den 

1. Der Apotheker muss dem Laboratorium wieder Schluss des Semesters und Schliessung der Universität 
meh~: Aufmerksamkeit widmen, er muss selbst streben, auf einige Semester in Aussicht gestellt. Für Dozenten, 
Besseres zu schaffen, als der Spezialitätenfabrikant. Studenten und die Marburger Bürgerschaft müsste dies 
Wenn er dem Arzte Arzneien zur Verfügung stellt, ein grosser Schaden sein. 
welche die Quintessenz, den guten Kern der Speziali~ät t Berlin. Vor etwa zwei Jahren hatte der Stadt
enthalten sie an Zuverlässigkeit sogar übertreffen, wrrd verordnete Herr Apotheker Mar ggr af dem berliner 
ein vernÜnftig denkender Arzt sich einen solchen Tausch Magistrate den Vorschlag unterbreitet, die Rieselfelder 
wohl gefallen lassen, auch wenn die Schutzmarke, die behufs Gewinnung von Rosenöl mit Rosenstöcken zu 
Emballage und der Name des Patrons fehlt. Ich be- bepflanzen. Dieser Vorschlag fand auch seine Ausfüh
grüsse deshalb das Vorgehen der Berliner Kollegen, rung. In einer der letzten Stadtverordneten-Versamm
welche durch Bearbeitung der v orschriften zu den be- lung wurde eine Probe Rosenöl zur Begutachtung 
liebten Eisenflüssigkeiten es jedem Apotheker ermög- herumgereicht, welches aus Rosen, die · auf Rieselgütern 
liehen wollen, seine Präparate selbst in befriedigender gewachsen , dargestellt war. Das Präparat war in der 
Weise herzustellen. Ich hoffe, dass der Vorstand des "Rotben Apotheke" destilliert, deren Besitzer der Sohn 

DeutschenApotheker-Vereins diese Arbeiten fördern und des Antragstellers ist. Die Versammlung beschloss, zur w b ·t b besseren Ausbeutung des guten Dungstoffes noch auf 
die Pharmakopoekommission mit d_er eit~rar_ ei ?· einigen andern Rieselfeldern Rosenplantagen anlegen zu 
auftragen wird, und ich richte an Sw alle d1e Bitte, die lassen. 
Arbeit derselben durch Mitteilung Ihrer Erfahrungen, 
durch Vorschläge und Bekanntgabe Ihrer Wünsche Eine nach verschiedenen Richtungen hin wichtige 
unterstützen zu wollen. Als Mitglied der Pharmakopoe- Entscheidung hat das Reichsgericht gegeben. Be· 
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kanntlich m ehren sich die Vereine für ~Naturheilkund e"', 
"Gesichtsausdruckskunde und arzneilose H eilkunst " u. s. w .. 
auch die Vereine gegen die Vivisektion reihen sieb 
vielfach daran. 

In fast allen diesen Vereinen sind es Laien, die das 
grosse W ort führen in Sachen , die sie durchaus nicht 
verstehen und in denen Schlagwörter an Stelle ver
ständnisvollen Eindringens in den Gegenstand treten. 
Dafür wissen solche Vereine die Vo!•teile der ersten 
europäischen Grossmacht, der Presse , r echt gut auszu
nützen und so bekommen wir denn nicht selten wü
tende Artikel zu lesen, in denen gegen die Vertreter der 
Wissenschaft, "der Schule", wie diese kurzweg genannt 
w erden , losgezogen und dafür dem kritiklosen Publikum 
das sinn widrigste Zeug aufgetischt wird. Da sich die 
dazu Berufenen nur sehr selten die Mühe nehmen , zu 
antworten, sind solche Menschen-Beglückungs-Apostel 
immer dreister gew. rden und so können wir tagtäglich 
Berichte und Belehrungen aus solchen Vereinen lesen, 
bei denen der banale Satz "Wissen ist Unsinn'' als 'Vor
bild gedient zu haben scheint. 

Unser e Leser erinnern sich der Angriffe 1 denen die 
Professoren B e rgmann und H a hn wegen ang e h· 
l i c h e r jeder Menschlichkeit Hohn sprechender Ver· 
s u ch e am Krankenbett ausgesetzt, waren. In ähnlicher 
W eise hatte der "Berl. Lokalanzeiger " in seiner Morgen· 
ausgabe vom 10. Juli 1891 einen Bericht gebracht , der 
von durch Prof. L e nh a rtz in Li>ipzig am Menschen ge· 
ma chten ähnlichen Versuchen mit Morphin und Atropin 
zu erzählen wusste , bei denen der Tod des Versuchs· 
objekts die Folge war. Der Professor liess üch diesen 
Angriff' auf seine Ehre nicht gefallen und stellte Klage 
gegen den H erausgeber des Blattes und den Verfasser 
des Angriffs, als welcher sich ein Versicherungsbeamter 
Stenz, H erausgeber der "Tierbörse", entpuppte. Die Be
weisaufn>1hme stellte fest , dass der in so absichtlicher 
T(Veise zugestutzte Fall sich so verhält 1 dass irgend ein 
Arzt, nicht Dr. Lenhartz , gegen eine Morphiumvergif· 
tung Atropin gebrauc"b.t und dass Dr. L. durch diesen 
Fall angeregt, Tierversuche angestellt hatte. 

Die Strafkammer liess das Schutzvorbringen des 
§ 193 (Wahrnehmung berechtigter Inter essen) nicht 
gelten , sondern verurteilte beide Angeklagte wegen Be· 
leidigung durch die Presse zu je 300 Mk. Geldstrafe. 
Da Stenz die Berufung einlegte 1 hatte sich das 
Reichsgericht mit der Sache zu beschäftigt en. Es er· 
erkannte auf Abweisung der Berufung und Verurteilung 
in die Kosten des Rechtsmittels. Das R.-G. erkannte, 
dass die Strafbarkeit der Behauptung oder Verbreitung 
unw a hr e r ehrenrühriger Thatsachen nicht dadurch 
ausgeschlossen wird, dass sie zum Zwecke der Besprech· 
ung v e rm e intlicher Uebelstände im allgemeinen In· 
t eresse geschieht. 

Büttenapotheken. Zur Ergänzung des bezüglichen 
Aufsatzes in Nr. 47 dieser Ztg. verdient anger eiht zu 
werden, wi e in Nr. 13 der "Mitt. d. D. u. Oestr. Alp·V. 
mag. pharm. Franz Hoffmann sich äussert. H. hatte 
Gelegenheit durch 4 Jahre hindurch von Bregenz aus 
die 4 Hütten der Sektion Vorarlberg mit Notarzneien 
zu versehen und die Nachfüllungen der durch Verbrauch 
zum Teil geleerten Hütten-Apotheken vorzunehmen. 
Ger ade aus den entstandenen Lücken schliesst er auf 
die Beliebtheit und Verwendbarkeit der einzelnen Stoffe 
und kommt zu dem Ergebnisse , dass Chamillen, Cha
millentinktur, Hoffmannstropfen, Melissengeist, Salmiak
geist , Salicyltalg neben Vaselin nicht fehlen dürfen; auch 
Dower'~11he Pulver würden schwer vermisst werden. 
Korkver schluss giebt er vor Glasstopfen den Vorzug. 
Auch H. ist für möglichst gleichmässige Einrichtung 
aller Kästen , damit die Reisenden sich darin schnell und 
sicher zurechtfinden. 

Der franz. Kriegsminister hat einen Befehl er
gehen lassen, nach welchem den Militärärzten die Aus· 
übung von Privatpraxis untersagt ist, ausser sie sei eine 
kost enlose. Der französische Militärarzt darf also seine 
Zivilkollegen wohl gegebenen Falls unterstützen, aber 
er darf ihnen keine "unwürdige Konkurrenz" bereiten. 
Es ist ihm also strenge verboten , ein Konsultationszimmer 
für Private zu unterhalten. Die von dieser Valfügung 
Betroffenen sind begreiflicherweise wenig erbaut von dem 
Verbot e der gestrengen Ex cellenz. 

Cbemiscb-tecbniscbe Rundschau. 
Von Dr. Alfons Bujard. 

II. 
§ Eine neue Traubtmzuckerreaktion. Wenn 

man nach 0. R os e n b a c h eine Lösung von 
Traubenzucker (auch Milchzucker) mit mmgen 
Tropfen Natronlauge und einigen Tropfen einer 
kalt gesättigten Nitroprussidnatriumlösung kocht, so 
entsteht je nach dem Zuckergehalt der Lösung 
eine schön dunkelbraunrote oder orangerote Fär
bung, welche selbst in einer 0,1 Ofoigen Zucker
lösung noch entsteht. Diese Reaktion kann zum 
Nachweis des Traubenzuckers im Harn ebenfalls 
benützt werden, wobei jedoch zu beachten ist, dass 
die W ey'lsche Reaktion auf Kreatinin, welches in 
fast jedem normalen menschlichen Harn vorkommt, 
eintreten kann. Wird der mit Natronlauge und 
Nitroprussidnatrium versetzte Harn sofort rotbraun, 
so ist Kreatinin vorhanden. Die Färbung ver
schwindet jedoch nach einiger Zeit, oder beim Er
hitzen sofort. Bei Gegenwart von Zucker tritt 
dann bei weiterem Erhitzen die oben beschriebene 
Färbung auf, welche nicht verschwindet und die 
nach dem Ansäuern lasurblau wird. 

(Pharm. Centralhalle, durch Dingler Polyt. Journal. 
Jahrg. 74, Heft 6.) 

Hierzu ist zu bemerken , dass die von Krea-' 
tinin mit Nitroprussidnatrium in alkalischer L?.sung 
hervorgerufene Rotfl:irbung nach dem Ansauern 
ebenfalls in lasurblau umschl~gt. Man kann daher 
nur die beim Erhitzen auftretende Rotbraunfärbung 
als beweisend ansehen, eine Reaktion, die übrigens 
die Zuckerreaktion mit alkalischer Wismutlösung 
an Schärfe weitaus nicht erreicht. Dass die Wis
mutlösung wie C. Kistermann (Centralblatt für die 
med. Wissenschaften) anführt, d~rch_ man_ehen ~arn 
reduziert wird, ist bekannt. Dies Ist eme Eigen
schaft , welche sie mit der Trommer'schen u~d 
Fehling'schen Reaktion teilt. Vor letzteren hat sie 
aber den Vorzug, dass normaler Harn nicht auf 
die Wismutlösung reduzierend einwirkt. · In allen 
Fällen wo eine Reduktion der erwähnten Reagen
tien eintritt, muss daher die Gärprobe, oder die 
Polarisation doch als ausschlaggebend angesehen 
werden. 

§ U eber das Roussin'sche Salz. Dasselbe 
wurde von Roussin im Jahr 1858 durch Wechsel
wirkun O' von salpetrigsaurem Kalium, Ferrosulfat 
und A~moniumsulfid dargestellt. Die Verbindung 
wurde jedoch von einer Reihe von Forschern nicht 
als eine einheitliche angesprochen. Im Jahre 1882 
gab Pawel eine Vorschrift zur Darstellung dieses 
Salzes, welchem er die Formel 

Fe• (N0)1 Ss K + H20 . 
gab. Neuerdings haben Marchlewski und Sachs 
den Körper nach Pawel's Vorschrift dargestellt, 
indem sie zu einer siedenden Lösung von 35 gr 
salpetrigsaurem Natron in 400 ccm Wasser, eine 
Lösung von 400 ccm aus 44 gr Aetzkali darge
stelltem einfach Schwefelkalium hinzuführten, wie
der zum Sieden erhitzen und in dünnem Strahle 
eine mit einem Tropfen Schwefelsäure versetzte 
Eisenvitriollösung (15 gr in 1200 ccm Wasser) unter 
fortwährendem Schütteln zufliessen Iiessen , dann 
die Mischung· im heissen Wasserbad noch ~ine 
halbe Stunde unter öfterem Schütteln erwärmten. 
Das erhaltene Salz haben dann die Verfasser 3 mal 
aus 70° warmem Wasser, das mit einigen Tropfen 
Kalilauge versetzt war und einmal aus Aether um
kristallisiert und über Schwefelsäure getrocknet. 
Die Analyse ergab die Formel Fe, (N0)1 SsK , es 
lag also ein einheitlicher Körper vor, während das 
nach Roussin erhaltene Salz stets verschiedenen 
Reinigungsprozessen unterworfen werden musste, 
ehe man durch die Analyse zu obiger Formel ge
langte. Das Salz nennen die Verf. in Ueberein
stirnmung mit Michaelis eisenheptanitrososulfosaures 
Kalium. 

(Zeitschr. analyt. Chemie 192, 2, 175, durch Repert. 
d. Chem.-Ztg. 1892, 303. 

§ Quecksilberthermometer nach A. Mah lke. 
Um das Quecksilber zur Messung hoher Tempera
turen benützen zu können , wird dasselbe unter 
einem Druck von 17-18 Atmosphären in die 
Thermometerröhren eingeschlossen. Dies erreicht 
Mahlke durch Verwendung flüssiger C02 unter 
Benützung des Jenaer Glases 59 III · von Schott. 
Es können mit diesen Thermometern Tempera
turen bis zu 550° genau gemessen werden. 

(Ztschr. für Instrumentenkunde 1892, S. 402 
d. Ztschr. für angew. Chem. 1893, .S. 339.) 

§ Darstellung von Sauerstoff. Von K a s s n er 
wurde s. Zt. ein Verfahren zur raschen Darstell
ung von Sauerstoff mittels Ferricyankalium und 
Bariumsuperoxyd empfohlen. 

Zinno hält nun diese Herstellungsweise für 
ungeeignet , wenn der 0 dem medizinischen Ge
brauch dienen soll , weil der 0 durch schwer zu 
entfernende organische Produkte verunreinigt sei, 
welche eine giftige Wirkung ausübten. Er empfiehlt 
deshalb folgende Methode: 

Man stellt sich ein trockenes Gemenge von 
gleichen Teilen übermangansaurem Kali und Baryum
superoxyd her. Dieses entwickelt beim U eher
giessen mit Wasser schon bei gewöhnlicher Tem
peratur reichliche Mengen von 0. 

(Pharm. Rundsch. Prag, 49, S. 159, d. Chem.-techn. 
Rep. 1892, S. 228.) 

§ Zur Darstellung des Jodoforms. Erhitzt man 
konzentr. Jodwasserstoffsäure mit Tetrachlorkohlen
stoff (1 bezw. 3: 1) 10 Stunden lang in geschlos
senen Röhren, so erhält man nach Walfisz 
Jodoform. 

(Rep. d. Chemiker-Ztg. 168.) 

§ Trichosanthin und Tallochlor. Aus dem 
Fruchtfleisch von Trichosanthes pubera aus Java 
stellte T s chirc h einen grünen Farbstoff dar 
welcher deshalb von Interesse ist, weil er entgege~ 
dem V erhalten der grünen Pflanzenfarbstoffe mit 
dem Chlorophyll nichts gemein hat. Das Tallo~hlor, 
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ein von Berzelius aus den Gonidien von c t . 
islandica dargestellter und von Chloropb :urarr 
verschieden bezeichnet_er Farbstoff , ist na~h da 
Untersuchungen Tschirchs mit dem Chlor h ef 
identisch. op Y l 

(Schw. W ochenschr. f. Chem. u. Pharm. 189-J 
d. Repert. d. Chem.-Ztg. 1893, pag. 211.) -· 

§ Trennung von A.s, Sb und Sn. J c 1 k 
löst das in bekannter Weise gewonnene ·Gem~\ 
der Sulfide in einer starken Lösung von E~sc 
chlorid in SalZsäure und destilliert das As e~ 
Chlorarsen . ab ~nd -~iegt . das As als Trisul:d. 
Alsdann Wird die ruckblmbende Lösung welche 
das Sb und Sn enthält , mit der Hälfte 'bis dem 
v~erten . Te~l ihres Volumens mit Salzsäure und 
emer reichheben Menge Oxalsäure versetzt und das 
Sb aus der lauwarmen Flüssigkeit durch H2 Saus
gefällt. De~ Niederschlag ist zinnfrei. Man wascht 
zunächst mit Wasser aus, verdrängt das Wasser 
durch starken Alkohol und wäscht schliesslich mit 
CS~ nach. Sodann erhitzt man auf 130° (zur Aus
trmbung des Wassers) und wägt als Sb2 Ss. Be
hufs Bestimmung des Sn kocht man den H1 
weg, entfernt die Oxalsäure durch Zersetzen mit
tels KMn o,, und fällt das Sn heiss mit H1 
Nach dem Erkalten wird abfiltriert, ausgewaschen. 
das Sn 82 geglüht und als Sn Ot gewogen. ' 

(Chem.-Ztg. Rep. Pharm. Centrh., d. Chem.-techn. 
Rep. 1892, S. 261.) 

§ Wollfett. R. B. Griffin gewinnt das 
Wollfett aus den Abwässern der W ollwäscbereien 
nach folgendem patentierten V erfahren (D. R. P. 
Nr. 66 754). Das Abwasser wird eingedampft und 
der Rückstand mit einem aufsaugend wirkenden 
säurehaltigen Stoff, hauptsächlich mit saurem phos
phorsaurem Kalk vermischt. Alsdann wird die 
Mischung zur vollständigen V erjagung des Wassers 
erhitzt und das Wollfett durch Auspressen der 
Masse oder durch Extraktion gewonnen. Der 
Pressrückstand kann als Düngemittel verwendet 
werden. 

(Zeitschr. f. a. Ch. 1893, 368. 

§ Flüssige Bronze wird nach J. Perl (D. R. P. 
Nr. 68 356) dargestellt, indem man 10 Teile Pyr
oxylin in 90 Tln. Acetessigester löst und diese 
Lösung mit 25 Tln. Bronzepulver gleichmässig ver
reibt. Den Acetessigester kann man durch andere 
Pyroxylin lösende neutrale Stoffe, wie den Methyl
oder Aethylester der Benzoesäure, Oxalsäure und 
Bernsteinsäure , durch Essigäther , Amylacetat, 
Kampbor oder durch Gemische derselben er
setzen. 

(Zeitschr. f. a. Ch. 1893, 368.) 

§ Herstellung von unverbrennlichen und 
wasserdichten Stoffen. Stoffe werden zu dem 
Zweck mit einer Dextrinlösung gesteift, dann mit 
einem Gemisch von Leinölfirniss , Infusorienerde 
und Schlemmkreide überzogen , weiter folgt ein 
Ueberzug mit einer aus Leinöl, Kautschuk, Wachs 
oder Paraffin bereiteten Lösung und schliesslich 
wird das Ganze noch mit einer Lösung von Wasser
glas, Chlorcalcium und Chlornatrium behandelt. 
(Am er. Pat. 496, 599, v. 2. Mai 93, Claasen Brooklyn N.-J.) 

(Durch Chemikerzeitung 1893 Nr. 41.) 
§ Reduktion des Kaliumplatinchlorids .. Als 

einfachste und schnellste Art , das Kabum
platinchlorid zu reduzieren lässt H. Bornträger 
dasselbe in kochendem Wasser lösen und das 
Platin mittels flüssiger Kaliseife ausfällen. _Der 
Niederschlag bildet einen schmierigen Eandigen 
hellen Klumpen. Nach Abgiessen der überstehen
den Lösung wird der aus einem Doppelsalz von 
Kaliumchlorid und Platinoleat bestehende Klumpen 
in einem Porzellantiegel geglüht, wodurch man 
einen Platinmohr erhält , aus dem durch Auswa
schen mit heissem Wasser das entstandene ~blor
kalium entfernt wird - Der helle Körper hm~r
lässt beim V er brenne~ 42° I o Rückstand, mit 23,0ti 0 

Platin. Er besteht aus 58°/o Oelsäure, 23°10 Pla n 
und 19,0°/o Chlorkalium. 

(l<' res. Zeitschr. für anal. Chemie 1893, S. 1 .) 

V·orscbriften, . 
aufgestellt vom Verein der Apotheker BerliDS· 

Liquor Mangani glucosat. 20fo :Mn. 
87 g Kai. permangan. puriss. löse in: 

5000 g Aq. destill. fervid. .. }rinzU: 
Der auf ca. 60° erkalteten Lösung fuge 

50 g Sacchar. Amyli. 
' h den er-

Nach einstündigem Stehen wa.sc e nd Ab-
haltenen Niederschlag durch Dekantieren u uf 
setzenlassen zweimal aus, sammle denselben a 
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einem Tuche) presse leicht ab und erwärme ihn 
unter Zusatz von: 

600 g Sacchar. Amyli 
225 g Ljq. Natr. caust. Ph. G. III 

in einer Porzellanschale oder besser noch Porzellan
Infundierbüchse solange auf dem Wasserbade bis 
eine herausgenommene Probe sich in Wasser 'klar 
löst. Die erhaltene Lösung verdünne mit Aq 
destill., dem 5 °/0 Alkohol zugesetzt sind bis zu~ 
Gewicht von 1500 g*). ' 

Liquor Ferri pep to na t. 0,6 °/o Fe. 
24 g Ferr. peptonat. sicc. löse in: 

200 g Aq. destill. fervid. 
Der erkalteten Lösung mische hinzu: 

200 g Sir. simpl., hierauf versetze mit: 
100 g Liq. Natr. caust. dilut. 1 + 9, 

so dass der anfangs entstehende Niederschlag 
wieder gelöst ist. 

Die klare Flüssigkeit vermische mit: 
370 g Aq. destill. 
100 g Spiritus 

3 g Tinct. Aurant. 
1 ,5 g " aromat. 
1,5 g " Vanill. 
gtt V Aether acetic. 

Liquor Ferri peptonat. c. Mangan. 
0,6°10 Fe, 0,1% Mn. 

24 g Ferr. peptonat sicc. löse in: 
200 g Aq. destill. fervid. 

Der erkalteten Lösung mische hinzu: 
200 g Sir. simpl., hierauf versetze mit: 
100 g Liq. Natr. caust. dilut. 1 + 9, 

so dass der anfangs entstehende Niederschlag wie
der gelöst ist. 

Wissenschaftliche Notizen. 
. Ferrum. albumatium. Man schüttelt Eiweiss 

~It dem. glewhen Volumen Wasser und setzt reich
heb Kahl~uge h~nzu , wodurch sich das Eiweiss 
nach wemgen ~muten i!l eine gallertartige Masse 
umw~ndelt. Dieselbe Wird mit etwas Wasser ab
gespult, um den Daherschuss an Kalilauge zu ent
fernen, dann auf dem Wasserbade 4 bis 5 Stunden 
erwär~t, wobei die ~allertartige Masse sich vöUig 
klar lost. Man filtnert, verdünnt mit Wasser und 
setzt. verdü!lnte Essigsäure zu , wodurch ein flein
flockiger Niederschlag entsteht, der sich bald zu 
Boden senkt. pieser Nie?erschlag wird sorgfältig 
ausg~_w~schen, m _.A;mmomak gelöst und mit einer 
s~rgfaltig neutralisierten Lösung von weinsaurem 
Eise~ versetzt, so dass auf das Albumin von 
25 Eiern etwa 1 gr Eisentartrat kommt. Die rot
gefärbte Lösung wird in einem Kochkolben eine 
halbe Stunde lang im Sieden erhalten und filtriert. 
Nac~ dem Erkalten wird die neue Eisen..,Eiweiss
verbmdul_lg mit verdünnter Essigsäure gefällt. 
D~rch Wiederholtes Lösen in Ammoniak und Fällen 
mit verdünnter Salzsäure wird die Substanz von 
den l.etzten Spuren des daran haftenden Eisenoxyds 
b~frmt und dann über Schwefelsäure getrocknet. 
Diese Substanz stellt ein lockeres, gelbliches Pulver 
dar , welches sich leicht und volTständig in ver
dünnten Lösungen von Ammoniak, Soda und Kalium
karbonat löst, ohne sich zu verändern. Aus diesen 
alkalischen Lösungen wird sie durch verdünnte 
Säuren gefällt. Der Niederschlag ist in oinem 
Ueberschuss der Säure löslich. Setzt man zu einer 
ammonia~alischen Lösung des Präparates einen 
Tropfen Schwefelammonium hinzu , so beobachtet 
man unmittelbar keine Aende>rung in der Farbe der 

Die klare Flüssigkeit vermische mit: 
50 g Liq. Mangan. glucosat. 2 Ofo 

dem vorher einige Tropfen Liq. Nat;. c~ust. 
zur deutlichen schwach alkalischen Reaktion 
gesetzt sind. ' 

Der klaren Mischung füge hinzu : 

Lösung; die Färbung bleibt die gleiche während 
. · einer von der Konzentration und der Quantität des 

bis hinzugesetzten Schwefelammoniums abhängigen Zeit. 
zu- ~llmählich erscheint eine grüne :Färbung , welche 

m Dunkelgrün und endlich in Schwarz übergeht; 

320 g Aq. destillat. 
100 g Spiritus 

3 g Tinct. Aurant. 
1,5 g " aromat. 
1,5 g " Vanill. 
gtt V Aether acetic. 

Liquor Ferri Mangan. sacchar. 
0,6% Fe, 0,1°/0 Mn. 

200 g Ferr. oxyd. sacchar. Ph. G. III löse in: 
644 g Aq. destillat. und vermische die Lösung 

mit: 
50 g Liq. Mangan. glucosat. 2 Ofo 

100 g Spiritus 
2 g Tinct. Aurant. 

1,5 g " aromat. 
1,5 g " Vanill. 
gtt V Aether acetic. 

Essentia Tamarindorum. 
330 g Pulpa Tamarindor. depurat. 
50 g Fol. Senn. Alex. spir. vin. extract. 

mfundiere mit 2000 g kochenden Wassers und 
lasse 12 Stunden stehen. Hierauf koliere , presse 
den Rückstand leicht ab, koche die Kolatur einmal 
auf, koliere nochmals und dampfe bis zum Gewicht 
von 700 g ein. 

525 g dieser Flüssigkeit neutralisiere genau mit 
L~q. Natr. caust. (ca. 90 g) und mische 
hmzu: 

100 g Spiritus 
100 g Sir. simpl. 

5 g Tinct. V anill. und den Rest von 1 7 5 g 
der sauren Kolatur. Lasse 6-8 Tage 
absetzen und filtriere. 

. Die Essenz wird in die für die Eisenflüssig
keit gebräuchlichen braunen Flaschen von 250 g 
Inhalt gefüllt. Verkaufspreis a Fl. 1,50 Mk. 

Lanolin. boro-glycerin a t. 
20 g Acid. boric. 

100 g Glycerin 
50 g Aq. destill. erwärme 

vermische mit: 
bis zur Lösung und 

Wärme beschleunigt die Reaktion. Wird zu einer 
ammoniakalischen Lösung des Präparates ein Tro-
pfen Ferrocyankalium zugesetzt und mit Salzsäure 
angesäuert , so entsteht ein weisser Niederschlag, 
welcher allmählich eine blaue Färbung annimmt. 
Säuren , besonders Mineralsäuren , verändern . die 
Verbindung sehr leicht. Doch kann man mit salz
säurehaltigem Alkohol kein Eisen daraus etrahie
ren, eine Reaktion, welche dieses Präparat von 
den gewöhnlichen Eisenalbuminaten scharf unter
scheidet. Wie die Analyse einer ganzen Anzahl 
von Präparaten ergeben hat, enthält diese Substanz 
zwischen 0,69 und 6,71 Proz. Eisen, also bedeutend 
mehr als das Hämatogen und das Hämoglobin. 
Die Uebereinstimmung in den Resultaten der Ana
lysen der verschiedenen Präparate spricht dafür, 
dass es sich da um eine einheitliche, charakteri
sierte chemische Verbindung handelt. 

Korresp.-Bl. f. schw. Aerzte d. "Pharm." 
Neue elektrolytische Darstellung von ßlei-

weiss. Nach dem Verfahren von Ferranti & 
N oa d tauchen Blei-Elektroden in eine };ösung eines 
Alkalisalzes, z. B. essigsaurem Ammoniak , in der 
Weise , dass die Kathodenflüssigkeit von der der 
Anode durch Diaphragmen vollständig getrennt ist. 
Die einerseits gebildete Lösung des Aetzalkalis 
wird aus den einzelnen Zellen abgezogen , mit 
Kohlensäure behandelt · und hierauf mit dem abge
zogenen Inhalt der anderen Zellen (im oben ge
wählten Beispiel also essigsaures Blei) vermischt. 
Hierbei fällt Bleiweiss aus, während das gebildete 
Alkalisalz in den Kreisprozess zurückkehrt. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Die toxischen Wirkungen des Schlangen
gifts und seine Behandlung bildeten den Gegen
stand eingehender Untersuchungen durch Dr. J. 
Carreau auf · der Insel Martinique. Das Gift 
lieferte die Lanzenschlange (Bothreps lanceolatus) 
deren Biss nach kurzer Zeit tödlich ist. Das Blut 
gebissener Tiere ist dunkelbraun , fast schwarz, 
etwa wie Zwetschenbrühe; es coaguliert nicht mehr 
und bleibt flüssig, so lange man es auch aufbe-
wahrt. Sowohl im noch lebenden Tier, als un-

350 g Lanolin anhydric. 
130 g Ol. Olivar. 

abgefüllt in Zinntuben von ca. 
kaufspreis a Tube 0,50 Mk. 

mittelbar nach dem Tod, enthält dieses Blut Met
hämoglobin in grosser Menge. Die alkalische 

30 g Inhalt. Ver- Reaktion ist fast vollständig neutral geworden. 
Ein Tropfen auf mit gesättigter Kochsalzlösung 

D. Apoth.-Ztg. imprägniertes Lackmuspapier geträufelt (Methode 
Zuntz) bleibt ohne Reaktion, während gesundes 
normales Blut unter Befolgung derselben Cantelen 
sich von einem tiefblauen Kranz umgeben zeigt. 
Dies brachte Dr. Carreau auf den Gedanken, die 
Folgen der Lanzenschlangenbisse mit Natr. bicar-

*) Will man das Mangan. glucosat. in Pulverform 
darstellen, so dampfe man die erhaltene Lösung zur 
Trockene ein und verreibe die Masse mit acch. alb. plv. 
bis zum Gewicht von 1000 g. Das resultierende hell
braune, in Wasser leicht lösliche Pulver enthält dann 
3% Mn. 
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?onic: zu bekämpfen. Zwei Hunden injizierte er 
m .die Halsad~r 2_5 gr einer gesättigten und 
filtrierten Natrmmbwarbonatlösung. Diese Hunde 
wu~den an me~reren Stellen von Lanzenschlangen 
geb1ssen und Widerstanden dem schrecklichen Gift· 
es. stellten _sich nur lokale Erscheinungen ein. Ei~ 
dntter, klemerer Hund, erlag den Bissen, aber erst 
n~ch 16 Stunden. Das Blut dieses Tieres zeigte 
mcbt oder kaum die charakteristische Verfärbung ; 
an der Luft rötete es sich sofort und das dem 
Herzen entnommene coagulierte sofort. Dr. Car
r~au ho~t , dass durch weitere Forschungen in 
di~ser RI~htu~g es viell~icht Jemand gelingen 
mochte, em Mittel gegen die Landplage tropischer 
Länder zu finden. C. B. 

Sem. med. Nr. 43, 1893. 
Stand der Antiseptik. Es ist von allgemei

n~m Interesse, zu vernehmen, welchen Standpunkt 
Lister, der Vater der Antiseptik, zu den zahl
losen hiefür vorgeschlagenen Mitteln zur Zeit ein
nimmt. Auskunft darüber giebt ein im nLancet" 
v~röffentlichter Aufsatz Liste r 's, dessen Auszug 
die "Deutsch. med. Wochenschr." veröffentlicht. 

Darnach zieht L. das von ihm zuerst auge
wandte P h e n o 1 allen andern Mitteln heute noch 
v_or, auch ~egenüber dem Sub 1 im a t , dessen pilz
tötende Wirkung Koch überschätzt habe. Karbol 
in wässriger Lösung 1 : 20 tötete Tuberkelbazillen 
in 1/t Minute, 1: 100 in einer Minute, Sublimat 
1: 1000 erst in 10 Minuten. Auch zur Entgiftung 
der Instrumente verwendet L. Karbol 1 : 20 an
statt der Erhitzung an. 

Jodoform ist nach L. ein wichtiges Anti
septikum , namentlich da , wo septische Einflüsse 
schwer auszuschliessen, im Munde, im Rektum. In 
solchen Fällen geht dem Jodoform Bestreichen mit 
Chlorzinklösung voraus. Das beste V er bandma
terial ist nach L. das Doppelcyanid von Queck
silber und Zink Zn Cy2 Hg Cy2. Es ist reizlos 
und sehr wenig löslich im Blutserum. Seine anti
septische Wirkung ist doppelt so gross , als die 
gleicheMenge Sublimat. [n der Privatpraxis kann man 
sich schnell eine derartige Gaze dadurch herstellen, 
dass man präparierte Watte mit 5°/o Karbollösung 
tränkt und dann die Oberfläche mit dem Doppel
salze bestreut. Rollt man die Watte zusammen 
und knetet sie 1-2 Minuten mit den Fingern, so 
erzielt man eine genügende Verteilung des Salzes. 
Die gleichzeitige Anwendung von Phenol stützt sich 
auf die Erkenntnis, dass die keimtötende Kraft 
des Doppelcyanids kleiner ist als die entwick
lungshemmende. 

Fehling'sche Lösung. Rosse! hat nach 
"D. W. f. Br." die Zusammensetzung des Reagenz 
derart verändert, dass er an Stelle der Weinsäure 
Glycerin setzt: 

Cupr. sulfur. pur. 34,56 gr 
Glycerin. 150 " 
Kalium caust. purissim. 130 " 
Aq. destill. ad 1000 " 

1 ccm dieser Flüssigkeit reduziert genau 5 Milli
gramme Glykose. 

Piperazin. Aethylendiamin C2H4(NH2)z und 
Glycol C2H•(OH)2 bilden wohl Piperazin C11H•NH, 
doch ist die Ausbeute so spärlich, dass das Ver
fahren bisher technisch nicht durchführbar war. 
Lässt man aber Glycolnatrium auf die Säurederi
vate des Aethylendiamins in der Wärme wirken, 
so geht die Umsetzung glatt vor sich 

C2H•(ONa)2 + C2H•(NH-COR)z = 

(C11H•NH)2 + 2 RCOONa. 
D. Zeitschr. f. angew. Ch. 

Eine konzentrierte wi\ssrige Lösung von Sa
licylsäure giebt folgende Zusammensetzung: 

Acid. borici . . 12,0 
" salicylici . 6,0 

Aquae . . . . . 1000,0 
Zur Aufbewahrung leicht zersetzlieber tieri

scher Gewebe und Flüssigkeiten brauchbar. 
D. Pharm. Centralh. 

Gallobromol CsB1'2(0Hs )COOH Dibromgallus
saeure. Feine weisse Nadeln, leicht löslich in Al
kohol, Aether und heissem Wasser. Von Lepine 
als Ersatz des Bromkaliums empfohlen. 0,5 gr p. d. 

Das Filtrieren von Pepsinlösungen, das be
kanntlich sehr zeitraubend ist, soll nach Wearn 
rasch von Statten gehen, wenn man denselben vor
her Milchzucker , Bimsstein , Kieselerde oder Talk 
hinzufügt. Die Aktion dieser Beimengungen ist 
rein mechanischer Natur, soll aber im Ferneren 
dazu beitragen, die Filtrate haltbarer zu machen. 

C. B. 
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Reinigung des Trinkwassers. Es ist längst 
bekannt, dass Perm'anganatlösung kräftig oxydierertd 
auf die meisten organischen Verunreinigungen des 
Wassers wirkt , namentlich werden Bakterien, 
Ptomaine u. s. w. rasch zerstört. Darauf gründet 
nun Ch icandrard ein Verfahren, um sich auf 
Reisen rasch ein ungefährliches Trinkwasser her
zustellen. Er schöpft irgend ein Sumpfwasser oder 
sonst Wasser verdächtiger Quelle , setzt von einer 
mitgebrachten dünnen Chamäleonlösung· so viel 
Permanganat bei, bis dieses 'sich durch die schwach 
violette Farbe noch nach 5 Minuten als überschüssig 
zeigt. Nun handelt es sich darum, den Ueber
schuss des Manganats zu beseitigen. Das geschieht 
durch Zusatz einer Messerspitze von Pulver der 
Eichenrinde oder Chinarinde, Kola, Kaffee, Süss
holzwurzel oder Kohle u. s. w. Man lässt nun 
kurz absetzen und hat ein klares, reines, farbloses 
und gefahrloses Wasser. Auch ein kleines Kohlen
filter wird zur Entfernung der pulverigen Teile 
gute Dienste leisten. D. Gaz. du pharm. 

Prüfung der Sterilisation der Verbandstoffe: 
In jenen zahlreichen Fällen der Wundhehandlung, 
in denen das antiseptische V erfahren durch das 
a septische ersetzt, ist es für den Chirurgen von 
grösster Wichtigkeit , sich von der genügend 
stattgehabten Sterilisation seiner V er bandstoffe zu 
überzeugen. Dr. Ho c h e n e g g wandte sich dieser
halb an den Chemiker Maut h n er, der zu diesem 
Ende einen gelbbraunen Farbstoff zusammensetzte, 
der beim Erhitzen auf 170° C. und darüber , ge
sättigt rot wird. Dessen Zusammensetzung ist 

Liq. Alum. acetic. 150,0 
Aquae 150,0 
Alizarin als Paste 20°/0 5,0. 

Die aufgerollten oder geschnittenen Stoffe wer
den nun an einer Seite mit der braunen Farbe be
strichen und in den Entgiftungsofen gebracht. Ist 
die Sterilisation genügend vorgenommen , so sind 
die Flecke nach derselben rot geworden. Bei 
Wäschestücken , Operationsröcken wird mit der 
braunen Farbe einfach das Datum der Sterilisation 
angebracht und letztere kann so leicht kontrolliert 
werden. Die zu prüfenden Stücke müssen mit der 
Farbe betupft und diese noch feucht in den Ofen 
gebracht werden. Andernfalls tritt die Umwand
lung noch bei 170 und mehr Graden nicht ein. 
Leider hat die Sache ihren Hacken. Alkalische 
Dämpfe, Seife bringen die Verwandlung schon bei 
gewöhnlicher oder nicht genug erhöhter Wärme 
zuweg. Es wäre eine dankbare Aufgabe, eine Zu
sammensetzung auszuproben, die diesen, allerdings 
sehr grossen Fehler nicht zeigt. D. Pbarm. Post. 

Borax-Lager in Amerika. Der Borax und 
die Borsäure, beide richtige Handelsartikel bildend 
kommen in der Natur gewöhnlich nicht ·in grosse~ 
Lagern vor, sondern werden . durcn Eindampfen des 
Wassers gewisser Seen in Italien, Indien. und China 
gewonnen, in welchen die Freie • Säure oder das 
Natronsalz als geringer Prozentsatz enthalten ist. 
In Kalifornien dagegen wird schon lange in eini
gen Distrikten Borax durch Auslaugen der Erde 
erhalten, welche denselben, ähnlich wie anderwärts 
den Salpeter , enthalten. Von grossem Interesse 
nun , schreibt das Patent- und technische Bureau 
von Richard Lüd ers in Görlitz, ist die Auftin
dung eines mächtigen Boraxlagers in Kalifornien 
welches zwar nicht geradezu aus Borax, sonder~ 
borsaurem Kalk besteht, aus dem aber durch Be
handeln mit Salzsäure auf leichte Weise reine 
Borsäure dargestellt werden kann. Die Grube 
liegt i~ Cali~o-Distrikt San Bernardino County 
lill:d besitzt eme solche Mächtigkeit an besagtem 
Mineral, dass dasselbe genau wie andere Gesteine 
einfach gebrochen und zu Tage geschafft werden 
kann. Die angestellten Untersuchungen haben er
geben, dass das boraxhaltige Gestein sich auf eine 
Strecke. vo~ etwa 4 Kilo1p.etern hinzieht, wo es in 
Sandstem emgesprengte Adern von fast zwei Meter 
Mächtigkeit bildet. Diese Adern liegen etwa 
60 Meter unter dem Bodenniveau und sind durch 
eine Menge Schachte angebohrt und erfordert der 
gall:Ze Betrieb wenig Maschinerie und Kraft. Alles 
spncht dafü; , dass die Ablagerung vulkanischen 
Ursprunges Ist und den Boden eines Sees bildete 
der durch vulkanische Revolutionen verschüttet 
und später wieder gehoben wurde. Die Gruben 
welc~e durchaus fachmännisch ausgebeutet werden' 
betreiben auch die Fabrikation der Borsäure und 
des b~rsauren Natrons in so rationeller Weise 
d~ss die anderen Boraxsiedereien wohl schwerlich 
diese mächtige Konkurrenz aushalten werden 
können. (Mitgeteilt. vom Patent- u. techn. Bureau 

von Richard Lüders in Görlitz.) 

Der penetrante Geruch des Urins nach Ge
miss von Spargeln ist eine längst bekannte That
sache. Creuzel glaubte, die Ursac.he auf ~ ~a.s 
Asparagin zurückführen ·tu müssen, die che:rnsc~e 
und mikroskopische Untersuchung der Urmsedi
mente erwies die Nichtigkeit dieser Annahme. 
Uebri.,.ens enthalten auch andere Gewächse Aspa
ragin,0 ohne dass deren Einf?hrung ~n den mensch
liehen Or.,.anismiis dem Uno den bekannten Ge
ruch ver~ihe. Die Vermutung, dass dieser als
dann nür von einem flüchtigen Prinzip der Spargel 
herrühren könne, .hat sich bestätigt. Das aus dem 
Urin abgesonderte Prinzip und das ätherische Oel 
der· Spargel (sowohl durch Destillation,. als du:ch 
geeignete Lösungsmittel erhalten) . zeigten swh 
identisch. Die Einführung des äthenseben Spargel
öls v-erlieh . dem Urin schon nach 15 Minuten den 
charakte'ristischen Geruch , eben'so die direkte Mi
schimg des Oeles mit frisch abgelassenem Urin. 
Als letzten Beweis ass Autor Spargeln , denen er 
zuvor das ätherische Oel entzogen hatte; der hie
rauf abgegebene Urin besass ganz normalen Ge
ruch. Der Spargelurin ist qualitativ nicht modifi
ziert, mit Ausnahme des Pigments, welches be
deutend vermindert wird , wahrscheinlich in Folge 
einer noch unbekannten Reaktion des äthörischen 
Ols auf dasselbe. C. B. 

Repert. de Pharm. p. 308, Nr. 7. 

Vanillin. Dr. F: von Heyden Nachfolger, 
Radeheul bei Dresden, hat ein neues V erfahren zur 
Darstellung von Vanillin durch Abspaltung von 
Kohlensäure aus Aldehydoguajacolcarbonsäure zum 
Patent angemeldet. Es wird wie folgt beschrieben: 

Wird Aldehydoguajacolcarbonsäure erhitzt, . so 
spaltet sich Kohlensäure ab und es bleibt Alde
hydoguajacöl, das · ist Vanillin, zurück: 

~g~oH / OH 
C6H~~OCH = 002 + C6H 9- 0CHs 

~COHs ~COH 
Diese Abspaltung der Kohlensäure geschieht 

am besten durch Erhitzen der freien Säure oder 
eines ihrer Salze, z. B. des Silbersalzes über 180 ° C. 
Man kann auch Wasser, verdünnte Säure, Salz
lösungen oder irgend eine andere nicht direkt rea
gierende Flüssigkeit hinzusetzen und führt dann 
die Kohlensäureabspaltung zweckmässig im Druck
apparat aus. 

Statt der Aldehydoguajacolcarbonsäure kann 
man auch Abkömmlinge derselben, wie Amid, 
Ester etc. anwenden, welche während des Erhitzens 
durch das Wasser zunächst verseift werden. 

Olivenöl, in grossen Dosen , gegen Bleikolik 
W?rde .sei!ler Zeit. von weil in Lyon empfohlen. 
Die Dosis .1st 50 bis 200 gr, auf einmal genommen 
nötigE~mfalls mit Zu~atz von Coca'in oder Menthol: 
um Erbrechen zu verhüten. Combemale hat in 
e~n eine~ Fa~l ~on ch:o~~schem Saturnis~us dm;ch 
dieses Mittel die nervösen Phänomene vollständig 
zum Stillstand gebracht. · C. B. 

. Bulletin de therapeut. 30, V. 93. 
Zur Aufbewahrung der Eier suchen die 

Zeitungen wieder ein alt bekanntes Mittel hervor 
das Ueberz.i.ehen mit Lack oder Firnis. ' 
. Die therapeutische Anwendung des Selens 
Ist von peuvo~tporcelet und Fery angeregt 
worden , mdem Sie von den bekannten chemischen 
und physischen Analogien des Schwefels auf Selen 
schlossen. Selen ist äagegen viel giftiger als 
Schwefel und muss seine innerliche Verwendung 
noch genau studtert werden. Aeusserlich (2 gr 
a~orphes Selen auf 30 gr Vaselin) hat man in ge
Wis.sen Haut!n"ankheiten bessere Resultate damit 
erzielt als mit Schwefel. C. B. 

Union pharm. 15, 6, 93. 
Zur Aufbewahrung von Kartoffeln wird vor..: 

g~schlagen, solch~ im Herbste in eine ganz dünne 
Losung schwefliger Säure zu legen und trock
nen zu lassen. So behandelte Kartoffeln sollen 
18 Mon~~e unverändert bleiben, wenn _ keine 
neuen Garungserreger hinzukommen. 

Büchei'schau. 
Kosmetik für .!erzte von Dr. H. Paschkis. Ver-

l~g V?n ~lfred Hölder, Wien. 1893. 
. ~ll'd siCh die Besprechung eines derartigen Werkes 
I~ h~me~ ~harmazeutischen Fachblatte überhaupt em-

I
pned. en. DBiesehFrage legte sich der Referent vor als er 

Iesem uc e zu blättet·n b All . ' Bl"tt d · egann. em aus dem 
a ern wur e em Lesen erst einzelner Stellen dann 

des ganzen Werkchens von etwa 250 Seiten. M ' 
es dem Verfasser lassen dass er den . an ml_lSS 
nicht uninteressanten Stdff . . Ja. auch an SICh 
~u behand~ln verstanden hat:nd:t~~n:~!osl~~z=~dS~hiorm 
ern von Jeder Ermüdunp- f t b usse, 
:~e:!~e~~t~issenschaftliche:~ dr~ inmd~u!~h~r s~I~~~~~ 
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Ist schon die den Gegenstand meh 
schichtli?hen Seite beh:-ndelnde Einleitunr von d.er ge
daran reihender Abschmtt über die Schö h g.tund e1n ich 
formen eio. ansprechender Lesestoff für~ ~1 ~er ~örper. 
so bringen die vier Hauptteile des Buche en eb1ldet&b, 
mit der gesunden and gestl;rten Besc~ 'tr welc~e sieh 
Haut, Haaren, Nägeln und Mund sowie m·~ ~nhe1t von 
befassen, so vi~l des Interessa~ten und 

1 
. eren Pftege 

probter Vorschriften zu kosmetischen M'tt 
1f Form 61· 

für pen Apotheker unmittelbar Nützlich~n e dn au~h des 
schaffung ·des Werkchens den Fach eno ' ass die An. 
in Städten, wo das Publikum die Ap~theksen besonder. 
g'!ng ~lein~r . Schönheitsfehler so vielfache i~u~ Beseitj. 
mmmt, mit gutem Gewissen empfohlen d nsprueh 
Da überall auch die Frage nach dem W aru we~ en kann. 
liehe Beantwortung findet, so wird der J: eme _gr(ind. 
Grund der hier mitgeteilten ärztlichen lotteker nuf 
u~d For:derungen mit ganz anderer Sicherh!ft auungen 
die Herstellung nener Kosmetika gehen kön a~ch an 
die hier gefundene Belehrung. neyn' 1a ~ ohne 

u PIU. 

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde de r· 
· h . M't 18 8 Ier-rew s. I 00 Abbildungen im T 

9 Karten und. 180 ~afeln in Farbend~! 
und Holzschmtt. Dntte gänzlich um 
beitete Auflage, herausgegeben von Prof~ 
Pechuel-. Loes~he. Neunter Band. · D: 
Insekten, Tausendfüsser und Spinnen N 

16 

I . b 't t p . euuear e1 e . von rofes~or Dr. E. 1. Taschen-
berg. Mit 287 Abbildungen im Text d 
21 T.afeln v.on.Emil S~hmidt und Hei~. 
Mo nn. LmpZig und Wien. Bi bliographi
sches Institut 1893. 

. In derselben eingehenden y.,r eise deren die bish 
h 8 B.. d . h b fi . . ' er er-sc I~nenen an e sie e etss1gten, ist auch das viel • 

sta~t1ge ,Heer .der In.se~ten bearbeitet. Das Buch~ 
gnug~ s~ch mcht mit emer gewissenhaften Aufführung 
~er emzelne~ Ordnungen, Gattungen und Arten, es ist 
überall beml;lht,. ~en roten Faden bloszulegen, der die 
gal?ze so VIels.elttge b:unte Welt _der Schmetterlinge, 
Spmne~ , Ameisen , ~hegen und threr SippegenosSen 
u~ter siCh sowohl, . Wie mit der übrigen Tierwelt ver· 
bmdet. 
. . Noc~.mehr, die ~ez~ehun!?.en. zumM~nschengeschlech~ 
Ihle. erwunschten, Wie Ihre lasügen Satten werden in an· 
mutiger Form an unsrem geistigen Auge vorbeigeführt, 
das Hohelied der Grillen, das Annette von Droste
Hülshoff in ihren Haideliadern mit den schönen 
Worten singt: 

"So tausendstimmig stieg noch nie ein Chor 
Wie's musiziert aus grüner Raid hervor" ' 

klingt aus dem Buche ebenso heraus, wie wir das Wesen 
einer dem Fache ja verwandten Art, das Ateuchus saeer 
des heiligen "Pillendrehers" verfolgen können de; 
aus Abfällen Kugeln rollt , in denen er je ein Ei zur 
Erhaltung seiner Art birgt. 

Dass die Bienen , Wespen, Hummeln, mit ihren 
kunstgeformten Nestern gründliehst behandelt werden, 
dass die so interessante Erscheinung der l\limicry der 
farbenreichen Schmetterlinge, der Wasserjungfern, der 
Heuschrecken in Wort und Bild gleich trefflich dar· 
gestellt aufmarschiert, soll nur kurz angedeutet werden. . 
Kurz, jeder Abschnitt, jede Seite des schönen Werkes 
bietet reichen Anlass zur Unterhaltung und Belehrung. 

Fragekasten. 
Als Antwort auf die Frage Nr. 22 dieses Blattes 

(Nr. 57 vom 18. Juli) erhalten wir folgende Zuschrift: 
Ich hab~ mit dem "Neptun"·Apparat sehr gute Er· 

fahrungen gemaoht. Die Produkte, deren Zusätze man 
bei jeder Fla!:>che beliebig verändern kann, haben mich 
durch das bequeme Ausprobieren in die Lage gesetzt, 
für das zu verwendende Wasser die richtigen :Mengen 
Salze zu bestimmen und kann dadurch die Fabrikation 
künstlicher Mineralwässer niit grosser Vollkommenheit 
in Bezug auf Wohlgeschmack und der Natur nahekom· 
mende Zusätze ausgeführt werden. 

Es wird bei dem Apparat, entgegen dem bekannten 
alten Mischtrommelsystem keine Kohlen äure verloren 
gehen und, was sehr wichtig ist, das Eindringen von Luft 
in das fabrizierte Wasser ist ausgeschlossen. 

Der Apparat ist sehr dauerhaft konstru.iert, S? dass 
Reparatur kaum vorkommt und höchst emfach lD der 
Handhabung, so dass jeder leicht dam1t fertig wird. 

Der Preis der hergestellten Fabrikate ist bed?ut~nd 
billiger als diess vermittelst anderer Methode m~gli~h ISt. 

Ich kann also meinen Herren Kollegen m Ihrem 
eigenen Interesse die Anschaffung des "Neptun• be tens 
empfehlen. 

Wiesbaden. Max Rosenbaum. 
Apotheker und Drogist. 

Briefkasten. 
d · t' kein Wir bitten zu beachten, dass die Expe l 1 ~n zu 

Recht hat, die Auftraggeber von Chiffre · A~zetgen d 
nennen. Sie beschränkt sich lediglich darauf, emlaufen e 
Briefe weiter zu befördern und sind also Nam~n von 
solchen vertraulichen Aufträgen niemals von Ihr zu 
erfahren. . 

Noch weniger gelingt dies durch d~e RedaktiO~ 
die nur in den allerseltensten Fällen wetss, um wen 
sich dabei handelt. 

G. in L. Die württemberg. Apothekerordnu_ng = 
1. Juli 1885 hat die früher bestandene Vorschrift n· 
Vorrätighalten des Bekannten Gegengifts ge?en f~b 
Vergiftungen nicht mehr aufgenommen und fallt eh filr 
diese Ver p fi ich tu n'g weg. Wenn Sie aber den_noc Be
alle Fälle die ja unbegrenzt lange haltbar~n beidenk in 
standteile in Bereitschaft halten wollen, wtrd Ihnen e 
Reviso1· solche absprechen. 
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Adelsheim. 
Suche auf 1. Oktober 

soliden jungen Gehilfen. 
Stellung angenehm. 

Weng, Apotheker. 
--------
Altbreisach a. Rhein (Baden). 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
tüchtigen, wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
----------------

Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

-

Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener 

jüngerer Gehilfe 
findet angenehme Stellung. 

C. Kronmeyer'sche Apotheke. 
Calw. 

Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Emmendingen bei Freiburg. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 

eine in jeder Hinsicht angenehme Stelle 
für einen 

jüngeren siitltl. Herrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

ßuisson. 

Stud. pharm. 
Suche Vertretung Anfang 

August ev. bis Mitte Septbr. 
Ad. Otto, Freiburg i. B., 

Rheinstr. 48. 
Fürth bei Nürnberg. 

Zum 1. Oktober suche einen bestempfohl. 

examinierten süddeutsch. Herrn. 
F. Fleischauer. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeft'er, Apotheker. 

Heilbronn. 
Zum 1. Oktober suche einen tüchtigen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Sicherer'sche Apotheke 

C. Eggensperger. 
Hockenheim. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Enderlein. 

Isny (Allgäu). 
!!!eine Gehilfenstelle ist besetzt. 

Apotheker Berg. 
Kirchzarten b. Freiburg i. Baden. 

Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 

tüchtigen . jüngeren Gehilfen. 
L. Eisenlohr, Apotheker. 

Suche von Anfang August an 

Vertretung 
über die Sommerferien. Gefl.. Offert. an 

Fr. Walcker, stud. pharm. 
Ludwigsburg, vord. Schlossstr. 43. 

Ochsenhausen. 
Suche zum 1. Oktober einen 

jüngeren Herrn, 
Diefenbach. 

Olten (Schweiz). 
Suche per 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Frs. 130 event. 150 per Monat. 

Selbstbeköstigung. Reiseferien. 
Offerten an 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir. einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehrüder Pregizer. 

R'Ottenburg a. N. 
Auf 1. Oktober suche einen 

. tüchtigen Herrn 
be1 g';ltem Salär - angenehme Stellung 
zugesichert. 

Pliksburg, Apotheker. 

.A. ushilfe. 
Apotheker mit prima Referenzen 

sucht zu sofort Aushilfe anzu
nehmen. 

Gefl.. Offerte an Ernst Binder, Sont
hofen, Apotheke. 

Steinbach bei Baden-Baden. 
Auf 1. Oktober findet ein 

: tüchtiger Herr 
an.genehme Stellung bei 

~------------G~._Stehle. 
Stuttgart. 

Vertretung 
übernimmt 

Apotheker C. Palm, 
Neckarstr. 202, II. 

Waiblingen. 
Auf 1. August oder später suche aus

hilfsweise oder dauernd einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Marggraff. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Vertretung gesucht 
während meiner Abwesenheit im 
Militärdienst v. 7. bis 25. August. 
Angenehme und leichte Kondition. 
Gute Aushilfe zur Verfügung. 
Städtchen in schönster Gegend der 
Ostschweiz mit prächtiger Aus
sicht in die Alpen. Lohnende Spa
ziergänge. Anmeldung bis spä
testens Ende Juli. 
Xaver Reutty, Apotheker, 

Löwenapotheke 
Wyl, St. Gallen, Schweiz. 

Eine Lehrstelle, 
die Gelegenheit zu tüchtiger praktischer 
und theoretischer Ausbildung bietet,. wird 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schöner waldreicher Gegend an der 
Obermosel, zum 7fachen des Umsatzes 
mit ca. 25 000 Mark Anzahlung zu ver
kaufen. Medizinalumsatz ca. 8000 Mark. 
Weitere Auskunft erteilt [31] 

Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apoflie/re 
in Baden, Realrecht, Anzahl. 35 000 .Ai. 
Umsatz ca. 10 000 .Ai. 2/8 Rezeptur, Hypo
theken fest zu 4 Ofo, sehr preiswürdig ab· 
zugeben. [32] 

J os. Biermann, Köln. ~ 

In Rheinhessen 
gu~e Apotheke in angenehmer Stadt 
bei 60,000 Mk. Anzahlung preiswert 
verkäuflich. Selbstkäufer belieben 
sich zu wenden an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre M. 30. 

Apotheke 
Rheinhessen , grössere ange
nehme Sta.dt, ca. 40 000 Uk. Um
satz, 70-SO 000 Uk. Auzaldung 
wegen andauernder Krankheit 
durch Jnicb zu verkaufen u. bitte 
leb Herren l'eßektanten um An-
gabe ihrer w. Ad•·esse. [23] 

Jos. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bayerns (Oberfranken) alte Konzess., 
Umsatz ca. 8000 M., Preis 60 000 M., mit 
30 000 M. Anzahlung nach langjährigem 
Besitz wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Gro ses Haus 
mit Garten. Ort mit viel Industrie. Ge-
schäft sehr hebungsfähig. [28] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkaufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persön· 
liehe und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chift're A. I 00. 

Apotheke 
in Niederbayern zu 71/sfach. des Durch
schnittsumsatzes, fast nur Rezeptur, mit 
25-30 Mille Anzahlung nach langjährigem 
Besitz zu verkaufen. Nebeneinnahmen 
ca. 1000 Mark. Alles Weitere durch 

-
[33] J os. Biermann, Köln. 

Wegen Todesfall ist eine 
besteingeführte 

Droguerie 
in angenehmer Residenzstadt 
Süddeutschlands unter den 
günstigsten Bedingungen 
sofort zu verkaufen. 

Das Geschäft bietet eme 
sichere Existenz. 

Gefl. Offert. sub A. Z.IOO 
an die Exp. d. Ztg. 

mehrere A-potheken 
in Baden , Bayern, Württemberg, 
Sohweiz b. bescheidener Anzahlung sehr 
preiswert sofort abzugeben. Auch Aerzte 
weise nach. 
B. Romer (!esculap) Hannover, Bödekerstr. 9. 

~~~ 
E. Gruner & C!e. 

STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 
- - opt. 

I - - comm. 
- lini 
- papaveris 

I 
-sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
r~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

- kalinusetvenal. 
_Niederlage des Oesypus II einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Tinct.ferr.cp.Athenst.u.Redeker 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

[5] A. Heimsch, Esslingen. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial· 
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten Hjpotheken· 
Verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Apotheke 
im Rgbzk. Kassel, in hübschem ange
nehmen Städtchen mit schöner Umgebung 
ist nach langjährigem Besitz wegen Zur
ruhesetzung durch mich zu verkaufen. 
Anzahlung 30-35 000 Mk. Umsatz circa 
10 000 Mk. Weitere Auskunft hierüber 
erteilt [34] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
iu einem der scböust. Städteben 
an d. Mosel, Bbz. Coblenz, fiber
aus hel'l'liche Gegend, sehl' schö· 
nes, geräumiges Haus, ist bei 
17 000 :u. Umsatz mit :S:S-60 000 ]I, 
Anzahlung behufs Uebernahme 
eines grössea•euGescbäftesdurch 
micb zu vea·kaufen. [24] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Nach längerem Besitz die einzige 
Apotheke in schönster Thüring. 

Stadt bei ca. 70,000 1\lk. Anzahlung 
verkäuflich. Schönes Haus m.Garten, 
beste Einrichtung und gute Hypo· 
thekenverhältnisse. Nur ernstliche 
Selbstreflektanten erfahren Näheres 
durch Chiff1·e R. 80 an d. Exp. d. Ztg. 

Schweiz. 
Unweit Schaffhausen sofort Apotheke 

und Drogengeschäft zusammen oder 
getrennt für nur 16,000 Mk. bei 7000 Mk. 
Anzahlung an examin. Apotheker oder 
Pharmazeuten sofort abzugeben. 
B. Römer (Amulap) Hannover, Bödekerstr. 9. 

Apotheke 
Realrecht, in Grossstadt Bayerns, 
5 Geschäfte a. Platze, beste Lage im 
Zentrum, zu 300 000 Mark mit 100 
1\lille 1\lark Anzahlung aus familiä
ren Ursachen per sofort zu ver· 
kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
Besitzthum. Hypothekenverhältnisse 
sehr günst., fest und grösstenteils zu 
4 pCt. Wegen des ausserordentlich 
hob. Umsatzes u. des grossen Wohn· 
hauses auch z. Association geeignet. 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem V erkaufe beau!tragte Makler.. [27] 

Jos. B1ermann, Koln. 
A. Christen, Apotheker. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke 
Bez. W iesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist bei 60-70 000 M. An
zahl. - Durchschnittsums.18 000 M. 
nach langjährigem Besitz durch mich ver
kiiuflich. Ernstliche Käufer hierfür bitte 

. um Angabe ihrer w. Adresse. [29) 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
r eiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10 000 M. - nur Re
zeptur-, sehr hebungsfähig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-
halber zu verkaufen. [25] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Niederbayern, 

konzessioniert, seit 30 Jah ren in 
einer Hand, einzige am Platze, ist 
mit 50 000 M. Anzahlung äusserst 
günstig zu verkaufen. [30) 

Alles Weitere durch 
Jos. Biermann, Köln. 

Schöne neue Kamillen 
hat noch abzugeben 

Kaiser-Pfullingen. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo J6 1.80 empfiehlt 

J u l. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim (Mittelfranken). 

Schönste neue Kamillen 
hat noch abzugeben 

Otto Sautermeister, 
Rottwen a. N. 

1893er Himbeersaft D.AJ. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
zu späterer auf Abruf. 

Der. Preis stellt sich. infolge des höheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 

A. Heimsch, Esslingen. 
Sehr sc h ö n e n 

Sir . Bub. Id. 
93er, Ph. G. 

empfiehlt Apotheker Schmid, 
Nagold. 

Muster gerne zu Diensten. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch · bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen .At. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~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. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschri ft 
der deutseben Pharmaeopöe gebrannten, 
von er sten Autorit äten begutachtet en 

.Medizinal· Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apot heker bei 

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

• Cognac • 
abgelagerte JDilde 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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und · franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Signaturen u. Signier-
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. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

bestandthell reinste Vollmilch. 
gesundoa Fleiach und ltllochenbildung, 

verliaullch, n!oht slln, daher nicht säure-
bildend u. som it du beste Nlihrmit tel für Sliuglinge 

und Xinder im ersten Lebensalte r. 
Jlla.genleidenden warm empfohlen. 

a6aff fiir 

041•41•41•41•41••1•41•41••1•41•41••1•0 • I ~Vaseline und f 
' -fVaseline·Oele i 
! pharmaz. und techn. * . -I billigst durch * 
J Ludwig Schmidt, Unter-Barmen. I 
O•l•41•41•4lii41•41•41••1•4 .. 4l•41•4l•c\ 

.................................................. , .. , ................................... , .... -.. ... 
Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches 

I nha her: Dr. J. Stahl. 
Die vierwöchentlichen Km·se zur Einführung in das Gesamt eb' t 

teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kn~s I? ~er BQ. 
mit t el· und Harn-Analyse jederzeit. e m ...ahl'lllp. 

Uebernahme von Unter suchungen aller Art in rascher und . 
Ausführung. sorgfält~gste 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d • 
...................................................... , .. , ................................. AAee 
----~~~~~~-=~~--------------------~~~~~~-~vww~I--

Wir empfehlen unsere -,..__ 

Keckar-Schaumweine 
in 1/t-, 1

/2 · und~1h·Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart Ha .. .. • .... ovet, 
Frankfurt a. M., Earlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zube ''-t 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. rel~ l1lld 

In der württ. Laudesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine d' · . 
von denen das grösst e Quantum konsumiert wurde.· leJerugen 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpßege in Stuttgart 
denselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. wurd 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meist€ A 
theken des Landes zu haben. n po. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise : .At. 12.- bis .At. 18.- für P robekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30f8 " 

Engel.rnann & Oie., Stuttgart. 
~ ........ 
I Die Möbelschreinerei 

mit Maschinenbetrieb von 

C.A.BL DI.A. YER 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übernimmt sowohl die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen wie 

die Fertigung einzelner 'feile, wie Rezepturtische, Schränke für Ho~6o
pathie, Spezialitäten etc. 

Für tadellose Ausführung, sowohl der reichsten wie der einfachsten 
Ausstattung wird Gewähr geleistet. 

Entwürfe und Kostenvoranschläge steh en gerne zu Diensten. 

~olgell:de Herr.en Apotheker, .welche in 1etzter Zeit neue Einrichtungen 
von mir erhielten, sm d gerne bereit, darüber Auskunft zu erteilen : 

Dr. H. Geyer in Stuttgart. 
E. Hiilzle in Feuerbach. 
J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart. 
Chr. Viilter in Gundelsheim a. N. 
Hr. Lutz in Oehringen. 
E. Schwarz, Stuttgart. 
C. Müller, Spaichingen. 

• R. Heinzelmann, Leutkirch. 
C. Erbe, H ofapotheke, Oehringen. 
A. Grotzer, Stuttgart. 
A. Brand, Hofapotheker, Ludwigsburg, 

für Homöopathie. 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart, 

für Homöopathie. 
E. Gruner, Stuttgart } . 
Dr. E. Mros, Stuttgart Drogen en. 

SänptJfliche phal'l!)aceutiscbe und Iechnische 
. . Appara te,--""--

VERBANDSTOffE:,GU MMI-u. GUTTAPERCHAWAAR(N 

Yolfsfändige f; inrichtun,gen für 
J!.POTl-JE:;.P::li:N 1t DROGUE: R u; ~ • 

Ga~m mu.s lrirr~ Pn: islislo .!lralis,fran~~~> 

P • Ph G III B k'' weiss,geruc:lJl eps1n • • " y iifi"~ 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. _ 

Alle Sorten Pinsel 
ilir chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
m 11

• Qualität zu Engros-Preisen 

Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma: R . S4lefr ied & Cie. 

NB. Illustrir te Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

Pharmazeuten - Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetz l ich geschützt unter No.12932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 
F 

1 Rezeptur· Bindfaden. 
W . n 2 75 pr. Ko. 

eiSS • • • • • • • .Al< • 

Bunt einfarbig " 2.80 n 
" zweifarbig . . . " 2.90 n ~ 

von 4)j
2 

Ko. an frko. gegen Nacbna 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Buhr. 
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~ Prof .. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln j 
ä Kreosot 0,1 01 Jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 
:!.. ,, 0,15 " ,, " 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " '' 0 1 0? 10 a' 100 - 8 
0 ' " " ,.... " " - " 

Q) 

c 
L.. 
Q) 

..c 3 
CD 

3 Kreosot 0,1' Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
. ferner 

= 0 
Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark c 

Q) 

Cl. 
CD 

(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 
Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 

Gelatinekapseln empfiehlt billigst 
= CD 
3 
cn -CD ., 
= 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). 
Q) 

c 
Q) 
-c 
0 
Cl) 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Egpensperger in Heilhronn. 

,, Univers al-u _ 

Knet-&Misch-Maschinen: 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJ(t~ncrj 
~itttrtt>afßtr 

~ zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
~' - die Firma ,.Andreas Sa::s:lehner" tragen. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung für pharmazeutische Produkte. 

Ar.SIOI empfohlen bei Ulcuscruris, parasitärenE;cze-
1 men, Ozaena und als Vernarbungsmlttel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen Besondere lndieationen: ~randwu~den, Ul
cus molle, luetische Spatformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendet bei _ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane ete. 

T rional und Tetronal prompt wirkende Bypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Pi perazi n das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol _Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure Salicyls. Natron 

Chlormethyl. 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 
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J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlith gesohiitzt]. 

T I · • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyr1n 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 Ph. G. III garantiert 1:100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Biedel" } . d b .. 
S lfi 1 B . d 1" beste, remste un 1lhgste 

U ona !' 1e .e Handelsmarken. 
Phenacetln "B1edel" · 
S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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. 

Th• I R• d I" (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. 

Littm·atut• zu Diensten. 

"Neptun" 
Apparat zur Selbstdarstellung aller kohlensaurehaltigen Getränke etc. 

liefert zu Fabrikpreisen: 

Apotne.Ker max Rosen6aum_, Wies6atlen. 
Photographie des Apparates auf Wunsch gratis. Jeder Apparat 

8 Tage zur Probe. 

~ Apotheker Georg. Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. v1t. 1.- Eink . ..Jt.1.25. a Fl., Verk. v~t. 1. 7 5. 

Tamarinden-Essenz n~ 
"' 9, ,f Eink. 1ft Flasche J6 1.25., Verk. J6. 1. 7 5. ' . 

\ ~ 1/2 Flasche ~. 0.70., Verk . ..Jt. 1.-. 

~9f;:< Die lKo.·Fl. v~t.4.75, Rezepturpr. allgemein 10,0=10g.Hö h t A . h 
Grosse gold. Medaille. c s . uszeic nung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, .Adler-~pot~.eke, Stuttgart. 

" " Bayern: .A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 
· J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in .Augsburg. 

die Schweiz: .Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Züricb. 
" " Fabrik chem.·pharm. Präparate · 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 
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Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Natürliches arsen= 
:) 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech

selfieber und den ihnen folgenden Ka

chexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Genital-

tractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Ludwig vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts
teilen: 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3. 734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSB!D.- WIEN.- KA.RLSB!D. 

~lattoni & Wille in Bndapest. 
El·n Post-Colli { 50 Pf. Porto nach Deutschl!lnd 

30 kr. " " Oesterre1ch 
fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sche A.p.otheke. 

Directe BezugsqtteZZe. 
r;. 
.b!l ... 
~. 
(\ 

;! 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld. Erholungsstr. 3. 

S~ezialitäten: 

Pulvers~hathteln 
<J3uclldruckerei $tei}1druckere 8iguatq 

Handverkai 

KtikeürJ 

w ein-Ktikeu. 
IJikör-ltiieUI 

Parfiratrie, 

Pulverschieber 
Lithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersätke 

Spitzdüten 

Pßastenouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~tOJ1J1agerp 
und 

P apierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Baumgärtner'& Buchhandlung, Leipzig. 
Soeben erschien: · 

Oie Technologie 
der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königlichen Gerichte zu Berlin. 

so. Mit 468 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
von 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r B u c h h an d I u n g z u h a b e n. 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in. Fässern und in Flaschen. 

Jloff~nann, Beffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

Natürl.flüssigeKohlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depot von C. Schnaufer in Heilbronn a.N. 
~~~~~~~~®~~ 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
· neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Ralle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Ktiketltt 

Rechnu~ 

Formulare 

Briefpapier 

Kinwict~papir 

Fillrilpapir 
Tet\n 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Falri~ 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf • 
Apothin 
empfohlea. 

Chem. reiner Milcbzo~ker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahre~ 

ä.h_.,.,.. nur 111 zur Säuglingsern A.....,, 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milcbzwiebaek 
für entwöhnte Kinder i in Bücbsell 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgarl 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. _Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker . und Vertreter vetwandter Berufs:zweige, _ 
· Hera;t!.s_gegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
J6 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge?iet vierteljahrlich . .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

28. Juli 1893. 

Anzeigen die oinspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 

~ 60. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württeroberg No. 286. 

~... F e J.' n 8 p r e e 11 · N n n1 Dl e r d e r R e tl a k t i o n : A DJ. t I I. 16 8 4 - d e r D r n e k - u n d A n 8 g a b e 8 t e 1 l e : 19 6. -f~ 

Stuttgart ~at ~ernsprech-_Anschlnss n~it folge~tden Orten: Augsburg, Backnan?, Böblingen, C~nnstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Hohenhetm, Lmdau, Ludwtgsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, 8cbramberg, Schwenrnngen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Tötlicbe Vergiftun

gen mit Bleipftaster. Zersetzun~ durch Kohlensäure unter hohem Druck. 
Chininpillen. Die 'Virkung des Quecksilbersublimats auf Baumwolle. 
Härten des Gipses. Nachweis der Seife in Brot und Backwerk. Ab· 
führmittel füt· Kinder. Verbess~rte Reagenzgläser. - Deutsche Gehilfen 
in der Schweiz. - Handelsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Klosterwald Apotheker Albert 

S a utermeister. 
Ein herbes Geschick hat den Apotheker Ludwig 

Bettich in P f a 1 z b ur g, früher einige Jahre auch Be
sitzer in Meerholz, heimgesucht. Er musste wegen Ge
hirnerweichung und damit zusammenhängenden Grössen· 
wahns in die Irrenanstalt Saargemünd verbracht werden. 
Dessen früherer Besitz, die Adlerapotheke, ist wie be
reits gemeldet, in den Besitz des Herrn Dr. Lücker 
aus Köln a. Rh. übergegangen. 

München. Nach Einvernahme des kgl. Obermedi
zinalausschusses hat das k. Staatsministerium des Inncrn 
beschlossen, die Errichtung sechs neuer Apotheken in 
München zu genehmigen und den Regierungsbeschluss 
vom 1. März es. nun dahin abgeändert, dass Herr Viktor 
Beck aus Altötting eine per:sönliche Konzession zur Er
richtung und zum Betriebe einer Apotheke im XXII. 
Stadtbezirk erhält. Herr Alois Rauh erhält eine Kon· 
zession im XX., Herr Ed. N eumaier im VIII., Herr 
Max ::lchnegraf im XII., Hen Seb. Glaser im X. und 
Herr Heinrich Weber im XV. Stadtbezirk. Die dagegen 
erhobenen Beschwerden, sowie das Gesuch dPs Apothe
kenbesitzers Herrn Carl Lau k, um Verlegung seiner 
realberechtigten Apotheke wurden abgewiesen. 

Im Sommerst:Jmester 1893 haben vor der Grossherzgl. 
Prüfungskommission für Pharmazeuten an der Gros~
herzogl. ·Technischen Hochschule in Darmstadt d~e 
pharmazeutische Staatsprüfung bestanden: dw 
Kandidaten Paul Hoff aus Neu-Stettin, Franz Lapp aus 
Darmstadt, Otto Sommer aus Münster, Kreis Friedberg 
und Anton Weinmi1ler aus Aichach. 

In den Tagen vom 12. bis 18. August wird in der 
Stadthalle zu Malnz eine "Internationale Bäckerei- und 
Konditorei-Ausstellung" stattfinden. Dieselbe w~rd Ge
legenheit geben die von der Firma Werner &Pfle1d_e1:e.~·, 
Cannstatt, Berlin, Wien, Paris, London als Spez1aht~t 
betriebene Herstellung von Maschinen und Oefen für d1? 
Lebensmittel -Fabrikation, Brot-undLuxusbäckere1, 
ausgestattet mit Dampfbackofen, Bisquit-, Nudel- und 
Maccaronifabrik, Knetmaschinen aller Art in Betrieb zu 
sehen. 

Desgleichen wird die ausgestellte Militä_r-Brot-. und 
Zwieback-Bäckerei mit allen Originalmaschmen emg~
richtet sein, wie sie bisher von der Firma Werner&Pfl.el· 
derer an sämtliche staatliche Anlagen dieser Art ge· 
liefert wurden. 

Es wird also diese Ausstellung ein Bild bieten, ~n 
welch' herv<;>rragender Weise sich nunmehr ~uch ~1e 
Lebensmittel-Industrie dem rationelleren und m hyg1e· 
nisoher Beziehung wertvollen Maschin_enbetrieb z_uge
wendet und wie diesem Bedürfnis seitens der F1rma 
W erner & Pfleiderer entsprochen 'wird. 

Zur Frage der achwindelhaften Rekla~e. Zur 
Ergänzung unserer diesbezüglichen Ausführungen m ~r. 57 
dür!te auch eine jüngst gegebene Entscheidung d_es Re~chs· 
gerwhts dienen. Ein Kölner Kaufmann hatte eme Fuma 
zur Herstellung und zum Vertrieb von ,1Prof. Frage1li's 
Barterzeugungsmittel" gegründet und war deshalb vom 
Landgerichte Köln wegen Betrugs zu Mk. 2000 Geld· 
strafe verurteilt worden. Gelegentlich der vom Bestraf· 
ten eingelegten Berufung führte der Reichsan~alt aus, 
dass die Reklame an sich ja noch kein Betrug 1st, ab~r 
dazu werde, wenn durch Angabe von Eigenschaften, d10 
der angepriesenen Ware nicht innewohnen, zum An· 
kauf gereizt werde. Da dieses Vorgehen aus de~ Th~~
bestand gefolgert wurde, entschied das Reichsgericht fur 
Aufrechthaltung der Strafe. 

Hiezu schreibt uns ein gelegentlicher Mitarbeiter: 
"Zum Mindesten wären die Fabrikanten arznei· 

licher Geheimmittel ebenso zu bestrafen wie Herr 
Rothes, welcher sein Geschäft nur machte mit ge
sunden jungen einfältigen Leuten, welche wohl, wie 
ihnen schliesslich ganz recht geschah, an ihrem Geld
beutel, nicht aber an ihrer Gesundheit geschädigt wur
den. Die Geheimmittelfabrikanten hingegen ziehen 
ihren Nutzen von kranken Leuten, die ausser im 
ihrem Geldbeutel, an ihrer Gesundheit, bezw. ihrer Ge
nesung, ich will nicht gerade annehmen direkt, so doch 
indirekt durch Zeitverlust geschädigt werden, da sie, 
solange sie das Geheimmittel brauchen, sich der Be
handlung eines Arztes entäussern." 

Wissenschaftliche Notizen. 

Richard Lüders in Görlitz erwähnt, für manche 
Fabrikationen ganze neue Methoden der Herstel
lung chemischer Produkte ergeben. 

Chininpillen. 10 gr Chininsulfat werden mit 
2 gr Citronensäure gut verrieben, dann 2 gr Gummi
pulver und 3 gr Milchzuckerpulver darunter ge
mischt , schliesslich mit Zuckersirup zur Pillen
masse angestossen und 200 Pillen (zu 0,05) oder 
100 (zu 0,1) geformt, welche man in Stärkemehl, 
hierauf in Talkpulver rollt. 

G. Kürsteiner d. Pharm. Centralh. 
Die Wirkung des Quecksilbersublimats auf 

Baumwolle hat Leon Vignon untersucht und 
folgendes nachgewiesen. · Gereinigte Baumwolle', in 

Tötliche Vergiftungen mit Bleipfl.aster. In wässerige oder alkoholische verdünnte Sublimat
manchen Gegenden Englands wird das Bleipflaster lösungen eingetaucht , fixiert ein grösseres Ver
- Diachylum als Abortivmittel benützt. Dass hältnis von HgO als HCl., und zwar von ersterem 
die Sache nicht ohne- Gefährlichkeit ist , beweisen bis zu 3 zu 2 der letzteren. Das absorbierte 
folgende von Dr. Pope in Leicester beobachtete Quecksilber ist im Wasser nur teilweise als HgCl2 
Fälle. ~ine 33jährige Frau_, Mutter von 4_Kindern, löslich: Ein Teil wird in Form von HgO und 
wurde Im _August 1890 . m das Ortss_Pital. ver- Hg~ Cl zurückgehalten. Mit der Zait nimmt der 
bracht. Die Symptome hessen auf Bleivergiftung lösliche ' Teil der fixierten Quecksilbersalze ab der 
schliessen, sie erhielt daher Jodkalium, _starb aber . unlösliche zu. , · C. 'B. 
schon nach 3 Tagen. Ei.n ~eil ~er ~Ier.e :wurde Journ. de Ph. et Chim., 1. Juli 1893, p. 12. 
eingeäschert und das Blei_ mit Leichtigkeit m d~r Härten des Gipses wird erzielt, wenn man 
Asche nachgewiesen. Die Herkunft des Bleis auf 6 Teile gebrannten Gipses 1 Teil gelöschten, 
konnte gerichtlich nicht nachgewiesen werden. Im fein gesiebten Kalk zumischt und nun in gewöhn
zweiten Falle, einer Frau von 22 Jahren, ~elc~e licher ·weise mit Wasser zum Teige verwandelt. 
unter ähnlichen Umständen verstarb, fand siCh m Ist die Mischung erhärtet, so wird die Oberfläche 
den Eingeweiden eine ziemliche Menge ein~r kleb- mit einer Lösung von Zinksulfat getränkt. Nimmt 
rigen, zähen Flüssigkeit, welche sich als Ble~pflastei: man statt Zink- Eisenvitriol, so erhält. man ei!le 
herausstellte. Die Frau hatte solches fur zwei rostfarbene Oberfläche. Man kann auf diese W mse 
Penny gekauft und z~ Pillen gedreht ges?hluckt. Fussböd~n herste~en, . solche mit gekochtem Leinöl 

Woher kommt dieser Aberglaube, Dmchylum überstreiChen, mit emem Ueberzug von hartem 
als Abortivmittel einzunehmen? In früheren Zeiten Kopallacke überziehen und erhält so ein hartes, 
enthielt dasselbe u. A.. Ingredienzien Sen:en foenu- gleichmässig spiegelndes Parket, das vor dem aus 
graeci , welcher diese Eigenschaft besi~en . s?ll. Holz den Vorzug grosser Billigkeit hat. 
Dr. Pope beantragt, dass auch Pflaste_r, di~ gi:[tige _ . • D. W. Gew.-Blatt. 
Bestandteile enthalten, in Zukunft em Giftetikett . Nachwets. der Se~fe m Bro~ und Backw~rk. 
t Sollten C. B. Cnspo hat Im belgiseben Verem der Chemiker 
ragen · · V ··b d B t 't S 'f d Mit derselben Folgerung kann man Kochsalz und emen ortrag u er en e rug ~I ~I e . er 

8 1 ter einen Todtonkopf aufhalsen, weil solche im Bäcker und Confiseure gehalten. Die Seife dwnt 
u~l:rmass, oder zu verbrecherischen Zwecken gegeben, zur Erlangung der Leichtigkeit und insbesondere 
Schaden verursachen können. L tg. der Schmackhaftigkeit der Bäckerwaaren. Der 

Zersetzung durch Kohlensä~ue un~er hohem chemische Nachweis der Seife in diesen Produkten 
Druck. Ein französischer Chemiker' d Arsonal, ist iiusserst schwierig, nicht allein weil die Ana
hat crefunden, dass Kohlensäure unter ~ohem Dru~k lyse in der Seife ein Kali oder Sodasalz findet, 
im Stande ist , viele chemische V erbmdungen m sondern noch dazu eine organische Verbindung. 
ihre Bestandteile zu zerlegen. bes~nders aus Salze~ Solche alkalische Salze finden sich reichlich im 
die Säuren abzuscheiden. Aus k1e~elsaurem ~ah, Gebäck , worin sich übrigens die Seife durch das 
welches in gelöstem Zustande mi~. Kohlensaure Backen zersetzt und unbekannte Verbindungen ein
unter einem Drucke von 40 Atmospha~en _behandelt geht. Kein eigentliches Verfahren zur Entdeckung 
wurde, schied sich die Kieselsäure völlig m gal~ert- dieser Beimischung ist bis jetzt bekannt. Den 
artigem Zustande aus, ebenso wurden Jodkahum, Entdeckern steht hier das Feld noch offen. C. B. 
Chlornatrium salpetersaure Salze zerlegt; aus Ha~n Journ. de pharm. d'Anvers, Mai 1893. 
wurde auf dieselbe Weise der Harnstoff in Kn- Abführmittel für JHndet·: Der praktis.che 
stallform ausgeschieden, wie überhaupt a~s orga- Arzt" empfiehlt _nachstehende Mischung als wuk-

. h n Verbinduneren die Säuren am leichtesten sam und von Kmdern gerne genommen: 
msc e o D 01 R' . . 14 0 auf diese Weise erhalten wurden. ag~gen war . ICim , 

es noch nicht möglich, schwefelsaur~ V erbmdungen Infus. Coffeae tost. 60,0 
auf diese Weise zu zersetzen. pie Entdeckung Sacch. alb. 20,0 
dürfte, wie das Patent- und techmsche Bureau von M. 
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V e1·be erte Reagenz-Gliiser. Um das U eber
laufen des Inhalts beim Entwickeln von Gasen oder 
beim Kochen zu verhindern, giebt H_oar~ den sonst 
einfach cylindrisch gestalteten Prob1erg~asern ob?n, 
etwa in ein Viertel der ganzen Höhe _eme kugehge 
Ausbauchung , welche bei der plötzhchen V ?lum
Vergrösserung des Inhaltes die Zuna~me · aufnu;nmt, 
auch die aufsteigenden Gasblas~n m~mer wieder 
nach unten leitet; ferner kann siCh d1e Kug_el auf 
die das Glas haltende Zange auflegen u~d sm?. .zu 
diesem Zwecke nur einfache Drahtschleifen nobg. 

(Mitgeteilt vom Patent- u: tec~n .. But·e:m 
von Richard Lüders m Gorhtz.) 

Nebenbei sei noch bemerkt, ?a.ss die S~h~eiz~r 
Herren besonderen Wert auf mmge emp e en e 
Worte des jeweiligen Chefs legen. . .. . 

Entscheidet sich nun der Bes.Itzer fur emen 

d h Refl.ektanten) so te1lt er entweder 
( o er me rere , . ' . th . t 
direkt die Bedingungen und seme Genmg ei zum 
En aaement mit oder beauftragt das ~ureau _da
mJ oworauf der Erwählte sich über dle Bedmg= 

' .. 1. hst bald (schon um den anderen Be uno-en mog 1c ) .. 
l:'b . ht den Weg zu verlegen zu aussern 

wer ern mc d Ab det hat und zugleich seine Zu- o er sage sen . 
In Betreff einer Zusage, zumal in_ dem Falle, wo 
der betreffende Herr auf verschiedene Angebote 
einO'egangen ist bitten wir noch besondes z? b~-

DeUlSChe Gehilfen in der Schweiz. rücksichtigen, d~ss gemeiniglich i~ der SchweiZ e~n 
Da voraussichtlich zum ersten Oktober hier Engagement für abgeschlossen gilt • wen~ auf die 

in der Schweiz ein grosser Stellenwecbs~l zu er- Zustimmung des Bewerbers ~u den B~di~~ung~n 
warten ist und somit auch - und wohl m ~rster und auf die Versicherung seme~ Bereltwllbg~eJt, 
Linie starke Nachfrage nach B~werbern. bei dem in das Geschäft einzutreten . hm,. der Besitzer 
Stellenvermittlungsbüreau für d1e Schwmz statt- schreibt: • Hiermit engagiere ICh Sie zu dem und 
finden wird , so fühle ich mich veranlasst, sc~on dem Termin." 
jetzt zur Bewerbun~ auf~ufordern, (wenn gle1ch Bei der Durchführung der Stell~nvermittlung 
auch in der Schweiz meist erst 4 Wochen vor in der geschilderten Weise ist nat~rhch das best
dem Abaangstermin gekündigt wird), und im In- möglichste Entgegenkommen von Se1ten der H~rren 
teresse ~iner regelrechten, möglichst ~chnellen. ~d Kollegen Voraussetzung und wir _halten uns 1hres 
Aussicht auf Erfolg bietenden V erm1ttlung ~Imge Vertrauens und ihrer Geduld vers1chert, ~or .allem 
Erörterungen, Ji'ingerzeige und R~~s.chläge hier zu aber vertrauen wir, dass derjenige, der .d1e Dienste 
geben, die ich allen Herren zu~ gutigen Boa~htun_g der Stellenvermittlung in Ansp:uch mmmt, u~s 
('mpfehle, die die feste Abs1cht haben, m d1e umaehend Mitteilung machen Wird_, wenn. er em 
Schweiz zu gehen, um neue Verhält~iss~ und ein Engagement eingegangen, .. oder seme Abs1cht ge
schönes Land kennen zu lernen und vielleiCht auch, ändert hat - und uns uberhaupt auf dem Lau
um eine fremde Sprache zu erlernen. - Die Taktik. fenden halten wird. 
der Stellenvermittlung ist kurz folgende: . Das Vermittlungsbureau erwartet umsomehr 

Die du_rch Zirkula~e und A_nnoncen ~uf d1e die Erfüllung seiner Wünsche_, als e~ fürs erste 
Stellenvermittlung , beZiehungsweise auf d1e vor- in pekuniärer Beziehung k e 1 n Aeqmvalent ver-
liegenden Bewerbungen. aufmerksam. gemachten langt. . . 
Schweizer Apothekenbesitzer s~nden em mehr od~r Was nun die Wünsche der Herren Prmz1pale, 
minder ausführliches Gesuc~ em !. au~ welches. hm beziehungsweise die Anforderungen des Geschäf~s 
das Bureau den Herren m1t Rucksicht auf ~hre in der Schweiz einerseits und die in der Schwe1z 
Wünsche und auf die Verhältnis_se im Allgernamen durch den Chef oder durch den Aufenthalt ~m 
eine Anzahl (3 o~er 4) ~er vorhegenden formellen schönen Lande gebotenen Aequivalente _anderseits 
Bewerbu~gsschre1be~ (mit ~eben~lauf und Ref~- anbetrifft, so sei darüber im Allgernamen k~rz 
renzen) emsendet mit der Bitte, die Angelegenheit folgendes bemerkt. (Zur speziellen Auskunft Ist 
de~ _Bureau an ~er Hand .. zu. lassen und ~asselbe Apotheker J. Schramm, Zürich V., Pharmazie 
mbghc.hst bald uber bezugh.che Entschlusse zu Schulthess gern bereit.) 
unternchten, vor allem von emem eventuell abge- Wenn Ieich auch viele Besitzer süddeutsche 
schlosseneu Engagement. g · · · b h t d d .. d 

Die alsdann für jenen Fall erledigten Papiere Herren vorzwhe~,. Wle Sle e aup. en, ass a~ su -
eben an das Bureau zurück, um unverzüglich zu deutscl~e Sprach1d10m d_em Schw~_1zer_ symp~t1scher 

~iner andern Wahl gestellt zu werden. _ Es ist un~. die Ausdrucksweise verstandhchm~ 1st, s~ 
nun vor allem notwendig, dass das Bewerbungs- sc~atzt _man doch durchgehends den Geh1lfen, al:s 
schreiben (am liebsten mehrere) klar und ausführ- Mitarbeiter. 
lieh abgefasst sei, (als an den Besitzer gerichtet) In diesem Sinne wünscht und würdigt der 
damit sich der suchende Besitzer schnell ein Urteil Prinzipal in der Schweiz die Bethätigung des guten 
bilden kann und unnötige, zeitraubende Schreibe- Willens und eines gewissen Geschäfts-Interesses 
reien und Irrtümer vermieden werden, was ja der bei den Gehilfen , dessen längeres Verbleiben in 
Hauptzweck der Stellenvermittlung ist. Auch ist der Stellung oft zur Bedingung gemacht wird. -
für die Abfassung des Schreibens noch zu beachten, An die Erfüllung dieser Bedingung, die auch dem 
dass die Stellenvermittlung bei ungenügender Nach- Gehilfen in seiner Ausbildung zu statten kommt, 
frag~ auch unter der Hand, oder durch die .Schw. knüpft sich dann anderseits die Gewährung von 
Wochenschrift" in Erfahrung gebrachte Vakanzen Reiseferien , in denen man Gelegenheit hat , das 
in Betracht zieht, und es empfiehlt sich auch, be- herrliche Alpenland mit seinen Wundern und zu 
zügliche Bewerbungsschreiben vorrätig zu halten Herzen und Sinnen sprechenden Schönheiten zu 
für den Fall, dass eine direkte Bewerbung einge- durchwandern. 
leitet wird. Der Chef wünscht, respektive setzt von 

seinen Gehilfen voraus , dass er sich m't 
sieht auf die Verhältnisse den Geschäf~ Bie«. 
anpasst , und da die Arbeit durchweg eint h 
s? . wird die Erfül~u~g dieses Wunsches acei 
e1mgermassen routimerten Pharmazeuten . 
schwer. f3:llen. - . Die Arbeit auf dem f 0

• 

Reze~tle~tlscbe bedmgt Saube.rkeit, und 80 ~t~en 
Arbe1t ~me gute Ue~ung, w1e überhaupt der \er 
kehr m1t dem Pubhkum , selbst wenn er · 
ne~mlichkeiten. m~.t sie~ brin~en sollte, nur f:" 
r~ICh und som~t forderhch sem wird, denn: es .r. 
mchts so genng , dass man nicht etwas daraus 
lernen könnte. 

. Die Geh~ltsangebote bleiben im Durcbsc 
hmter denen m Deutschland zurück, doch darf 
bei dieser Feststellung nicht vergessen dass 
Arbeit durchweg. geringer und die Zahl 'der M 
stunden grösser 1st. 

(Mittagspause, - früher Schluss des Geschäft$ 
- g.eringer Nachtdienst, obligatorische, oder v 
Pubhkum zugestandene Sonntagsruhe.) Einen' 
zehnstundendienst *) kennt man in der Schweiz ni 
- Vornehmlich werden unexaminierte Herren 
sucht , nur anstrengendere und selbständige 
Jungen werden durch examinierte Herren be 
und höher salairiert. Besonders gesucht sind im 
in der Schweiz Herren mit Sprachkenntnissen, 
(hauptsächlich französischen) oder doch mit gu 
Vorkenntnissen der französischen Sprache und 
wäre zu wünschen , dass die deutschen Kollege 
die in die Schweiz gehen wollen, diese Thatsacbe 
schon im Heimatlande mehr beachten würden um 
sich auf Grund ihrer Schulbildung durch Ko~ver
sationsstunden vorzubilden. Im Allgemeinen em. 
pfiehlt es sich , zunächst eine Stellung in der 
deutschen Schweiz anzunehmen, um sich in d1e 
Verhältnisse einzuarbeiten und der französische~ 
(Geschäfts-) Umgangsprache • näher zu tretA!n 
und alsdann um so leichter und besser Stellung· 
der französischen Schweiz zu :finden. 

Es herrschen in Bezug auf Leben und Arbei 
in der Schweiz viele Vorurteile, die meistens dadurch 
entstehen , dass man die Grundregel der Mathe
matik und der Logik ausser Acht lässt und ße. 
hauptungen aufstellt Öhne Voraussetzungen. 

J. Schramm, Apotheker. 
Zürich V, .Pharmacie Scbulthess. 

Bandeisbericht 
Konstantinopel, den 22. Juli 1 

Rosenöl. Die Verhandlungen wegen Fixerung 
Preises sind noch nicht zum Abschluss gelangt. 

Opium. Von der nenen Ernte sind. die 
Kisten eingetroffen, das Emte,quant~m ~nd nach 
Berichten aus dem Innern mcht dte Hälfte de 

J''i.hri"'en erreichen. Obwohl der amerikanische 
• o t· V infolge der Silberfra9e und der .. dor.~gen .'""'"""'""'' 

sirh momentan von E111lüiufen zuruckhalt, bleiben 
verhältnismässig fest und sind der Ansicht, da.~s. 
wieder stärkere Frage eintritt, Preise erneut 
dürften. 

Citronensaft :••••••-•-•••-leleeeesH•-•••••••••••••••• .. •-: 
i .Jos. Biet·tataoo, • E Gruner& Cie. rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 

St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co ... Rosslau a/E. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr. v/{,120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität exflra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zzt Diensten. = 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .At. 4.10 
Pain expeller u. and. Richter'sthe Präp. b.ß.30°/0 Rab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 8 % Rab. 
Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Sch. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 .At. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .At. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
f'mpfiehH Or. H. Unger in Wiirzburg, 

I Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 1 
e Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) I ...... -.. ~···-········1·1·-···--·--··-···· I I _I 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

W_ichtiges Heilmittel der Dermatetherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wu·kf!!amen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form, daher an Wirk· 
samke1t dem l_etzte~en ~nindestens gleichweJ.•thig, ihm aber weit über
legen, da Th10l Ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist balb s o theueJ.• wie Icbthyol. ==== Litm·at?w ztt Diensten. -

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Geg1-ii"tdet I 8I 2J· J. D. Riedel, Berlin N. 39. ~ 
~ I 
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empfehlen zn jeweilig billig~ten Tagrsr ßl 
unter Garantie nach Vorschr1fl d. Ph. · 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

_ papavf!ris 
- sesam1 

terebinth. 
Sapo domest. et puJv. 

_ oleac. et puJv. 
venet. et pulv. L 

_ kalmusetvena 
.. 8 Jleinel' 

Niederlage des Oesypo t 'ederiar 
zu Fabrikpreisen u.Haup m Dr 11111-
der ßöss. uaed. Seifen n. . 

[6) A. 
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Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Baden bei Zürich. 
Ein wohlempfohlener 

jüngerer Genilj'e 
findet angenehme Stellung. 

C. Kronmeyer'sche Apotheke. 
Calw. 

Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Emmendingen bei Freiburg. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 

eine in jed r llinsicht angeneh me Stelle 
für einen 

jüngeren siitlt!. Kerrn 
bei guter Bf'z<thlung u nd kollegialer Be
handlung. Ange bote erbitte mir baldig t. 

ßuisson. 
Ettllngen bei Karl ruhe. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen gewandten Herrn, 
der Hingeres Bl eiben in Aus icht stellt. 

Jos. Claasen. 
Feuchtwangen. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jiingeren Herrn 
Apotheker Zieghvalner. 

---
Stud. pharm. 

Suche Vertretung Anfang 
August ev. bis Mitte Septbr. 

Ad. Otto, Freibu-rg i. B., 
Rheinstr. 46. 

Fürth bei Nü rnberg. 
Zum 1. Oktober suche einen be tempfohl. 

examinierten süddeutsch. Herrn. 
F. Fleischauer. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apotheker. 

Beilbronn. 
Zum 1. Oktober suche einen tüchtigen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Sicherer'sche Apotheke 

__ __ C. Eggensperg.__e_r. __ 
Rockenheim. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren· Herrn. 
Enderlein. 

llannheim. 
Suche zum 1. Oktober einen j üngeren, 

examinier ten 

gewandten u. zuverlässigen Gehilfen. 
H. Ebet·hard, Neckarapotheke. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren I-1errn 
bei Selbstbeköstigung. 

K. }~rbe, z. Hofapotheke. 
----

Olten (Schweiz). 
Suche per 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Frs. 130 event. 150 per Monat. 

Selbstbeköstigung. Reiseferien. 
Offerten an 

A. Christen, Apotheker. --
Pforzheim. 

Suche zum 1. Oktober einen 

zuverlässig., geschäftsgewandten 
Herrn für Rezeptur. 

Dr. A. Schumache1·. 
·----=----

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir ei.nen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebrüder Pregizer. 

J eh s~che für sofort für die Apotheke 
memes verstorbenen Bruders in 

Kloste!wald (Hohenzollern) einen 

tüchtigen Verwalter. 
Otto Sautermeister, 

Rottweil. 
Rottenburg a. N. 

Auf 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn 
bei gutem alär - angenehme Stellung 
zuge ichert. 

Pliksburg, Apotheker. 

Hofapotheke Sigmaringen. 
Suche auf I. Oktober einen 

tüchtigen examiniert. Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

G. Kayser. 

.A. ushilfe. 
Apotheker mit prima Refel·enzcn 

sucht zu 3. August, event. später 
Aushilfe anzunehmen. ' 

Gefi. Offerte an Ernst Binder, Sont
hofen, Apoiheke. 

Für meinon Sohn, Obersekundaner 
suche ich zum 1. Oktober eine ' 

Apotheker-Lehrstelle 
in 111ittelgrossem Geschäfte. 

Bedingungen: Garantie für genügen
den Unterricht in Theorie und Praxis. 
Kollegiale Behandlung, womöglich Fa
milienanschluss. Entschädigung nach 
U ebereinkunft. 

Otto Weigand, 
St . lngber t (Rheinbayern). 

Vertretung 
in : Schwarzw., Pfalz, Elsass, über
nimmt exam. Apoth. (32 J.) mit 
best. Empf. v. 12. Aug. ab bis Oktbr.; 
vorgez. Landapotheke mit disponibl. 
Zeit z. Stud. Ansprüche mässig. 

Gefl.. Offert. sub E. K. postlagernd 
Tübingen. 

Waiblingen. 
Auf 1. August oder spliter suche aus

hilfsweise oder dauernd einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Marggraff. 

----
Weingarten bei Karlsruhe. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Vertretung gesucht 
während meiner Abwesenheit im 
Militärdienst v. 7. bis 25. August. 
Angenehme und leichte Kondition. 
Gute Aushilfe zur Verfügung. 
Städteben in schönster Gegend der 
Ostschweiz mit prächtiger Aus
sicht in die Alpen. Lohnende Spa
ziergänge. Anmeldung bis spä
testens Ende Juli. 
Xaver Reutty, Apotheker, 

Löwenapotheke 
Wyl, St. Gallen, Schweiz. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 
jüngerer Gehilfe 

mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Zt?:. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Ausland. 
Das " Stellenvermittlungs-Bureau 

für die Schweiz" sucht z. 1. Oktbr. 
Bewerber, vornehmlich solche mit 
Kenntnissen der französischen 
Sprache. [0. F. 77ti7.] 

Zur Vermittlung sind formelle 
Bewerbungsschreiben mit Refe
renzen unbedingt notwendig. 

Briefe sind zu richten an : 
Spanjer , Zürich V, Pharmaeie Vogel 

oder Schramm, Zürich V, 
Pharmacie Schulthess. 

. Eine Lehrstelle, 
dw Gelegenheit zu tüchtiger praktischer 
und theoretischer Ausbildung bietet, wird 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzah l . 50,000 Mk. Haus 
m it schönem Garten. Näheres für· 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d . Exp. d . Ztg. 

Selbstkäufer, 
im Besitze der e1•forderl. baren An
zahlng., SucheichApotheke mittl. 
Grösse olme Agenten zu kaufen. 
Reflektion auch auf grösseres zur 
Association geeignetes Geschäft. 

Offert. d. d. Exp. d. Ztg. sub S. 18. 

Realberechtigte Apotheke 
i n gröss. Stadt Bayer ns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be
sonders schöner Eindchtung u. allen 
Bedingungen für hohe RentabilitiH, 
ist zu verkaufen. Ernste Refl.ektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffr·e 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden . 

xxxx~~oooo~x:xx~oo~x 

Wegen Todesfall ist eine 
besteingeführte 

Droguerie 
in angenehmer Residenzstadt 
Süddeutschlands unter den 
günstigsten Bedingungen 
sofort zu verkaufen. 

Das Geschäft bietet eine 
sichere Existenz. 

Gefl.. Offert. sub A. Z.IOO 
an die Exp. d. Ztg. 

In Rheinhe sen 
gute Apotheke in angenehmer Stadt 
bei 60,000 1\lk. Anzahlung preiswer·t 
verk~iuflich. Selbstkäufer belieben 
sich zu wenden an die Exp. d . Ztg. 
unt. Chiffre M. 30. 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persön· 
liehe und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Apotheke 
in g t·össer er bayriscb e n Stadt, 
v ie l • •rentde n ver kebr, a us p er
s t;nlicb e n Ur sach e n u a cb lan g
jährig. B esitz sehr pt•eiswü r d ig 
zu verk;u•fe n u. b itte ich H e r ren 
mit 60-80000 ~lk. Anzn,hlung 
sofort ntit ntir 1n Ve rbindung z u 
trete n. [35] 

J os. Biermann, Köln. 
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Ress e n 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
stadt und sehr hebungsfüllig bei ca. 
60,0001\l.Anz. u. be ten IItpotheken
verhältni en verkäuflich. Näheres; 
durch d . Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Eine Landapotheke Bayerns 
Realrecht, 10,000 }lk. Umsatz, bei 
45,000 1\lk. Anzahlung preiswür<lig 
zu verkaufen. 

Anfragen durch d, Exp. d. Ztg. 

N ach längerem Be itz die einzige 
Apotheke in schönster Thüring. 

Stadt bei ca. 70,000 Mk. Anzahlung 
verkäuflich. Schönes Haus m.Gm·tcn, 
best e Eindchtung und gute Hypo· 
thekenverhältnisse. Nur ernstliche 
Selbstreflektanten erfahren Näher·cs 
durch Chiffre R. 80 an d. Exp. d. Ztg . 

Eine d. rent~belst. Realapo
thek en Bayerns mit Drogerie 
an I od. 2 jüngere Herren ohne 
Agent. abzugeben. Reingewinn 
13-14,000 M. Anz. 80-90,000 M. 

Off. unt. L. 20 d. <!:_ Exp. d. Ztg. 

Schöne neue· Kamillen 
hat noch abzugeben 

Ka iser ·Pfullingen. 

Schönste neue Kamillen 
hat noch abzugeben 

Otto Sautermeister, 
Rottwen a. N. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grossbreitenbach i. Thür. 
Gesetz lieh geschützt unter No.12H32 

eingetragen. 
Wiederverkäufer b i hohem 

Habatt gnsucht. 

Sehr schönen 

Sir. Bub. I 
9 3er, Ph. G. 

• 

empfiehlt Apotheker Schmid, 
Nagold. 

Dfuster gerne zn Diensten. 

estandtheil reinste Vollmilch. 
gonad01 Fielloh und XnochoubUduu~, 

vord~llllch, doht 11111, daher nictll sänro'" 
u somit 4&1 beah N!hrmlttol ru.r Sluglin51 
un4 ltln4or im ersten Lebensaller. 

llllagenleldende n warm empfohlen. 

Probekisten Mark &.-. 
f t·anko in ganz DeutschJand 

und Oe terreicb-Ungarn. 
A lleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON DROGEN; - . 

CHEMIKALIEN. 
MiWICINAL-ABTHEIL. vormals PULVERISIR

& ALCOHOLISIR
ANSTALT. 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT ajM. 

Baumgärtner'& Buchhandlung, Leipzig. 

Soeben erschien: 
Die Technologie 

der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tier~eichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Pani Lohmann, 

ver eid. Chemiker und Sachverständiger der Königlichen Gerichte zu Berlin. 

so. Mit 463 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
von 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r B u c h h a n d I u n g z u h a b e n. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur un:fr. zu•·ück. Probe f1•anko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen gerrau nach 

den Sieben der Phar m. III. Geschnittene Scheiben, WUrfe] • • in jeder Grösse, 
Tabletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niem~r, 1\liiustt·r in We ·tf. 

Kanoldt's Ta1nari nden-J{onserve n. 
Abfülu·ende Frncbt-Kontitüre u für Jung und Alt. 

Für liinder genügt 1
/ 4-

1
/ 2 } .. wenn morgen 

Für E•·wachsene " 1/ 2- 1 Stuck, nüchtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets fri scb ab Gotha : 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Uaba.tt, 
60 " " " a so " " 4:i " " lose - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke -

p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 
Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Tama.:rin.den-Wein"l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

,, s -'l-19~'' 1: 3. 
In Flaschen a 65 Pf., Verkaufspreis a 1 M. 

5 Kilo. P ostkist en von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnk1st~n . " 50 " a 60 " J'••anko. 

Auch lose a Kilo 4,- M., Rezepturpr eis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Ziel 1 Jlonat, franko gegen ft·ani{O. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück netto 4 50 M 1 D t d s h h , ., u z . c ac · 
in kleinerer Forma0,05Sant. enth . t eln a 6 Stück net to 4,00 M. 

Detailpreis : a Schachtel 50 Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonm-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm. elegans { Santon.-Ct:eme-Pt'aliues. 
Santon.·Liqneut··Bohnen. 

In eleganten Sch_acht~~n a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 400fo Rabatt. 
W o emgeführt, gern gekaufte H and;verkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger <li eser Original-Präparate: 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

reosotpitlan 0,05 
dragiert, vanilliert, schnee weiss, poliert (Kreosot Hartm. i H ) 

in bekannter vorzügl. Qualität. 1 Kilo incl. Blechbüchse-.:':. 
50 5 Kilo franko. 10 Kilo 60 .At. 1

' 

SANITAS, Fabrik pharm. Präparate, BRESL!U 
Meine Pillen sind zu gleichen Preisen zu haben bei: 

1 

C. Berndt &; Co., J ... eil>zig. Max Jenne, LUbeck. H. Barkowski Berll 
Wendschuch &; Cichorius, Dresden. 0. Opdenhoft's Nachf. KÖln a R:· 

Töllner &; Bergmann, Bremen. Apotheker Hartmann, Steckbor~. • 

Flieg~r~.~.!:apier 
Georg W enderoth 

[ Cassel - Berlin C. - Harnburg - München 
Orlmsstr. 34. Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passage 3. . Fürstenfelderstr.l. 

Taschen-Pharmakopm 
Au zug aus Pharm. Germ. Ill. 

1 Exempl:l.r 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

A.pp ar a te- Fa b t·i k 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 
Det· Verlag det· Sii,ld. Avoth.-Ztg. 

in :Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I . broschiert . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchsch ossen . . . " 4.-

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf il 
Apothekn 
empfoblu. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilchzwiebaa 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttprl :uarke JI. A. s. 
unübertroffen im Brand und IntensiUi.t 
der Farbe. Rauchlos , geruchlos, ge-
~~ ~ 

R t G •• G J O I n Maschenweite nach Vorstb 
~ - run- e b. range. gut gearbeitete 

Wiederverkäufern äusserste Vor- === S i e b e :::::: 
zugspreise. Schellackfeuer in legan-
~en Sch achteln mit Gebrauchsanweisung billigst bei 
a 1M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf Budolf Thörmer, 
m it hohem Rabatt. Elberfeld, Erholungsstr~ 

Gebrauchs-Anweisung und Pr isliste ~ ab 
frankoDzu Diensten. ld !eh bin von Frei~ 

r. H. Hoffmann, bis aufweitere Mitteilung an teser 
Salznngen i. Thür. Stelle abwesend. Briefe, Zu· 

F b sendungen erreichen mich durch 
Nz'ederlage der Kanoldf sehen Tamarznden- rage ogen Vermittltt1tg der E~peditio~· 

konserv~n und SantonznjJräjJarate bez' zum A~;~~~c~ oz: !t~h e k en Etwa entstehende Verzögerung 1ft 

A 41otheker ~orstatt . c vorrätig im der Erledigung bitte ich zu enl· 
f Zn BD.D.Statt. Verlag der Sii<ld. Apoth.-Ztg. h ld' 'Kober. 

V t tr h L ·t · S tutt g art. SC U lgen. • 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

1. August 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I M 61. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

1 Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ Fernspreeh-NuDIDier der Redaktion: ADit 11.1684- ller Druck- und Ausgabestelle: 196. +--~-
Smügart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschlchte. - Zur Gesetzessammlnng der württemb. Apotheker. 

-Wissenschaftliche Notizen: Tereben. Arzneipfiaster. Zur Erkennung 
erschöpften Thee's. Desinfektion von Lokalitäten. Bestimmung der 
Gesamtalkaloide in der Chinarinde. Lampencylinder. Wichtigkeit des 
Wassers für den Eintritt gewisser chemischer Reaktionen. Phytoline. 
Ferr. lactic. effervescens. Gaskocher. Neue Behandlung des akuten 
Rheumatismus. Verhindem del! Flaschenöffnens. Reinigen der Schwämme. 
Mittel gegen Ratten. Behandlung der Schweissfüsse. Papain. - Der 
Vorstand des Deutschen Apothekervereins und die Reformfrage. -
Bilcherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Herr Apotheker Witte in Rostock, Mitglied des 

aufgelösten Reichstages, ist gestern gestorben. 
Verkauft wurde die Apotheke des Kerrn R o th in 

Leonberg mit Filiale Korn thal an Herrn Apotheker 
Kehl aus Stuttgart. 

Herr Apotheker Dr. K. Gaupp in Aalen hat die 
Apotheke seines Vaters übernommen. 

Befördert wurde Herr Stahl, Unterapotheker der 
Reserve vom Landwehrbezirk Eh in g e n, zum Ober
apotheker. 

t Marburg. Der Studentenstreik , welcher ganz 
Marburg, Professoren, Studenten und die Bürgerschaft, 
fast einen Monat lang in steter Bewegung hielt, ist end
lich durch ein Entgegnen von Seiten des Herrn Prof. 
Dr. K ü lz beigelegt worden. Die Mediziner besuchen 
wieder regelmässig ihre Vorlesungen. 

'f Berlin. In der Dr. Lassar'schen Klinik für 
Hautkrankheiten ist eine neue Krankheit entdeckt wor
den. Dieselbe äussert sich in einem dicken Ausschlag, 
welcher nach anhaltendem Gebrauche der Döring'schen 
Seife mit der Eule entstehen soll. Dr. Lassar nennt sie 
die ,Döring'sche Seifenkrankheit". Ihre Verbreitung soll 
schon sehr allgemein geworden sein. 

Zur Gesetzessammlung der württemb. 
Apotheker. 

Im Jahre 1887 haben diese Blätter eine Zu
sammenstellung der von der Revision geforderten 
Sammlung amtlicher Erlasse, abgeschlossen mit 
1. Mai 1887, veröffentlicht. 

Inzwischen ist die Sache dadurch vereinfacht, 
dass mehrere solcher Zusammenstellungen im Druck 
erschienen sind, darunter das durch Vollständigkeit 
sich auszeichnende Werk nDas Medizinalwesen im 
Königreich Württembergu von J. Krauss. Stuttgart. 
J. B. Metzler's V erlag. Da aber auch dieses We~k 
nur bis 1891 reicht, geben wir nachstehend em 
Verzeichnis sämtlicher in dem früheren nicht ent
haltener amtlicher Erlasse: 

1883. 

1886. 

1886. 

1886. 

a. Pharmaceutica. 
Ministerial-Erlass betreffs Destillier-Appa
rate zu homöopatischen Zwecken vom 3. Sep-
tember 1883 (wiederholt abgedruckt Südd. 
Apoth.-Ztg. 1889, Nr. 43). . 
Amtsblatt Nr. 7 Ministerial-Erlass betr. die 
Verwendun (I' von Gift zurVertilgungvon lästi-
gen und s~hädlichen Tieren vom 10. März 
1886 (Pharm. Wochenbl. 1886, Nr. 13). 
Rundschreiben des Pharmazeutischen Landes
vereins betr. Anleitung für die Apotheken
Visitation vom 1. Juni 1886. 
Korpsbefehl des Landjägerkommandos betr. 
Punkt 7 des § 187 der Dienstvorsch~ift der 
Stationskommandanten vom 22. Juh 1886 

(wiederholt abgedruckt Südd. Apoth. -Ztg. 
1889, Nr. 43). 

1887. Rundschreiben des Pharm. Landesvereins: 

1889. Amtsblatt Nr. 24, Erlass des Medizinal
Kollegiums betr. die Prüfung der Apotheker
gehilfen vom 5. Dezember 1889. 

Nachtrag zur Anleitung für die Apotheken
visitatoren vom Juni 1887. 

d) Sämtliche Arznei taxen und deren Ab-

*1887. Auszug aus dem Gesetz betreff. die fernere 
Wirksamkeit des allgemeinen Sportelgesetzes 
vom 24. März 1881; Reg.-Bl. 22 v. 14. Juni 
1887 (Pharm. Kal. 1888, S. LVII). 

ände rungen, aus den letzten 4-5 Jahren. 
1887. Reg.-Bl. Nr. 47. 
1888. " " 38. 
1890. " " 25, s. 313. 
1891. " 32, s. 318. 
1892. " " 29, s. 619. 

1887. Reichsgesetzbl. Nr. 22, Gesetz betr. den Ver
kehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenstän-
den (Bleigehalt der Zinngeräte in den Apo- e) Steuersaschen. 
theken mit betreffend) vom 25. Juni 1887. *1887. Ausführungsbestimmungen vom 25. Septbr. 

*1887. Entscheidung des Reichsversicherungsamtes 1887 betr. Destillationsapparate in den Apo-
in Sachen der Anwendbarkeit des Unfall- theken. 
Versicherungsgesetzes auf die Apotheken. 1887. Erlasse des Steuerkollegiums betreffs Brannt-
Berlin, den 23. Juli 1886 (Pharm. Kalender weinabgabe zu Heil- und wissenschaftlichen 
1887, S. IX). Zwecken. 

1887. Amtsbl. Nr. 24, Ministerial-Bekanntmachung 1887. Amtsbl. d. Württ. Steuer-Kolleg. Nr. 26. 
betr. Revision der Apothekerrechnungen der 1888. " " " " " 16 u. 23. 
Krankenkassen vom 2. August 1887 (Südd. 1889. " " " " " 11. 
Apoth.-Ztg. 1887, Nr. 36). 1890. " " " " " 4. 

1888. Reg.-Bl. Nr. 4, Ministerial-Verfügun~ bet:- 1892. " " ". " ". 33. 
Lagerung und Aufbewahrung von mmerah- *1891. Erlass des württ. Steuer-Kollegmms Ab-
sehen Oelen u. s. w. vom 8. Januar 1888 teilung I an die Kameralämter u. s. w. betr. 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1888, Nr. 21). den We~einverkauf der Apotheker vom 

1890. Reg.-Bl. Nr. 3, Ministerial-Verfügung betr. 19. Jum 1891. 
Lagerung und Aufbewahrung von ätherischen Ausser Kraft sind getreten: 
Oelen u. s. w. vom 25. Jan. 1890 (Südd. 1875/6. Kaiserl. Verordnung betr. den Verkehr mit 
Apoth.-Ztg. 1890, Nr._ 7).. Arzneimitteln v. 4. Juni 1875. 

1890. Reichsgesetzblatt Kaiserliche Verordnung 1880. Kaiserl. Verordnung betr. den Verkehr mit 
betr. den Verkehr mit Arzneimitteln vom künstl. Mineralwasser v. 9. Febr. 1880. 
27. Jan. 1890. 1883. Kaiserl. Verordnung betr. den Verkehr mit 

1890. Reg.-Bl. Nr. 14, Ministerial-Ver~gung betr. Honigpräparaten v. 3. Jan. 1883. 
Einführung des Deutsch. Arzneibuchs vom 1886. Anleitung für die Apotheken- Visitationen 
9. Aug. 1890 (Südd. Apoth.-Ztg.l890, Nr. 37). vom 1. Juni 1886. 

1890. Reg.-Bl. Nr. 25, Ministerial-:Verfügun~ betr. 1887. Nachtrag für die Apotheker-Visitationen 
die Einführung des Arzneibuches für das vom 1. Juni 1887. 
Deutsche Reich vom 12. Dezbr. 1890. Auch dürfte die Neuerung der Abgabe steuer-

1891. Erlass des Medizinal-Kollegiums betr. An- freien Branntweines vom Jahr 1892 die meisten 
Ieitung für die Apothekervisitatoren vom vorherigen Erlasse des Steuerkollegiums entbehr-
23. April 1891. lieh erscheinen lassen. 

1891. Reg.-Bl. Nr. 32, Ministerial-Verfügung betr. Die mit * bezeichneten Erlasse werden wrr 
Abgabe von Arzneimitteln vom 19. Dezbr. in nächster oder übernächster Nummer zum Ab-
1891 (Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 53). druck bringen. 

1892. Amtsbl. Nr. 8, Ministerial-Erlass betr. ~e ::.::.:=..::W.:::!:!.l.S::S:.:...e_D_SC_h_a_f __ tl-:-l.C-:-h-e--::N:-ot:-:-l.Z_e_n_. __ 
Durchführung der Bestimmungen über d1_e 
Sonntagsruhe in den Apotheken v. 16. April Tereben ist ein durch Einwirkung von etwa 

1889. 

1889. 

1892 (Südd. Apoth.-Ztg. 1892, Nr. 18). 85 °/ 
0
iger Schwefelsäure auf Terpentinöl erhaltenes, 

optisch inaktives Produkt, das nach Armstrong 
und Tilde aus einem Gemisch von Cymen, Ter
pilen und mehreren Polymeren desselben besteht. 
Ausserdem sind nach Ernst Parry jedenfalls 
kleine Mengen Dipenten und Terpentinen , sowie 
Campheu enthalten, we~ch' _letztere oft b~im Fr~k
tionieren des Terebens m emzelnen Fraktionen eme 
Trübung hervorrufen. Die Darstellung des Terebens 
erfolgt derart , dass man je 1 1 Terpentinöl mit 
10 ccm Schwefelsäure von der angegebenen Stärke 
versetzt, durchschüttelt, abkühlen lässt, neuerlich 

c) Pharmazeutische Prüfungen. 

Amtsblatt Nr. 16, Erlass des M~d~~in~l
Kollegiums betr. Einrechnu~g d_es e~J~~g
freiwilliO'en Militärdienstes m die dreiJahnge 
Servierz~it der Apothekergehilfen vom 
16. August 1889 (Südd. Apoth.-Ztg. 1889, 
Nr. 38.) 
Reg.-Bl. Nr. 26, Ministerial-Verfügung betr. 
Prüfung der Apotheker vom 10. Sept. 18 9 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1889, Nr. 40.) 

361 
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10 ccm Schwefelsäure hinzugiebt und ~iese Ope
ration mehrmals wiederholt. Dann Wird abg~t 
ooossen etwas Natriumkarbonat zugegeben und ~u 
Wasse~dampf destilliert. Das so erh~lte~e Tere en 
ist eine farblose bis gelbliche -~lüs~Igkeit, we~?h~i 
namentlich wenn sie noch unverandertes Terp.e~ mo 
enthält leicht Sauerstoff aufnimmt und nozomsie~'tu, 
wodurcli es auf Kaliumjodid zersetzend Wirkt 
(Harold Wyatt). Derselbe empfieh~.t deshalb 
auch Jodkaliumstärkekleister zur Prufung von 
Tereben zu verwenden. Gutes ' frisches Tere~en 
giebt keine Reaktion ' während altes ' namentl.~ch 
terpentinhaltiges entweder sofort oder nach 12stun
di crem Stehen Blaufärbung henorruft , nach de~~n 
StÜ.rke man beiläufig die Quantität der Verunremi-
cruncr schätzen kann. . 
o o D. Ztschr. des allgem. österr. Apoth.-Verew s. 

Arzneipßaster. J ohn V. Shoemak.er be
richtet in "The Journ. Am. med. Ass.", Ma1 1893, 
über V ersuche mit Arzneipflastern , der~n Grund
masse aus 5@ Tln. Kautschuk, 5 Tln. Homg, 45 T~n. 
Seifenpflaster besteht. Dies~ Pflast~rmasse .. wird 
mit den verschiedensten medikame~tosen Zusatzen 
angewendet, s.o mit 2~0!o. Anthrarobm gegen.~kzem~ 
Acne, Psoriasis, syph1htische. und skr.o~hulo~e Ge 
schwüre etc.' mit 10 oro Antimon bei I~dur~ertem 
Ekzem, Acne etc., mit 20°/o Alaun, 10 lo Secale, 
20o1o Hemlock-Extrakt (Extraktum Quercus) und 
300/0 Präcipitat als adstringierendes und resorp
tionsbeförderndes Pflaster bei Kre~sges~hwüren, 
Lupus Drüsenanschwellungen etc., m1t 30 lo Bell~
donna1 und 20°/o Borsäure bei Harpeseo etc . .' m.~t 
1011 /o Kampher, 5° /o Opiumpulver und.5. /o Ohven?l 
bei schmerzhaften A~ektio~en, Derma~1tis e~c., ~1t 
350fo Chrysarobin Wie be1 Anthraro~m '· mit 30 /~ 
Hydrastin (leicht reizend und ad~trmg~erend) b~1 
unreinen Geschwüren, Hautsekretwnen. e~c. I mit 
400/0 Zinkoxyd und 5°/o Kampher bei Erythem, 
Furunkeln etc. mit je 20°/o Extr. Belladonnae und 
Phytolaccae (e~tzündungswidr~?) gege_n Ge~chw~~e, 
.A.bcesse, entzündete Lymphdr.usen, mit 3~ /? Wis
mut-Subjodid (leicht anaesthes1~rend.' adstrm~Iere~d, 
resorptionsbefördernd und antiseptisch), mit 30 I 0 
Schwefel und 1 OOfo Kamillen bei Seborrhoe, papu
lösem Ekzem Acne und Schweissdrüsenstörungen. 
- Die Jodol:, Blei-, Mercurial- und Zinkpflaster 
sind auch bei uns genügend bekannt. Dagegen 
dürften Pflaster mit Hamamelis, Arnica, Asa foe
tida etc. bei uns kaum Anwendung finden. 

D. Pharm. Post. 
Zur Erkennung erschöpften Thee's benützt 

Ha na u s ek (Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 
Nr. 20) den Refraktometer von Pulfrich. ~r 
hat experimentell bewiesen , dass der erstm3:bge 
Thee-Absud (2: 100) den grössten Brechungsmittel 
besitzt und kommt zu folgenden Schlüssen: 

1) Die Refraktionen der Thee-Absude nehmen 
mit dem Grade der Erschöpfung des Thees ab. 

2) Die Verminderung der Refraktionen ist von 
dem Gerbstoff-Gehalte allein nicht abhängig. 

3) Die Refraktionen sind der ziffermässige 
Ausdruck der Gesamtwirkung der im Thee enthal
tenen und im Wasser lö .. lichen (im Absude ge
lösten) oder darin suspendierten Substanzen. . 

4) Die ltefraktionen der Thee-Absude lassen 
keinen Zusammenhang in Bezug auf schwarzen, 
gelben und grünen Thee erkennen. 

5) Die Refraktionen nach den obigen y er
suchsergebnissen dürften zur Annahme berechtigen, 
dass Refraktionen bei+ 18° C. unter 380 bedenk
licheil Theesorten, unter 330 nur erschöpften Thee
sorten zukommen. 

6) Mit erschöpftem Thee erheblich gemischte 
Theesorten (1 : 1) haben immer eine geringere Re
fraktion als die echte , egale Theesorte gleicher 
Provenienz. 

Die Bestimmung der Refraktionen der Thee
Absude ist daher geeignet , die Diagnose bei der 
Beurteilung der Theesorten, ob diese nerschöpfteu 
Qualitäten sind, wesentlich zu erleichtern, und um 
so gewisser, wenn auch alle übrigen Eigenschaften 
der Theeprobe erwogen werden. 

Die Desinfektion von Lokalitäten ist be
kanntlich eine delikate Arbeit, es werden daher 
auch häufig Apotheker darum angegangen. Die 
neuesten Untersuchungen auf diesem Felde, aus
geführt von den Herren Chamberland und Fern
bach, Assistenten am Institut Pasteur in Paris, 
haben einige neue Elemente in dieser wichtigen 
Frage blosgelegt. Diese Herren haben u. A. nach
gewiesen, dass eingetrocknete Keime viel resi
stenter sind als feuchte, und dass im Allgemeinen 
die Wirkung der Desinfektionsmittel durch die 

Wärme erhö.ht wird (bis 40 und 50 Of o)·. Um ~~n 
okal re elrecht zu desinfizieren ' be?mnen I.e 

L g ·t Bestäubung der Mauern m1t~elst ~ai
AutoWa~~rs und tragen das DesinfektwnsiDitt~l 
:~~ eine Stun~e sp~ter auf ' wenn alsdann die 
K ·me aufgewewht smd. . h d' 

ei Als Desinfektionsmittel bedienten SIC 1e 
eh b land und Fernbach des Chlorkalks, Herren am er hl ) d 

des Javelle-Wassers (Liq. Calc. hypoc. o~o:. un 
des Sauerstoffwassers' welche alle dreAI wrr sa~er 

· als Sublimatlösung 1: 1000. m vor~ug-
!i~~~ten jedoch eigne sich Chlorkalklösung.k 1~1e~e . d d h Anru"hren von 100 gr Chlor a m w1r urc . · St d 
1200 gr Wasser und Filtneren na.ch ei_n.er .. un ! 
hercrestellt. Vor der Benutzung Wird diese L~~uno 
mit ihrem zehnfachen Volumen ~ ass~r ve~?u?nt. 

Merkwürdigerweise wirkt diese _vwl kra~tiger 
als die zehnmal stärkere Lösung; em.e Erkla~'ung 
dieser Thatsache geben die Autoren Jedoch mcht. 

c. B. 
Sem. med. r. 43, 1893. 

Bestimmung der Gesamtalkaloide in der 
Chinarinde. C. Kürstein er empfiehlt nachstehende 
Modifikation des Verfahrens v.on _Haubensack: 
20 gr sehr fein gepulverter Chmarmde befeucht~t 
man in einem Kolben von 4 bis 500. gr Inhalt mit 
5 gr Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1·060 und 
30 gr Alkohol, lässt 2 bis 3. Stu~den stehen und 
fügt 15 gr offizinellen Sabmakgeist ~nd 1~0 gr 
Aether hinzu. Man schüttelt da~ GeiDisch wieder
holt durch und giesst na?h ~ b~s 6 _Stunden ~or
sichtig 100 gr der Flüssigkmt m emen Scheide
trichter von 300 gr Inhalt, welcher 50 gr Yf asser 
und 2 gr verdünnte Schwefelsäure vom spe 'lfischen 
Gewicht 1·117 enthält. Nachdem ~an mehrm~ls 
durchgeschüttelt hat, lässt man mm~estens. eme 
Stunde stehen, zieht die untere wässer~ge Schi.chte 
ab erwärmt sie im Was er bade auf 40 und gi~sst 
si~ in den mit heissem Wasser gespü~ten Schei~e
trichter zurück. Darauf macht man m1t Ammomak 
deutlich alkalisch , fügt eine Mischung von 30 gr 
Chloroform und 10 gr Aether hinzu, schüttelt r_nehr
mals um und trennt die untere hloroformschichte. 
Man reinigt die Chloroformauszüge,, indei? ma:n 
sie durch ein kleines, glattes Filt~r m em 
tariertes Kölbchen laufen lässt und mit Chloro
form nach wäscht, bringt sie auf dem Wasserbade 
zur Trockne und wägt. Man erhält so den Gehalt 
an Alkalo'iden von 10 gr Rinde. 

D. Ztschr. des allgem. ö terr. Apoth.-Vereins. 

§ Lampencylinder. Die Ursache ~es Zer
springens und Beschlagans der Lampencylmder auf 
Gas- und Petroleumlampen führt Web er darauf 
zurück dass die Cylinder sehr häufig schlecht ge
kühlt ~ind und dass die verwendete Glasmischung 
hierfür udgeeignet ist. Die Art der chemischen 
Zusammensetzung des Glases ist auch die Ursache 
des Beschlagans der Cylinder. Der Beschlag ent
steht durch die Wirkung der Flammengase und 
ist ein Zersetzungsprodukt, das um so leichter ent
steht , je leichter die Glasmasse infolge ihres 
Materialgemisches zersetzbar ist, das Zersetzungs
produkt enthält, wie schon von Wöhler nachge_
wiesen worden ist , Schwefelsäure und Alkah. 
Durch diese durch die Flammengase hervorgerufene 
Entmischung wird das Glas an der Oberfläche ver
letzt und diese Risse und rauben Stellen geben, ab
gesehen von der Sprödigkeit des Glases an sich 
schon die Veranlassung zum Zerspringen. Weher 
fand die Zusammensetzung eines solchen Cylinder
glases wie folgt: 

Kieselsäure 73,87 
Thonerde 0,65 
Kalk (CaO) 6,70 
Kali 1,69 

Natron 17,09. 
Das Verhältnis der Atome Kieselsäure zu 

Kalk und Alkali ist wie 10,2: 1: 2,4, während es 
sich bei erprobtem widerstandsfähigem Cylinder-
glas auf 6-7: 1: 1,5 stellt. A. B. 

(Journ. für GasbeL 1892, 499, durch Repert. 
d. Chem.-Ztg. 1892, 333.) 

Wichtigkeit des Wassers für den Eintritt 
gewisser chemischer Reaktionen. In der nChem.
Zeitung Nr. 17" weist Baker darauf hin, dass 
wie Kohle, Schwefel, Phosphor, völlig trocken und 
unter Abhaltung jeder Feuchtigkeit, erhitzt wer
den können, ohne sichtbar zq verbrennen, auch die 
bekannten Nebel von Salmiak nur entstehen wenn 
beim Zusammentreffen von Chlorwasserstoff und 
Ammoniak zugleich auch Feuchtigkeit zugegen ist. 
Ebenso bleiben unte1· gleichen Voraussetzungen 
die braunen Nebel aus, welche Sauerstoff und 
Stickoxyd beim Zusammentreffen bilden. Ferner 
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tritt keine Verbindung von Schwefels~!. 
Kalk, Baryt oder Kupferoxyd ein wenn g:e 
gänzlich ausgeschlossen ist. ' u 

Phyt~line heisst ei~ neu es Mittel gegen F 
sucht , m1t _dem uns die amerikaniscbe 1 
beglückt. Dte Panacee ist ein Auszu~r des n 
kanischen Nachtschatten Phytolacca 0decan~ 
dessen Früchte als Kermesbeeren ihres ~ ....... · 
Farbstoffgehaltes wegen Verwendung finde 8~ 
Mittel dürfte blos dazu gut sein , den Gehl"-'; 
des Kaufenden mager zu machen. ""''W!W 

Ferr. Jactic. effervescens. Milchsaures~ 
Citronensäure 40, Natriumbikarbonat 80 Zuektt 
30 Teile.. .Das .~emi~ch wird im Wasse;bade 
100°. erhitzt, ?Iaht s~ch auf und wird dann 
körmg. Es zieht leiCht Wasser an und ist 
halb recht trocken aufzubewahren. Mor-e 

D. Pharm Post. 
Gaskocher, bei welchen beim Niehtg~l'llrl 

die Gasflamme von selb.st erlischt, sind nach dem 
Patent von S chaefer m Crefeld so eingerichtet, 
dass das dem Brenner angeschlossene Gaszu!er 
tun'gsrohr dre~?ar au~geh~n~en ist, derar.t, daaa 
der Brenner fur gewöhnheb , wenn kein Koe. 
schirr auf der Kochplatte steht, über letztere her
vorragt, in welchem Falle der Zuleitungshahn ab
gesperrt ist; erst durch Aufsetzen des Geschirres 
wird der Brenner abwärts gedrückt und der Ga&. 
zutritt möglich. Seitlich neben dem Brenner · 
eine kleine Gasflamme angeordnet, welche durch 
die beschriebene Anordnung nic~t beeinflus t wird, 
sondern stets brennt und bmm Zuströmen des 
Gases zum Hauptbrenner diesen anzündet. 

D. Techn. Corr. v. Rich. Lüders in Görlitz. 
Neue Behandlung des acuten Rheumatismu. 

Prof. Dr. Bourget in Lausanne (ehemaliger Apo. 
theker) hat durch folgende Experimente die All
sorption der Salicylsäure durth die Haut festge. 
stellt. Die Applikation geschah durch Bestreicheu 
der grossen Artikulationen und Umwickeln mit 
Flanellbinden. Der Urin wurde halbstündig nn~
sucht und die Salicylsäure, nach Ueberführung · 
Tribromphenol, bestimmt. 
• 1) Acid. salicylic., 10,0, Ungt. Glycerini 90,0. 
Nach 5 Stunden Spuren der Säure im Urin, m 
24 Stunden finden sich 3 bis 5 Milligr. 

2) Acid. salicylic. 10, Vaselin ~0. Spuren im 
Urin nach 2 tunden, Menge der m 24 Stlllldm 
eliminierten Säure 6-8 Centigr. 

3) Acid. salicyl. 10, Adep~ 90 .. Seho~ ~ 
einer Stunde deutliche Reaktwn Im Urm, m 
24 Stunden werden 10 bis 24 Centigramm abg&
schieden. 

4) Acid. salicyl. 10, Lanolin 10,, 01: T~ 
binth 10, Axunguia 80. Starke ReaktiOn 1m Unn 
nach einer halben Stunde , in 24 Stunden 
20 bis 84 Centigr. abgeschieden. 

Wird an Stelle der Salicylsäure ~lol . 
men, so finden sich die ersten Spuren lDl Unn 
nach 48 Stunden. 

Seit 2 Jahren behandelt Prof. Bourget 
Rheumatiker mit der 4. Salbe, ohne " 
eines innerlichen Mittels. Der Schmerz lasst 
der ersten Stunde nach, die Geschwulst vom 
Tage an. 

Um zu vet·hindern, dass Flaschen 1!'80JIRI• 
denselben ein Teil des Inhalts ~ntn?mmen 
dieser durch minderwertige Flüss~gkeiten 
werden kann ' sind in letzter Zeit me= 
richtungen ersonnen worden. Recht e eh 
wirksam gestaltet sich die Anordnung na 
f o ur I s Patent, welcher in den H~lshsdtllelkrilUrelll~ 
einen Körper giebt , der aus z.~el mit 
Schalen besteht , die durch Drahte d' 't 
verbunden sind· in beiden Halbkugelnd, !6 Dll 

' b l' UD IID offenen Seite nach o en 1egen. mi-
durchlocht sind, kommt eine klem.e hG':t 
Glaskugel zu liegen , während s1

1
? d er 

· · Cy1ner Ventilsitz nach unten m emen b 
der aussen mit einem Korkring umge · ekn \ 

h 1 t Die Flüssig ei in den Flaschen a s pass · . V tilsitze 
auf diese Weise wohl durch die en erden 
durch aus der Flasche ausg~goss~~r:indern.' 
gegen die Kugeln jedes N achfullen 
Korkring unten ist im Hals so fe

1
sth 

D "ht we c e dass eher die schwachen ra e, ls sich 
· .. den a sitze verbinden, zerre1ssen wur h' nbals 

ganze Vorrichtung aus dem Flasc e 
ziehen liesse. d techn. B1Jl811 

(1\Iitteilung des Paten.~-dun in Görlitz.) 
von Richard Lu ers D' floniiJIII!• 

Reinigen der Schwämme.. ~glichst 
Schwämme werden geklopft, umK~silikearotlSSCheill1111rJ 
Sand zu befreien und die festen 
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zu zerkleinern , dann mit kaltem Wasser wieder
holt abgewaschen und schliesslich in heissem Wasser 
zum Aufquellen gebracht. Man lässt sie nun in 
der beissen Flüssigkeit über Nacht liegen knetet 
anderen Tags durch und wiederholt das Ve~fahren 
wenn ~as ausgepresste Wasser schmutzig abläuft: 
Nun Wird da~ W, asser durch Ausdrücken möglichst 
entfernt und m eme Lösung von Kaliumpermanganat 
1: ~00 etwa 15 Minuten eing~legt. Nun folgt aber
maliges Auswaschen aus remem und hierauf aus 
mit 2% Salzsäure versetztem Wasser. Nachdem 
die Sä~e wieder durch . reines Wasser völlig er
setzt Wird , legt man dte Schwämme in ein Bad 
von Natriumthiosulfat 2: 100, dem man schliesslich 
3% rohe Salzsäure zufügt. Selbstredend muss 
diese letztere Operation im Freien vorgenommen 
werden. Schliesslich werden die Schwämme aus 
d~r Brühe genommen , ~us~edrückt und so lange 
m1t Wasser behandelt, bts Jede Spur anhängenden 
Schwefels und freier Säure entfernt ist. 

d Bezüg~ich der Verordnung ist zu bemerken 
~ss 0,3 .. bts .. o,~ gr Papain mit etwas Wasser z~ 

emem dunnfl.usstgen Brei angerührt, ohne Oblate 
sof?rt nach Jeder Mahlzeit , die hauptsächlich aus 
Fletsch bestand, genommen wurde. 

. Verfasser lässt sich nun des Nähern über die 
m1t dem Mittel gemachten V ersuche aus. Wir 
heben davon nur hervor, dass akuter Magen
h~tarrh n~ch 2-3 Gaben schwand, chronischer 
emen Hmlverlauf von 14 Tagen in Anspruch 
nahm. 

schriften . ver~ehene P~titi~nen in Scene gesetzt 
worden smd, m denen m emgehendster Weise die 
grosse Notlage der deutschen Pharmazie geschil
dert und um Abstellung der vielen Uebelstände 
durch eine beschleunigte Neugestaltung der Apo
thekengesetzgebung gebeten wurde, während zu
gleich auch die allbekannten Agitationen gegen die 
bestehende Apothekeneinrichtung ausserhalb des 
Faches, sowohl in der Presse, als auch seitens der 
Arzneikonsument.en einen imll?er grösseren Umfang 
annahmen. So 1st bekanntheb u. A. seitens der 
Krankenkassen vor kurzem der Beschluss gefasst 
worden , die Arzeneien , soweit dies nur immer 
möglich ist, nicht aus den Apotheken, sondern aus 
de? J?rogenhandlungen zu entnehmen und nach der 
Emnchtung »eigner Apotheken« zu streben. 

Mittel gegen Ratten. Im Brit. Col. Drugg. 
wird empfohlen , gleiche Teile Ochsengalle und 
Bernsteinöl zusammenzumischeri und mitteist Mehl
zusatz zu einem Teige anzumachen, von dem man 
Stücke in die Nähe der Löcher hinlegt. Es muss 
jedoch sehr viel Wasser in der Nähe sein, damit 
die Mäuse zu demselben gelangen können um den 
intensiven Durst löschen zu können , an' welchem 
sie zu Grunde gehen. 

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

Behandlung der Schweissfüsse (nach Kapo si). 
Naphtol fJ 5. 
Glycerin 10. 
Spir. conc. 100. 

Mst. Morgens und Abends die Füsse damit 
zu bestreichen und alsdann mit einem der folgen
den Pulver zu bestreuen. 

1) Naphtol ß 2. 
Pulv. amyli 180. 
Mf. pulv. Ds. Streupulver. 

2) Pulv. Talci 40. 
Bismut. nitr. 45. 
Kali hypermangan. 3. 
Natr. salicylic. 2. 
Mf. pulv. Ds. Streupulver. C. B. 

Sem. med. Nr. 43, 1893. 

Papain. U eber dieses neuerdings sehr in 
Aufnahme kommende Präparat schreibt Dr. G. 
Sittmann vom Münch. med. klin. Institut in der 
nMünch. Med. Wochenschrift" eine längere Ab
handlung, der nachstehende Mitteilungen entnommen 
sind: 

Das Papain ist ein Pflanzenprodukt, und wird 
~ewonnen aus der Frucht der Carica papaya , die 
m den Tropen heimisch ist. Es stellt ein weise
gelbes, lockeres Pulver dar , das sich durch einen 
eigentümlich brenzlich - gewürzigen Geruch aus
zeichnet; sein Geschmack erinnert an Fleischex
trakt oder eingekochte Bratensauce. Von dem 
früher im Handel befindlichen Papayotin unter
scheidet es sich durch Gewinnungsart, Farbe, Ge
ruch und Geschmack, Wirkung und hauptsächlich 
durch bedeutend billigeren Preis (35--40 Pfg. das 
Gramm). Es wird in den Handel gebracht von 
der Firma Böhringer & Reuss in Cannstatt. 

Seine chemische Wirkung besteht, nach Unter
suchungen, die im hiesigen pharmakologischen In
stitute von Herrn Dr. Brandl angestellt wurden 
und die ich nach eigenen völlig zu bestätigen im 
Stande bin , darin , dass es das Eiweiss ganz 
energisch auflöst. 0,1 gr Papain verwandelt 10 gr 
coaguliertes Hühnereiweiss , das durch ein Sieb 
Nr. 1 (D. A.-B.) getrieben und in 100 ccm Wasser 
yerteilt wurde, bei einer Temperatur von 40-45 ° 
mnerhalb 2 Stunden in eine opaleseierende milchige 
Flüssigkeit , in der nennenswerte Spuren von un
verändertem Eiweiss nicht nachzuweisen sind; die 
gleiche eiweisslösende Wirkung entfaltet das Pa
pain in alkalischer Lösung; in schwach
saurem Wasser wird das Eiweiss durch das Pa
pain in 2 Stunden vollkommen klar aufgelöst. 

. Diese Eigenschaften gaben Veranlassung, das 
Mittel zu prüfen bei Affektionen des Magens , bei 
denen die chemischen Leistungen · desselben alte
riert sind. 

. Ferner wurden gute Erfolge erzielt bei chro
m~.cher Dyspepsie, Carcinoma ventriculi und andern 
Storungen der Magenthätigkeit. 

~um Schlusse sei noch erwähnt, dass das 
Papam auch Anwendung fand bei Neurosen des 
~agen~ , bei Hysterischen und Neurasthenikern; 
dt~se hes~en nur vorübergehende, wohl auf sugge
stiver Wtrkung beruhende Besserung erkennen. 

Von Rossbach und Kohts war seinerzeit 
d~s P~payotin in die Behandlung der Diphtherie 
e~n~eführt worde~; es dürfte sich empfehlen, das 
bt~hgere und, wie es scheint, wirksamere Papain 
Wieder zu benützen, die diphtherischen Membranen 
aufzulös~n und so der in jüngster Zeit wieder von 
Eschen c h empfohlenen lokal-antiseptischen Be
h~ndlung den Angriffspunkt näher zu rücken. 
Etgene Erfahrungen stehen mir über eine solche 
kombinierte Behandlung nicht zu Gebote; bezüglich 
der _Anwendungsform des Papains bei der Diph
thene möchte ich mir den Rat erlauben von wäs
serigen Lösungen abzusehen da diese' sich sehr 
leicht zersetzen , sondern li~ber die zu einer ein
n:aligen ~inselung nötige Menge des Pulvers in 
emem remen Uhrschälchen mit Wasser zu einem 
dicken Brei anzurühren und diesen auf die Mem
branen aufzutragen. 

Der Vorstand des deutschen Apotheker· 
vereins und die Beformfrage. 

Alle diese Vorkommnisse sprechen jedenfall~ 
~au~ genug dafür,. d~ss die deutschen Apotheken 
m Ihrer heutigen Emnchtung den Ansprüchen einer 
fortgeschrittenen Zeit nach keiner Richtung hin 
mehr zu entsprechen im Stande sind. Wenn es 
daher in der Resolution des V. ereinsvorstandes 
heisst, dass die »freiveräusserliche und vererbliche 
Konzession« den Interessen des Volkswohles den 
berechtigtett, Interessen am Arzetteibezug~ und 
den Interessen des Standes am besten entspricht 
~o st~mt dies. mi~ der Wirklichkeit ebensowenig 
uberem , · ~ls. >yte dte Behauptung , dass jedes auf 
andere Prmztpten aufgebaute System die «wohl
bewährten Grundlagen» des anerkannt an erster 
Stelle stehenden deutschen Apothekerstandes zu er
schüttern geeignet ist und das Volkswohl schädigt. 

Was zunächst den »anerkannt an erster Stelle« 
stehenden deutschen Apothekerstand anbetrifft so 
ist man an ma~sgebenden Stellen , wie dies 'aus 
dem Bescheide · des Herrn Kultusminister auf die 
Königsherger Immediat- Eingabe deutlich genug 
hervorgeht, in Bezug hierauf doch so ganz anderer 
Ansicht: In diesem Bescheide heisst es nämlich 
betreffs die Beaufsichtigung der Apotheken durch 

Von Apotheker E. K e m p f in Steinau a./0. · die Aerzte, dass der Staat dieser sachverständigen 
Gegen die von der Staatsregierung beschlossene Aufsicht nicht entbehren könne , zumal diese sich 

Einführung »der rein persönlichen Konzession « für bisher derartig bewährt hat, dass die preussischen 
sämtliche Apotheken des Reiches ist bekanntlich Apotheken, wie dies der Herr Minister gern aner

. der Vorstand des deutschen Apothekervereins , in kennt , sich eines Rufes erfreuen , der denjenigen 
einer eigens zu diesem Zwecke zusammenberufenen der Apotheken anderer Länder keineswegs ttach
Apothekerkonferenz, in Agitation getreten und ist steht. 
bei dieser Gelegenheit folgende Resolution gefasst Mit diesen seitens des Vorstandes so hochge-
worden: prieseneu »bewährten Grundlagen« ist es daher 

1) dass es den Interessen des Volkswohles, den nichts , und bestehen dieselben wohl lediglich nur 
berechtigten Interessen im Arzneibezuge und den In- in der Einbildung dieser Fachgenossen. Der Nim
teressen des Standes am besten entspricht, wenn das bus, der die deutsche Apotheke ~on ehemals um
System der freiveräusserlichen und vererbliehen Kon- gab , ist wie dies auch schon von anderer Seite, 
zession beibehalten bleibt; um der Wahrheit die Ehre zu geben, zugestanden 

2) dass jedes auf andere Prinzipien aufgebaute werden musste, längst schon dahin, und von dem 
System die wohlbewährten Grundlagen des ane,-kannt einst so stolzen Baue der deutschen Pharmazie ist 
an erster Stelle stehenden deutschen Apothekerstandes nur noch eine traurige Ruine übrig geblieben, aus 
zu erschüttern geeignet ist und das Volkswohl schädigt. deren morschem Gefüge - Dank unser Sonderin-

Der Inhalt dieser Resolution entspricht augen- teressen-Wirtschaft! - ein Stein nach dem an
scheinlich sowenig den thatsächlichen V erhält- deren herausgerissen wird. Es liegt daher wohl 
nissen, dass es, mit Rücksicht auf die hier in klar zu Tage, dass bei der vom Staate beabsich
Betracht kommenden hochwichtigen Interessen, als tigten Neugestaltung unseres Apothekenwesens in 
dringend geboten erscheint ,. auf dieselbe , sowie erster Linie darauf Bedacht zu nehmen sein wird, 
auch auf das Verhalten gedachten Vorstandes in ganz neue Grundlagen zu einem zeitgernässen Neu
der Reformfrage überhaupt näher einzugehen. bau für diese , für den offentliehen V er kehr hoch-

Es liess sich erwarten, dass bei Mangel oder 
pathologischer Zusammensetzung des Magensaftes 
das Papain die Eiweissverdauung im Magen ein
leiten und dass so das verwandelte Eiweiss rascher 
in den Darm kommen und der weiteren Verdau
ung anbeirufallen werde. Diese Erwartungen wur
den bestätigt. 

Bekanntlich ist wiederholentlieh schon, wie es wichtigen, staatlichen Einrichtung zu beschaffen, 
unter Anderem auch in der Reichstagssitzung vom damit dieselbe auch für die Zukunft dazu befähigt 
2. März vorigen Jahres durch den Herrn Bundes- sein wird, die ihr im modernen Staate auf dem 
bevollmächtigten, Staatsminister Dr. v. Bötticher, Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege zufal
geschehen ist , regierungsseitig die Notwendigkeit Ienden Aufgaben in bester Weise zu lösen. Diese 
einer Abhilfe gegen die »allseitig anerkannten Uebel- Ziele werden, wie dies in dem in Nr. 49 dieses 
stände« auf dem Gebiete des Apothekenwesens zu- Blattes befindlichen Artikel »Zur Reform frage << in 
gestanden worden. Wenn bisher in dieser Auge- überzeugendster Weise dargethan worden ist , in 
legenheit nichts geschehen ist , so liegt dies nach allerbester Weise - unter Vermeidung einer jeden 
dem Herrn Bundesbevollmächtigten lediglich daran, heftigen Erschütterung der bestehenden Verhältnisse, 
dass man an zuständiger Stelle nicht recht weiss, mit Hilfe der Personalkonzession unter gleich
wie diese Uebelstände wohl am besten zu besei- zeitiger Ablösung der Apothekenwerte erreicht 
tigen sein möchten. Trotz dieses so gewichtigen werden können, sQbald nur mit der Einführung 
Zugeständnisses v.on dieser Stelle aus , liess sich derselben auch auf eine den V erhältniesen sich an
auf der Generalversammlung des deutschen Apo- passende gehörige Organisation unseres Apotheken
thekervereins, die wenige Monate nach jener Reichs- wesens Bedacht genommen wird. Von einer der
tagssitzung stattfand , der Vorstand gedachten artigen gemeinnützigen Reform wollen ja aber die 
Vereines dennoch herbei, kurz und bündig, ähnlich hier in Rede stehenden Fachgenossen mit ihrem 
wie in seiner Resolution, die Erklärung abzugeben, Anhange durch!J-us , augenscheinlich nur deshalb 
dass die Verhältnisse auf dem Gebiete der deutschen nichts wissen, weil diese neu zu schaffenden Ver
Pharmacie die allerbesten sind und denjenigen aller hältnisse ihren eignen Interessen nicht so ant
iihrigen Länder voranstehen. . sprechen, wie es der altbergebrachte Schlendrian 

W eieher Wert dieser Erklärung nun betzu- mit sich bringt. Aber docle nicht Sonderin
messen ist geht wohl am besten daraus hervor, teressett und die Gegenwart, sondern die zu
dass sehr bald darauf, aus den Kreisen des Apo- kü1iftige Stelltmg der detttsclzen Pharmacie 
thekerstandes heraus , ausser einer mit circa drei- zu Nutz uttd Frommett der öffetttlichen Wohl
tausend Unterschriften bedeckten Immediat- Eingabe, fahrt uttd gemeit~samer Standesinteressen 
verschiedentliche, tpit ebenso zahlreichen Unter- (gleiche Pjlicltfe1t, aber attclt gleiche Pjlicltten 
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fiir Alle) wird doch allein ttttr fiir die bevor
steltetzde Nettgestaltutzg zmserer Apotlteketzge
setsgebtmg de1t- Ausschlag stt gebe1t- Ttabett. . 

Durch diese hier vorgeführten Thatsachen Ist 
wohl zur Genüge dargethan : 

]) dass der Inhalt der von dem Vorst~nde des 
deutschen Apothekervereins in ~~e ~elt geschzc!äm_ Re
solution keineswegs den thatsachltchen Verhaltnzssen 
entspricht, und . . 

2) dass das Verhalten desselben, sowu au~h emes 
Teiles der Fachpresse der Reformfrage gegenuber -
weit entfernt davon, zur Wahrung und Förderung der 
·materiellen, idealen und sittlichen Interessen der deut
schen Pharmazie beizutragen - nur ganz dazu ~ng~~ 
than ist diese Interessen nach jeder Richtung hm tn 
in ärO'st~r Weise zu schädigen und die deutsche J!lzar-
111azieb immer mehr und mehr ihrem völligen Nuder-
ganO'e entgegenzuführen. . 

b Bekanntlich ist seiner Zmt durch Bundes-
rätlichen Beschluss die endgültige Regelung dieser 
Angelegenheit bis zur »weiteren Klärung der An
sichten in den beteiliD'ten Kreisen« vertagt worde~. 
Sollten nun diese hi~r gemachten Ausführungen m 
etwas zur »Klärung der Situation « beitragen, die 
auch an massD'ebenden Stellen willlwmmen wären, 
dann wäre de; Zweck dieser Zeilen im vollsten 
Masse erfüllt. 

Nachschrift des Herausgebers. 
Ich habe bereits in Nr. 53 zu ausführlich be

gründet , in welchen Punkten ich mit de~ Herrn 
Einsender einig gehe und in welchen meme An
schauungen von den seinigen abweichen, als dass 
ich nötig hätte , dies auch dem obigen Aufsatz 
geaenüber zu wiederholen. Wenn Herr K e m p f 
sei~er Ueberzeugung nach den heutigen Stand
punkt des Apothekenw_esen~ grau in grau malt, so 
ist das der Ausfluss semer mnersten Ueberzeugung, 
die man achten muss , auch wenn man sie nicht 
teilt. Dass übrigens der Kampf zu Gunsten der 
"Ab lö s u n g", für welche der Herr Einsender seit 
Jahrzehnten seine Kraft einsetzt, nicht so aus
sichtslos ist, das beweist eine hochbedeutsame 
.Aeusserung, die der Vorsitzende des Deutschen 
Apothekervereins, Herr Frölich gelegentlich der 
Kreisversammlung in Harnburg that. Er sagte 
nach der nApothekerzeitung" wörtlich: 

"Die von der vorjährigen Generalversamm
lung gewählte Kommission für die Beratung der 
Gewerbefrage sei denn auch zu der Ueberzeu
gung gelangt , dass es richtig sei , eine abwar
tende Stellung einzunehmen. Redner berichtet 
über die Verhandlungen der Kommission und 
kommt dann auch auf die mehrfach berührte 
Ablösungsfrage zu sprechen. Sei eine .Ablösung 
der Gerechtsame ohne zu grosse Belastung der 
Besitzer durchführbar, so wäre zunächst er-

. ht d für den Apothekerstand eine Periode 
~~~ig~r ~~~wicklung von vielleicht 40-5~ Jahren 

. l t . ei·n Un1stand der gegenuber der gesw1er sei, ' h h t 
dauernden Beunruhigung der letzten Ja rze n e 
gar nicht hoch genug angeschlagen werde!l 
könne Die Beantwortung der Frage' was . mit 
b d · t .Ablösuna an die Stelle der heutJgen 

een e er o ll k"" an 
Betriebsgerechtsame treten so e' o!lne .. m . 
dann getrost der kommenden Generat~on -~bei
lassen und dafür die ganze Kraft an die Losung 
der wichtigen sonstigen Aufgaben unseres Stan-
des setzen." . . 

Wir erinnern uns rucht, eme s~lch entßegen-
kommende Stellungnahme irgend em~~l m der 
Fachpresse, die sonst alles was "Ablosung" be
trifft , mit vorsichtiger Scheu umg~ht , gelesen zu 
haben. Es ist jedenfalls das Verdienst des H~rrn 
Kempf, den Umschwung, der a~s de~ ob1gen 
Aeusserungen hervorzugehen schemt , m erster 
Reihe vermittelt zu haben. 

wir der von ausserordentlicher Gründlichke"t 
neuen. Bearbeitung di~ ~ufnahme neuer Or~ zeugenden 
zahlrewher neuer Famihen der niederen Tie nu~gen Ulld 
die Einteilung und systematische Gliederun r":e t. Au h 
gruppe hat nach Marshall eine wesentliche~ Jeäner Ti r. 
erfahren. er nderun 

Der reichlichen Vermehrung des hoch· te 
Textes entspricht die vorzügliche illustrativ~~ur·e :n~ 
des vorli~gen?en Bandes von "Brehms Tierleben" tt~ 
selbe weist eme Vermehrung von 72 Text-Abbild· D1 • 
drei Sondertafeln in Schwarzdruck und 4 S d ung n, 
in Farbendruck auf. Unter den neuen Buntta~~lne~ In 
sich Blätter, wie die Seeblase und die Seeanem de.n 
stellend, von Merculiano in Neapel und die 0R~ dtr. 
quallen und Glasschwämme von Dr. Franz Et 1frn· 
Leipzig, in meisterhafter Zeichnung und Druc~o ln 
r1;1ng. J?iese künstlerischen Leistungen gehören ~':!: 
dmgt m1t zu dem Besten, was auf diesem Gebiet 
banden ist. Im ganzen setzt sich der Bildarsch ror. 
des zehnten Bandes zusammen aus 496 Abbild muck 
im Text, 16 Sondertafeln in Farben- und Schwar:g n 
und einer Karte, welche in grossen Zügen die v ~~ 
tung der wichtigem niederen Land- und Wasserrt_l"el· 
veranschaulicht. · e tere 

Medicinischc Märchen von Philander. Stutt
ga~, Verlag von Levy_ & Müller 1893. Bücherschau,. Preis geheftet Mk. 2.40, fem geh. in Goldsehn 

Brehms Tierleben. Dritte, neubearbeitete Auflage, Mk. 3 50. · 
von Prof. Dr. Pechuel-Loesche, Dr. W. "Den Mane~ des grossen Arztes und liebenswür. 

Haacke' Prof. Dr. O. Boettger, Prof. Dr. digen Märchendichters Richard von Volkmann gewid 
met", so lautet die Aufschrift, mit der Philander ~ 

E. L. Taschenberg und Prof. Dr. W. Mar- Andenken seines leider für immer verstummten Vor-
shalL Gr. So. Mit 1900 .Abbildung., 12 Karten bildes "~eander" ehrt .. w~.r ist Ph_ilander? Nomina 

d 179 T fe]n in Holzschnitt und Farbendruck. sunt od~osa. Nur so VIel _durf~n Wir verraten' d 
un .. a. b d · 15 Mk unter diesem Pseudony~ Sich em Arzt birgt, der am 
10 Bande m ~albfranz ge _un en zu Je . . · I Fusse des Schurwaids seme Praxis ausübt. Dass er neben 
oder in 130 Lieferungen zu Je 1 Mark. Le1pz1g dem Dien te Aeskulaps auch den Minervas wohl rer· 
u. Wien, Bibliographisches Institut, 1893. s~eht, be~eisen d,~e 10 M~rch~n, in ?enen der Ve~asser 
. 1 h dl d B"bl"otyraphischen Instituts die zahlreichen Faden, d1e seme Wissenschaft m1t dem 

D1e Ver ags an ung es 1 1 ,.. hl" h L b k ·· f d" ht · h G bil . . . d w· h t · t t d · e Genugthuung auf die mensc IC en e en ver nup en, zu IC er1sc en e den 
m LeipzigVunll dien da J~ .\t 1 

Auflage von Brehms verwebt, die, zuweilen unter leichter Hinneigung zur 
gl~ckhche 2 en .. u~~r ~r ~1 .. en Das herv'~rragende Sartyre, die verschiedenen Phasen der Entwicklung der 
TI erlebe~ zuruf. lC. en °h_~;t~icher Tierschilderung Medizin umschreiben. So bekommen die Masslosigkeiten 
Mustetrw~r P0~.uda:r WISAsebnschl s 1-n dem soeben er- der Kneippianer, die Flunkereien hypnotischer Rei 
finde emen wur 1gen sc u A t 1 "h T "1 b b t t · d" ll be 
schieneneu zehnten Band, mit der Abhandlung über die pos ed I Br edits e ken_stoda gBesde ~ twie Ahle ad_es ü r· 

d N" d . T" D Neubearbeitung dieser zeugen e ere am m er a earz e. er 1e sartr· 
G~·uppe er h ~e ?1~n .~eGe. h. e~ d trefflicher Lösung rische Geisel, die der Märchenerzähler schwingt, hät 
TI_ergruppef ba sdic mi "th~sc ICls ufen"nsi·nniger Forscher keine Hacken, ihre Streiche kitzeln mehr, als sie schmer· 
semer Au ga e er wei m a I f t .. ht "1 .. h d H" b 
b~kannte Gelehrte Professor Dr. W. Marshall an Stelle z~n, ask ~ft,? e ma;,.~u;e~: ;vuns? ~nt ~r R1\t~ 
des verstorbenen Professors Oskar Schmidt unterzogen. e wa; . ra ifer d ge ~hr · tas" e~ w~. ~ em ec h!: 

In keinem Gebiet der Tierkunde sind seit dem Er- de.~· re~ ~a eln tten R a;n Ie ekls . IC ersd zu r~c h" n, 
scheinen der letzten Auflage von Brehms Tierleben so ~oge. Sie m g a en .eime~ aus mgen' o er, w!e Ier 
umfassende Fortschritt~. gemacht! so viel . ne~e Tha~- I~h~:.cht und anmutig hmgeworfener Prosa sJCh er· 
sachen entdeckt und fruhere Ansichten benchbgt wor- g w· d G . t d R h z "t 
den wie in der Naturgeschichte der niederen Tierwelt. b d Ie . ter eis 

1
wet er a~ d au~·· n~c a~·ht je

Die Tiefsee-Expeditionen der Amerikaner' Franzosen, Suhn enl Its ' ~o veGr be~ld auc h" er a~cll ebne{dz~ erLanend 
Sk d. · d 11 d E I"" d haben die c aup a z semer e I e wo m er w1 , a ms 

an mavier un a en -yo~·an er ng an er, . . und das Zeitalter der Pharaonen, bald in das sonnige 
Zahl der bekannte~ Tierformen aus den o:r:Iefen der Hellas in das Reich der Mitte, einmal auch in die reben· 
Meere ganz ungemem vermehrt, und auf sie hat der b' H d 1 t dt N k · t · da . ltbe-
Bearbeiter der neuen Auflage ganz be ondere Rücksiebt umge ene an e s a am ec ar J~.s m 8 ~e . 

w iter wurde den Resultaten moderner rühmte Rätehenhaus, yon dem das M~rchen "Tripstrill 
genommen. e .. . d · d . und die Pelzmühle" semen Ausgang mmmt. 
Untersuchungen uber ruedere Krebse, beson ers m er s· h 1. h . d d t" M"" ehenbuch den 

· h" ht d lb d d ··b IC er IC w1r as anmu 1ge ar Entwicklungsgose IC e erse en' ~nn enen ":1 er F . d h ta . . h Allegorie manche Stunde des 
Rädertiere Regen· und chmarotzerwurmer, Moostiere, reun en P an SierelC er .K 
Schwämm~ und Urtiere Rechnung getragen. Zum ersten- Genusses verschaffen. · 
mal erscheinen in der gegenwärtigen Auflage die Klasse 
der seltsamen Binnenatmer oder Enteropneusten und 
die von F. E. Schütze entdeckte Trichoplace adhaerens. 
Die Schlangensterne sind als besondere Klasse von den 
eigentlichen Seesternen getrennt. Ausserdem verdanken 

Brielkasten. 
Wer liefert tadellos gearbeitetes Lac~muspap!er 

(Post) in grösseren Quantitäten? LieferungWiederholt steh. 
Bemusterte Offerten mit Preisangabe erbeten. 

Warnung vor einer Betriigerbande! 
eine dem Anseheins naeh aus dem 7hüringer Walde stammende Betrügerbande 1vendet sieh in letzter Zez't attonym 

an ~roguen- cngros-Häuser, um dieselben in der unverfrorensfen Wezse zu veranlassen) z'hre - wie sz"e naiv sagt - de~ 
Original täuschend ähnliche Fälschung von Apotheker Richard Brandt s 
Schweizerpillen z'n den Verkehr zu brz'ngen. 

~iese saubere Gesellschaft unterhält bei Spediteuren - natürlich unter falschem Namen -- Lager, um 
z'hre Fälschungen, z'm günstigen moment) raseh gegen ßaarzahlung loszuschlagen. 

Wenn man nun aueh kaum annehmen sollte) dass ez'n achtbares Geschäft auf solehe Sehwz'ndeleien ez'ngehen würde, so 
zsf doeh kürzfz'eh vorgekommen) dass versehz'edene) sehez'nbar als sofz'd geltende Häuser so/eh unsauberer Offerte ßeaehtung sehenkte~. 

Aber wie immer kommen soleh ' befrügerzsehe Handlungen bald an die Sonne und dz'e .Folgen davon szni dass es mz_f 
dem Rufe einer Ji'z'rma vorbei zsf) we!ehe derarfz"gen ßetrug unterstützt. denn weleh ' reelles Gesehäft würde ferner noeh md 
eznem Hause verkehren wollen) dessen chrensehi!d auf solehe Wezse ·besudelt z'st. . . . . 

!eh maehe bei dieser Gelegenheit nochmals darauf aufmerksam) dass) nachdem ieh mieh wegen ez'nes emltettlt~lten 
Verkaufspreises mit mez'nen cngros-Abnehmern versfändz'gt habe) die ächten Apotheker Ricltard Brandt' s Scltweu~er
pillen ni~ht billiger als: pro Schachtel M. 1.- 1 33~0jo Rabatt und 20jo Cas_sa-Sconto 
d. h. d1e Schachtel zu 65 bezw. 66 2/.9 Pfennigen eventuell Franko-Lieferung-
6ezoge:z 1verden ko'nne~ und ist es ;'edenfa!!s rathsam) solehe Offerten) welehe niederz'gere Prez'se enthalten) mit der allergrö'ssten 
VorS'tcht und unter Jedem Vorbehalt zu aeeepfz'ren. . 

l2ur dann 1vz'rd man sieher sez'n) m"eht z'n un!z'e6same Prozesse) 1ve!ehe gegen dz'e Betrüger geführt werden müssen, verwze~elf 
zu werden. - Indem ieh noeh höjl. bitte) mieh von eventuell ez'nlaufenden aussergewöhnlz"eh 6illz'gen Offerten betreffs meznes 
Präparafes zu versfändz'gen zez"ehne Hoehaehfend 

4potneier Jl'rietlrion merokOnUJ Rienurtl ßruntlt~ Duenfol§e~ Selluff!Juusen fSehweizJ. 
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Adelsheim. 
Stelle besetzt, den H erren Bewerbern 

freundlichen Dank. 
Weng, Apotheker. 

Französische Schweiz. 
Ein junger Gehilfe, der schon 

einige Vorkenntnisse in der französi
schen Sprache hat und dieselbe gründ
lich erlernen möchte, findet zum 1. Ok
tober Stelle, während der ersten Mo
nate ßls Volontär. Engagement für 
1 Jahr erforderlich. 

Th. Rimathe, pharm. 
Aigle (V aud). 

U nabsolv. Pharmazeut, der 
13i." Jahre in der Hofapotheke 

zu St. Afra beschäftigt war, mit sehr 
guten Zeugnissen versehen, sucht, da 
er Oktober d. J. die Universität be
zieht, Aushilfstelle für die Monate 
August und September. 

Offerten beliebe man zu richten an die 
Hofapotheke zu _"St. Afra", Augsburg. 

Schum. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Calw. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
0. Seeger. 

Dettelbach ajMain. 
Suche bis 1. Oktober 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Baumann, Apotheker. 
Emmendingen bei Freiburg. 

Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 
eine in jeder Hinsicht angenehme Stelle 
für einen 

jiinueren siitld. Kerrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

Buisson. 
Feuchtwangen. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Apotheker Zieglwalner. 

Stud. pharm. 
Suche Vertretung Anfang 

August ev. bis 'Mitte Septbr. 
A.d. Otto, Freiburg i. B., 

Rheinstr. 46. 
Hechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 

tiichtigen Herrn. 
H . Schaeffer, Apotheker. 

Heilbronn. 
Zum 1. Oktober suche einen tüchtigen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Sicherer'sche Apotheke 

C. Eggensperger. 
. Hockenheim. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Enderlein. 

Apoflleker-Iellrstelle. 
Ein intelligenter Jüngling findet 

Lehrstelle bei 
Apotheker Lindenmayer, 

Kil'chheim u. T. 

Kloster Wald (Hohenzollern). 
Infolge Todesfall suche ich für die 

hiesige Apotheke einen 

tüchtigen Verwalter. 
Briefe an: 

Otto Sautermeister, 
Bottweil a. N. 

Kirchzarten b. Freiburg i. Baden. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
L. Eisenlohr, Apotheker. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

zurücktreten, und ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. 

Dr. Preu. 
Einen wohlerzogenen 

junuen mann 
aus guter Familie nimmt bis 1. Ok
tober in die Lehre auf 

Apotheker Veiel in Lap.pheim. 

Lehrling 
zum baldigen Emtritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke Mannheim. 
Mannheim. 

Su~h~ zum 1. Oktober einen jüngeren, 
examinierten 

gewandten u. zuverlässigen Gehilfen. 
H. Eberhard, Neckarapotheke. 

Suche von Anfang August an . 

Vertretung 
über die Sommerferien. Gefi. Offert. an 

Fr. Walcker, stud. pharm. 
Apotheke Neuhausen ajFildern. 

Nürnberg. 
Da der seitherige Inhaber meiner 

Defektur 
eine Konzession erhalten, erledigt sich 
dessen Stelle zur Aushilfe, so
fortige oder spätere Besetzung. 

Th. Weigle, Paradies-Apotheke. 
Ochsenhausen bei Biberach. 

Suche zum 1. Oktober einen tüchtigen 

jiinueren Kerrn. 
Diefenbach. 

---
Obige Stelle kann ich bestens em-

pfehlen. Adolf Gloz, pharm. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. Oktober einen 

zuverlässig., geschäftsgewandten 
Herrn für Rezeptur. 

Dr. A. Schumacher. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebrüder Pregizer. 

Rottenburg a. N. 
Auf 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn 
bei gutem Salär - angenehme Stellung 
zugesichert. 

Pliksburg, Apotheker. 

Hofapotheke Sigmaringen. 
Suche auf I. Oktober einen 

tüchtigen examiniert. Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

G. Kayser. 

.A. ushilfe. 
Apotheker mit prima Referenzen 

sucht zu 3. August, event. später, 
Aushilfe anzunehmen. 

Gefi. Offerte an Ernst Binder, Sont
hofen, Apotheke. 

Vertretung 
oder feste Stellung übernimmt 
Speyer. w. Ehrhardt, Apotheker. 

auf 1. Okt. findet ein tüchtiger, 
.Ia. approbierter, wenn möglich mit 
den oberbayerisch. Verhältnissen ver
trauter Kollege angenehme, dauernde 
Stellung. Gehalt nach U ebereinkunft, 
bei längerem V erbleiben steigend. 

Traunstein. Marienapotheke. 

Seve_rin lmmenkamp, Chemnitz. 
· Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-;Fabrik ~erlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
D1es?s speziell. f~r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges hefert zu.bllhgste~ Konkurrenzpreisen nur revisionsfahige Fabrikate. Kor
respondenz und Eh~uetten mallen Sprachen. Vertreter in ~lagdeburg, A.mstertlnm, 
Bukarest, Konstantmopel, Kairo, A.lexandrien, Sydney. 

K~ Technische Hochschule in Stuttgart. 
D1e. Vorlesungen des Wintersemesters beginnen am 5. Oktober. Das Pro

gramm w~rd kostenfrei zugesendet. Chemisch-technische Abteilung mit den 
U nterabte1lungen: a. Chemische Fabrikdtion, b. Hüttenwesen, c. Pharmazie. 

Direction: L e m c k e. 

Tez'lnehmenden Kollegen die Nachricht, dass 
mein lieber Bruder 

:Jl!!Jerf ßaufermeüfer 
Apotheker dahz'er 

Vormittag nacl~ kurzem Krankenlager uner
wartet schnell z"m Alter von 46 Jahren sanft iJn 

· Herrn entschlafen 1st. 

Kloster TJ! ald, 27. Julz' 1893. 

Otto Sautermeister, Rottweil, 

Vertretung 
in: Schwarzw., Pfalz, Elsass, über
nimmt exam. Apoth. (32 J.) mit 
best. Empf. v. 12. Aug. ab bis Oktbr.; 
vorgez. Landapotheke mit disponibl. 
Zeit z. Stud. Ansprüche mässig. 

Gefl.. Offert. sub E. K. postlagernd 
Tübingen. 

Waiblingen. 
Per sofort oder später suche aushilfs

weise oder dauernd einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Marggraft. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenburg a. S. 
Zu sofortigem Eintritt suche ich 

einen tüchtigen 
süddeutschen Herrn. 

Selbstbeköstigung. 
Fr. Kiefter, Apotheker. 

Vertretung gesucht 
während meiner Abwesenheit im 
Militärdienst v. 7. bis 25. August. 
Angenehme und leichte Kondition. 
Gute Aushilfe zur Verfügung. 
Städtchen in schönster Gegend der 
Ostschweiz mit prächtiger Aus
sicht in die Alpen. Lohnende Spa
ziergänge. Anmeldung bis spä
testens Ende Juli. 
Xaver Reutty, Apotheker, 

Löwenapotheke 
Wyl, St. Gallen, Schweiz. 

Lehrling gesucht. 
Zu sofortigem Eintritt wird von 

einem 

Stuttgarter Drogengeschäft 
ein Lehrling gesucht. 

Gefl. Offerten unt. Chiffre S. 90 
an die Exp. d. Ztg. 

E. Gruner & Cfe. 
STUTTCART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. Ili: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
- sesa.mi 
- terebinth. 

Sapo do.mest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Sodener Pastillen 
zu Fabrikpreisen. 

[7] A. Heimsch, Esslingen. 

Ausland. 
Das "Stellenvermittlungs-Bureau 

fUr die Schweiz" sucht z. 1. Oktbr. 
Bewerber, vornehmlich solche mit 
Kenntnissen der französischen 
Sprache. [0. F. 77ri7.] 

Zur Vermittlung sind formelle 
Bewerbungsschreiben mit Refe
renzen unbedingt notwendig. 

Briefe sind zu richten an : 
Spanjer, Zürich V, Pharmaeie Vogel 

oder Schramm, Zürich V, 
Pharmacie Schulthess. 

Apotheke 
Rheinhessen , grössere ange• 
nehme Stadt, ca. 40 000 ]fk. llm· 
satz, 70-SO 000 Uk. Anzahlung 
wegen andauernder Krankheit 
durch mich zu verkaufen u. bitte 
ich Herren Reßektanten um An· 
gabe ihrer w. Adresse. [23] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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lncipient, 
der bereits zwei Jahre in grösserem 
Geschäfte gelernt, sucht bei tüchti
gem Lehrherrn ~ofort einzutreten. 

Offerte mit Angabe der Bedingungen 
befördert sub T. 100 das Verlagskompt. 
der Südd. Apoth.-Ztg. 

Eine Lehrstelle, 
die Gelegenheit zu tüchtiger praktischer 
und theoretischer Ausbildung bietet, wird 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

.ilpofneke_, Rea!reeht 
g1·össm•e1• bayerischer Stadt mit vie~ 
Ji!J•emdenvm·kelw aus persönlich. U1·
sachen nach langjiihriy. Besitz sellr 
p1•eiswardiy abzuyeben. Anzahlung 
M. 80-90,000, Ums. ca. M. 25,000, 
Mietseinnahme M. 2700. 

Weitere Auskunft erteilt [36] 
Jos. Bierm.ann, Köln. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in einem. der schönst. Städtchen 
an d. Mosel, Bbz. (Job lenz, über• 
aus herrliche Gegend, sehr schö· 
nes, geräum.iges Haus, ist bei 
17000~1. lJm.satz m.it55·60 OOOM. 
Anzahlungbehufs lJebernahm.e 
eines grösserenGeschäftesdurch 
m.ich zu verkaufen. [24] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver· 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bez. Wiesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist bei 60-70 000 M. An· 
zahl.- Durchschnittsums.l8 000 M.
nach langjährigem Besitz durch mich ver
käuflich. Ernstliche Käufer hierfür bitte 
um Angabe ihrer w. Adresse. [29] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke. 
Realrecht, in Grossstadt Bayerns, 
5 Geschäfte a. Platze; beste Lage im 
Zentrum, zu 300 000 Mark mit 100 
Mille Mark Anzahlung aus familiä· 
ren Ursachen per sofort zu ver
kaufen. Sehr wertvolles grösseres 
Besitzthum. Hypothekenverhältnisse 
sehr günst., fest und grösstenteils zu 
4 pCt. Wegen des ausserordentlich 
boh. Umsatzes u. des grossen Wohn· 
hauses auch z. Association geeignet. 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler [27] 

Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkäufer I 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persÖn· 
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped . . d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00 .. 

Apotheke 
Bayerns (Oberfranken) alte Konzess., 
Umsatz ca. 8000 M., Preis 60 000 M., mit 
30 000 M. Anzahlung nach langjährigem 
Besitz wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses Haus 
mit Garten. Ort mit viel Industrie. Ge-
schäft sehr hebungsfahig. [28] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen fiir hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apotheke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10 000 M. - nur Re· 
zeptur -,sehr hebungsfahig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-
halber zu verkaufen. [25] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In Rheinhessen 
gute Apotheke in angenehmer Stadt 
bei 60,000 Mk. Anzahlung preiswert 
verkäuflich. Selbstkäufer belieben 
sich zu wenden an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre M. 30. 

· Apotheke 
Niederbayern, 

konzessioniert, seit 30 Jahren in 
einer Hand, einzige am Platze, ist 
mit 50 000 M. Anzahlung äusserst 
günstig zu verkaufen. [30] 

Alles Weitere durch 
Jos. Biermann, Köln. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial· 
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000M.~nz. u. besten H.rpotheken· 
Verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Eine Landapotheke Bayerns 
Realrecht, 10,000 Mk. Umsatz, bei 
45,000 Mk. Anzahlung preiswürdig 
zu verkaufen. 

Anfragen unter J. S. durch die 
Exp. d. Ztg. 

Nach längerem Besitz die einzige 
Apotheke in schönster Thüring. 

Stadt bei ca. 70,000 Mk. Anzahlung 
verkäuflich. Schönes Haus m.Garten, 
beste Einrichtung und gute Hypo· 
thekenverhältnisse. Nur ernstliche 
Selbstrefiektanten erfahren Näheres 
durch Chiffre R. 80 an d. Exp. d. Ztg. 

~~ 

! l Wegen Todesfall ist eine 
besteingeführte 

Droguerie 
in angenehmer Residenzstadt 
Süddeutschlands unter den 
günstigsten Bedingungen 
sofort zu verkaufen. 

Das Geschäft bietet eine 
sichere Existenz. ~ 

Gefl. Offert. sub A. Z.IOO S 
an die Exp. d. Ztg. 

~~ 

1893er Himbeersaft n.A. ~. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
· zu späterer auf Abruf. 

Der. Preis stellt sich infolge des höheren 
Pre1ses des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. ~ 

Plochinger Kranz. 
Ungt. paraff. agitat. Steinkau/er 

in Dosen a 121/ 2 Kilo zu 165 
" " a 5 Kilo a 170 

ab Kirchheim. 
Crocus elect. sec., Ph. Germ. 

6,50 per 100,0. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo Jt. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim (Mittelfranken). 

Schönste neue Kamillen -hat noch abzugeben 
Otto Sautermeister, 

Rottwen a. N. 

1898er 

Sirup. Rub. Id. 
Ph. G. III 

allerbilligst 
Kuenzlen, Sulzbach a. Murr. 

Muster y1·atis und franko. 

Neue Kamillen 
sdzönste Apothekerware 

liefern a .At. 1.80 per Kilo franko. 
Eppler-Groz & Rümmelin, 

Ebingen. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Faltenfiltermacher 
durch die besseren Utensilienhandlungen 
oder gegen Jt. 2.50 franko durch 
Otto Ziegler, Apotheker, Augsburg. 

0•1• ............................................ 0 
• • I ·Vaseline und l 
iVaseline-Oele * 
f pharmaz. und techn. f 
• • y billigst durch 'i 

I ludwig Schmidt, Unter-Barmen. ! 
• • o••••••·•··••·•··•••l••••••••••••••••o 
Cataplasma artificiale 

empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wescr. 
10 Stück 1 Jt. 20 g., 100 Stück 11 Jt., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachtf'ten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 
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ßilli§sfe ßezugslfue//e 
von 

Stempeln, Krukenplatte 
geprägten Etiquetts. n, .-Neu-

Kassensicherungsapparat nAthanas" 
D. R. P. a. 

Preis Mark 3.50. 
C. W • Sau I, Stempalfabrik, CaueJ. 

estandthell reinste Vollmilcb. 
' ill'lllldU Fielloh und Enooheabii4'Gllt 

verb111ich, Dioht 1~11, daher nicht siure· 
u. somit d&l btltt Nlhrm!ttel ~ Blqliap 
11l14 ltlll4er Im ersten Lebensaller. 

Jla.genleldenden warm empfohlen. 

Probekisten Mark &.-. 
ft·anko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. 8. 

England., Frankreich, Italwn u. lkhtt!elll 
~ Q .. ;" 

~ 1a Chlorkalk.,. ~ 
.::! ~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- :' 
~ ruchloser, chemisch präparierter i ! eleganter Verpackung, welche eine 1 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur 
.$ garantiert, empfiehlt in Packeten -\ 
~ von 50 gr a Jt. 3.50, 1/ 8 kg a 7 .Jt., ~ 
~ 1/, kg a 14 v~t., 1/ 2 kg a 26 .Jt., 1 kg :t 
~ a 50 Jt., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stiiet. ~ 
c:. llustarsendunuen gegen Nachnahme zu Olen1111. ~ 

l Theodor Nä.gele, t 
" ~ Göppingen (Württbg.) t 
.i llllr Es wird gebeten, genau auf l 
~ den Vornamen zu achten. f 

'791 'tWSS01'1[Gti91JBnV WJpo1,9(fli'I[Ofi9L U~ 

• Cognac• 
abgelagerte m.ilde 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-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . • . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 n » 

" zweifarbig . . . " 2.90 n n 
von 41/

1 
Ko. an frko. gegen Nachnahme 

versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 
Alb. Zimmermann, 

Kettwig a. d. Buhr. _ 

Phosphor I=~~;·:.::. 
Strychnin-Weizen 
Anti.nonnin { ::~:::n 
jedes Quantum lose od. in Ka:tons zu 

billigsten Konkurrenzprelsen. 
Grösse1·e Posten nach Vm·einba1'U71{/• 
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Papain (Reuss) 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .At. 1.-

Papain•Pastillen } BO% 
in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .At. 1.- Rabatt. 

Auch zu beziehen durch alle Dt·oguenhäuser und vom 
"Adlerapotheke, ·Stuttgart". 

Dun~'s China Calisaya-Eiixir 
etn w.ohlsc~meck.endes China-Präparat 

aus bester Chma Cahsaya-Rmde nach eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lax Scheid, Ger.ichts-Chemiker in Freiburg i. B. sagt: 
~uf ?-r~nd der emgeh~nden Analy~en, sowie der Einsichtsnahme der 

Geschaftsemnchtung entspncht das Chma Calisaya-Elixir allen an ein aus 
lönigschlnar~nden bereitet ~ Elix~r zu stellenden Anforderungen. 

. Zu beZiehe!l durc~ d1e me1sten Grosshandlungen oder durch den Fa
bnkanten. (W e1tere Niederlagen erwünscht.) 

Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York 
F r e i b u r g i. B. ' 

Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 die Flasche. 
Vor Nachahmungen wi1·d gewa1·nt. ~~~~ 

~OOOOOOOOOOü1~QoOQOQQ 

Erklärung!~ 
Herr Apot!ie&er Dr. Friedländer fiat im Verein aer Apo

tfielier Berfins eine Vorsefirift für «Essentia Tamarindorum» 
zum Besten gege/Jen. 

1Jas naefi cfieser Vorsefirift an,qefertigte. minaerwertige Präparat 
/Jesitzt, im @egensatz zu mei11er Tamarittden-Essens, einen wiaer
liefien f3esefimaeli wza fiat azzefi sonst a/Jsolat niefits mit meiner 

,, Jirmarintlen-ßssenz .JJa/lmann '' 
gemein. - lefi wercfe jetzt fortgesetzt Aerzte und' Pu/Jiilium aarauf 
fiinweise11, aass Sle, Um siefi VOr J{efiaaen ZU uJiÜtzen, stets 
T. E. nDallm.ann .... verord'nen resp. fortfern müssen. 

ßefiliessliefi möefzte iefi noefi cfiejenigen Herren &ollegen. aie 
mit mir seit langer Zeit in freunasefiaftliefiem @esefiiiftsverliefir 
gesttwcfen uncf cfie in meiner Tamarittdett-Essetts einen grossen 
und' nutz/Jringenaeu {fmsaü erzielt fia/Jen. /Jitten, in ifirem eigenen 
Interesse von einer Jfußstitution meiner Tantarinden-Essetts aurefi 
jenes sdiauerfiefie @efiräu Aßstana zu nehmen, und' zwar niefit 
nur der event. geriefitfiefien Verfolgung wegen, sonaern ifires 
eigenen gesefiäfffiefien Vorteils fiai/Jer. ifeaer erfafire1ze @esdiäfts
mann wird' aie alte Wafirfieit /Jestätigen, aass aas Pu/Jlilium sidi 
wofil einmal. statt d'er gewünsefiten Jfpeeialität, ein anaeres sei/Jst
/Jereitetes Mittel aufreffen lässt, aass es a/Jer von aem ZeitpunKt 
an lie/Jer in eine anaere Apotfielie gefit. in aer eine Beeinträefi
tiguog seines freien Willens niefit stattfinaet. Hodiaefitungsvoll 

Georg Dallmann, Apotheker. 

Natürl. flüssigel(ohlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depot von C. Schnaufer in Heilbronn a. N. 

P • Ph G III Byk'' ::issdfeer1~~~~: aps1 n • • " ~~'iZ!:.:.~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 
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Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
!lämtlichll ~hemis~he nnd pha.rma.zentisehe Apparate nnd Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas· und Porzellaustaudgefässe fü1• AI)O• 
tbeken u. Lal,oratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasmattufaktur. Eigette Schriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Bolz·, Born· und Bartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illustr. Preiscourant, über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Frankfurt afltl.: 
Ä.. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in München: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle .Universität"). 

SiDJI!J!litll~plla111Jaceu!isclte vnd Iechnische 
. · Apparate. __ ,.._ 

YERBANDSTtlFFE!,.GUMMI'tl; GUTTAPERCHAWAAR[N 

Volfallin4J9e -J;inäi:lilllnsen für 
APOTlflD'J!I!af,t.JlziO-OWC"RII:tl'. 

Gmne lllU.Sirltf~ Pl'eislista,qraftS'.[tm~ 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen· Gross- Handlung. 

(Gegründet 1Sl2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieh geschützt]. 

To}ypVJ•in ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
J ... als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und b1lhgste 

Ph t . R' d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyrl•n RI•edel" (Patente). Bewährtes und von 

'' 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. 

Thiol Rl.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litteratu-r zu, Diensten. 
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ö:S!telter ue6o oaer. 
.. . . pie V erwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der I_leues.ten und besten Maschinen f 

volhge Remhelt unserer Fabnkate siChern denselben den guten Ruf un~ die fortschreitende Verbreitung. - D1e Prmse smd so gestellt, wie sie ' die 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöghchen. nur aus-

. E. o. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Taktir • Kapsa ln! f!~~~:~~:Nr~!e~~~~:.~1: Einzige Fabrik DautschlanriS: 
S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 
}3ucf1druckerei $teiJldruckere 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersävke 

Spitzdliten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

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 Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1
/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi(lren 
~er Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
m schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 

Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ.III 
das Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 lYik. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschan (Bayern). 

"•eptun" 
Apparat zur Selbstdarstellung aller kohlensäurehaltigen Getränke etc. 

liefert zu Fabrikpreisen: 

A'potllelier max Rosen6aum~ Wies6atlen, 
Photographie des Apparates auf Wunsch gratis. Jeder Apparat 

8 Tage zur Probe. 

Baumgärtner'& Buchhand I ung, Leipzig. 
Soeben erschien : 

Die Technologie 
der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe== 
billigst bei -

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

lYioorbäder 
im B&US8·m.it 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjährig erprobt bel: 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perlmetritis, Perl· 
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralys~n, Paresen, Gicht, Rheuma· 

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

K!RLSBAD-WIEN. 
Mattoni & Wille in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: \V. Benz Söhne. 

" C. H. Bnrk. 
Heilbronn: Sicberer'sche Apotb. 

' e er m tuttgart, Remsburgstrasse 60 . -.+.. 
· · - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckereim Stutt~~ ... ~ 
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.Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Je 1-2 ~ogen. stark und kos~~t, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen, ~msc~bess.~: B~stellgebuhr: . 1m deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

STUTTGART 
4. August 1893. ~ 62. Postge~Iet viertelJahrhch . .At. ~ .. 25; rm Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

1 Hinzurechnung der .iewe1hgen Post~ebührcn. ~eitung~reisliste für Württemberg No. 286. I 

~... F e r n 8 P r e c h- N n m m e r d e ~· R e d a k t i o n: Am t II. 16 8 4 - d e r D r n c k- n n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. -..~ 
Stuttgart ~at ~ernsprech-.Anschluss ~it folge.~den Orten: Augsburg, Backnan?, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenbeim, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Uim, Oberndorf, Pfullrngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inh alts• Verzeichnis. 
Gesetze, Erlasse und Entscheidungen, .Apotheken hetr. - Wissen

sehaftliehe Notizen: Salacetol. Spiegler's Eiweiss- Reagens. Verbot 
des Ausspeians in öffentlichen Lokalen. Carpain. Jodgehalt der See
tange. Wäschezeichenpaste. Signalapparete für Dampfkessel. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

In Nachstehendem kommen die in unserer 
vorigen Nummer mit * bezeichneten Erlasse zum 
Abdruck. 

Gesetz, 
betr. die f"rnere Wirksamkeit des allgemeinen 

Sportelgesetzes vom 24. März 1881 
vom 14. Juni 1887. 

Karl von Gottes Gnaden König von 
Württemberg. 

Im Hinblick auf die Bestimmung in Art. 20 
des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881 
(Reg.-Bl. S. 128 ff.) verordnen und verfügen Wir, 
nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und 
unter Zustimmung Unserer getreuen Stände, wie 
folgt: 

Art. I. Das Allgemeine Sportelgesetz vom 
24. März 1887 samt dem diesem angeschlossenen 
Tarif bleibt fortan in Wirksamkeit mit den nach
stehenden Aenderungen: 

Art. III. In dem Sporteltarif treten nach
stehende Aenderungen ein: 

1. Die Tarifnummer 5, Arzneimischungen *) etc. 
erhält folgende Fassung: 

Nr. 5. Arzneimischungen (Patentarzneien, Spe
zialitäten, ärztliche Geheimmittel) : 

für den Bescheid des Medizinalkollegiums an 
einen Apotheker in Bezug auf den Verkauf einer 
nicht von ihm selbst gefertigten Arzneimischung 

1) wenn diese auf Grund ärztlicher Anordnung 
abgegeben werden darf. . . . . . 1-50 J6 

2) wenn die Abgabe auch ohne ärztliche An
ordnung gestattet wird. . . . . . 3-100 J6 

*) In dem alten Gesetz vom 24. März 1881 lautet die
selbe: 

"Für den Bescheid des Medizinalkollegiums an einen 
Apotheker in Bezug auf den Verkauf einer von ihm nicht 
selbst gefertigten Arzneimischung . . . . 5-150 .At." 

Die Entscheidung 

Nach den Ausführungen in dem Gutachten ist 
nicht anzunehmen, dass es gerechtfertigt sein würde, 
alle Apotheken, soweit sie nicht reine Dispensier
anstalten sind (?), als Betriebe, in welchen Explosiv
stoffe oder explodierende Gegenstände gewerbs
mässig erzeugt werden, anzusuchen und auf Grund 
des § 1, Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes 
für versicherungspflichtig zu erklären, vielmehr 
wird im einzelnen Falle zu prüfen sein, ob und 
eventuell welche besondere Gründe für die Unfall
versicherung vorliegen. 

Berlin, den 23. Juli 1_886. 
Das Reichsversicherungsamt. 

I. V.: (gez.) Kaspar.u 

Destillierapparat in den Apotheken. 
(Ausführungs-Bestimmungen vom 23. September 1887.) 

§ 11. 1) Destillierungsapparate, welche aus
schliesslich zu andern Zwecken, als zur Brannt
weinbereitung bestimmt sind, stehen unter der all
gemeinen Aufsicht der Steuerbehörde und sind dem 
Ortssteuerbeamten unter Angabe des Orts ihrer 
Aufstellung anzuzeigen. Die Räume, in welchen 
solche Destillierapparate aufgestellt sind, müssen 
den Steuerbeamten zugänglich sein. 

2) Die in den Laboratorien der Apotheker be
findlichen Blasen bis zu 20 Liter Rauminhalt, so
wie die zu Unterrichtszwecken in Lehranstalten 
dienenden Blasen von demselben Rauminhalt, sind 
von jeder Steuerkontrolle ausgenommen; bezüglich 
dieser bedarf es daher auch der Einreichung einer 
Brennereibeschreibung (§ 6, Ziff. 1) nicht. 

Erlass 
des Kgl. WUrttemb. Steuerkollegiums Abteilung I. an die 
Kgl. Kameralämter, Kgl. Umgeldskommissariate und an 

das Kgl. Hauptsteueramt Stuttgart 
vom 19. Juni 1891 

betreff. den Weinkleinverkauf der Apotheker. 
In dem autographierten Erlass vom 15. No

vember 1848 Nr. 8650 ist ausgesprochen worden, 
dass der auf ärztliche Anordnung erfolgende Klein
verkauf von Malaga durch die Apotheker einer 
Wirtschaftsabgabe nicht unterliege, dass diese da
gegen von dem weiteren , d. h. dem. auf ärztliche 
Anordnung sich nicht gründenden Kle1~verkauf von 

des Reichsversicherungsamtes in Sachen der An- Malaga die Wirtschaftsabgabe zu entnchten und zu 
wendbarkeit des Unfallversicherungsgesetzes auf diesem Zweck diejenigen Vorschriften zu beob-

die Apotheken achten haben, welche die Umgeldsbeamten zu ge-
lautet wie folgt: setzlieber Erhebung der Wirtschaftsabgabe in stand 

"Dem Vorstande übersendet das Reichs-V er- setzen. · 
sicherungsamt beifolgend eine Abschrift des über Seit jener Zeit haben sich die Verhältnisse 
die Anwendbarkeit des Unfallversicherungsgesetzes wesentlich geändert, indem mit Einführung des 
auf Apotheken seitens der technischen Kommission Arzneibuchs für das Deutsche Reich an Stelle des 
für pharmazeutische Angelegenheiten an den kgl. Malaga, welchen die Apotheker nach den früher 
preussischen Herrn Minister der geistlichen, Unter- giltigen Bestimmungen nur zu halten verbunden 
richts- und Medizinalangelegenheiten erstatteten waren aller aus dem Safte der Weintraube herge
Gutachtens vom 23. Juni 1886 zur gefälligen Kennt- stellte' Wein getreten ist und that ächlich auch 
nisnahme ergebenst. von den Apothekern die verschiedensten Weine 
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zum Teil in erheblichen Mengen gehalten werden, 
wodurch dieselben mit andern Verkäufern von 
Wein nicht selten in lebhaften Mitbewerb treten. 

Bei diesen veränderten Verhältnissen kann die 
bisherige Vorschrift , welche in neuerer Zeit zu 
mehrfachen Anständen geführt hat , nicht mehr 
aufrecht erhalten werden, weshalb hinsichtlich der 
steuerlichen Behandlung des Weinkleinverkaufs der 
Apotheker unter Aufhebung des eingangs genannten 
Erlasses vom 15. November 1848 mit Genehmig
ung des K. Finanzministeriums folgende neue Be
stimmungen getroffen werden : 

1. der Umgeldspflicht unterliegt gernäss Art.16 
des Wirtschaftsabgabengesetzes vom 9. Juli 1827 
im Zusammenhalt mit Artikel 1 dieses Gesetzes 
der Kleinverkauf von Wein seitens der Apotheker 
insoweit, als die verkaufte Flüssigkeit beim 
Uebergang in die Hand des Käufers Wein 
ist ; nicht als steuerpflichtig anzusehen ist dagegen 
der mit Arzneistoffen versetzte Wein, ohne Unter
schied, ob die unter Verwendung von Wein her
gestellten Arzneimittel auf Rezepte von appro
bierten Medizinalpersonen oder auch ohne ärzt
liche Anordnung an das Publikum abgegeben 
werden. 

2. Die allgemeinen Umgeldsvorschriften finden 
auf den Weinkleinverkauf der Apotheker Anwen
dung mit der Massgabe , dass die Apotheker der 
Ladschein- und Einlagekontrolle nur hinsichtlich 
desjenigen Weins unterstehen , welcher zum V er
kauf im kleinen oder zur Herstellung von Arznei
weinen bestimmt und welcher nicht schon bei der 
Versendung und Einlage mit medizinischen Stoffen 
versetzt ist. Die nur zum Hausgebrauch be
stimmten Getränke sind von der U mgeldskontrolle 
frei zu lassen. 

3. Behufs Feststellung der verbrauchten steuer
pflichtigen Weinmenge und Berechnung des hieraus 
sich ergebenden Umgelds sind die Apotheker bei 
den Quartalabstichen und bei den Getränkeauf
nahmen nach Ablauf der Accorde darüber zu ver
nehmen, wie viel von den abgesetzten Weinmengen 
zur Herstellung von Arzneiweinen und wie viel 
etwa noch zum Hausbrauch verwendet worden ist. 
Die hierauf gemachten Angaben sind zu prüfen 
und wenn dieselben glaubwürdig erscheinen , ohne 
weiteres der Steuerberechnung zu Grund zu legen. 
Etwaige Anstände sind im Benehmen mit den 
Apothekern zu erledigen; werden solche hiebei 
nicht gehoben, so ist Bericht zu erstatten. 

Es ist darauf hinzuwirken, dass wo
möglich sämtliche Apotheker ihre Abgabe 
im Wege des Accords entrichten. 

Die bereits abgeschlossenen oder schon in 
in Kraft getretenen Accorde werden durch vor
stehende neue Bestimmungen nicht berührt. 

4. Denjenigen Apothekern, welche nicht schon 
bisher Umgeld entrichtet haben, ist urkundlich 
davon Eröffnung zu machen, dass sie mit dem 
V er kauf von Wein , welchen sie als solchen in 
Mengen unter 20 I verkaufen, ohne Unterschied, 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



das Mittel gute Dienste geleistet. Die V ~rbind~ng wird, ist, wie man sieht, ganz enorm und teh . 
ob der Verkauf auf ärztliche Anordnung. erfo~gt mit Ricinusöl erhöht die Wirkung, da dieses _eme 0Maar keinem VBet:hä~tnis1 zu dem Salzgehalt d' 
oder nicht, dem Umgeld unterliegen; zuglewh smd reichliche alkalische Säfteabsonderung herv?rbrm?t, eerwassers. ei emze neu, den Fucusarte 
dieselben zur Erklärung darüber aufzuforder~' ob welche die Dissociation des Salacetols m seme ist der Jodgehalt in den vollständig unt ~z. B 
sie einen solchen steuerpflichtigen W ein~lem':"er- b f d t C B liegenden Pflanzen grösser , als in deneenr 
kauf in der That betreiben oder nicht. Wird diese Komponenten e ör er ·R · t dem.Autor während der Ebbe der Luft ausgesetzt i'nd e 
Frage bejaht, so ist sofort eine Getränkea~fnahme Spiegler's Eiweiss- eagens IS von · , folgenden Arten ergaben nach Stanford in : D 
vorzunehmen und der vorgefundene Wemvorrat dahin abgeändert worden, dass er statt des Zucker~, Tonne Je 
mit Ausnahme des mit medizinischen Stoffen be- welcher nur zugesetzt ist' um dem R~agens. em (engl.) Pfd. reine 
reits versetzten Weins und des nur zum Hau - hohes spezifisches Gewicht zu gebe~ ' die glew~e Fucus vesiculosus 

0
,
665 

.T 
bratich bestimmten Weines und des Obstmosts der Menge Glycerin zusetzt' wodur?h die. Haltbark~I~ " nodosus 

1 2 
~ 

Timgeldskontrolle zu unterstellen. der Reagensflüssigkeit erhöht Wird. Die Vorschnft " serratus 
1
• 
8 
7 

Wenn die soleherrnassen in Umgeldskontrolle lautet daher jetzt folgendermassen: Himanthalia borea 1'
99 genommenen Apotheker zur Einge~ung ~on A?cor- 2 gr Hydrargyri ?i?hlorati, Chonda Filum 2'
688 den geneigt und zu Auskun~tserteilu?g ubm:. Ihren 1 ar Acidi tartarici, Halidrys siliquosa 4' (i3 

Verschluss an steuerpßichtigm ~ emen wahr~nd 50 ~r Aquae . d~stillatae, Chc;>rclaria ßagelliformis 6 '29 
der letzten Zeit bereit und dazu m der Lage smd, 5 gr Glycenm. Die offiziellen Arten enthalten' demnach 
so ist mit denselben sofort in Accordsverhandlung Die Empfindlichkeit wird jetzt auf 1: 350 0~0 geringsten Mengen von Jod. C. B 
zu treten und es sind die Accorde auf Grund der anaegeben früher unter Zuckerzusatz wurde d1e- w·· h · h t d b o , asc eze1c enpas e nach Kayser. 20 gemachten Angaben zu berechnen un a zu- selbe auf 1: 225 000 beziffert. K fersulfat 30 gr sal A ·1· 
schliessen. D. Pharm. Oentralh. . up . ' . zsaures m m, jed 

5. Spätestens bis 15. November d. J. haben Verbot des A.usspeiens in öffentlichen Lokalen. SI?h fem _zerrieben, dann .zugleich mit 10 grDe. 
d H t t . h V t~m verrutscht, ~erden mit 5 gr Glycerin und 

die Umgeld kommissariate bezw. as aup s euer- Ein nachahmenswertes Beispiel hygiemsc er or- viel Wasser verrieben , als nötig ist zur Bild 
amt Stuttgart eine. nach dem. Stand. vom 1. Ok- sorge wurde vor Kurzem vom. öffen~licheJ?- Gesund- eines dicken Breis. Derselbe kann sofort du 
tober d. J. gefertigt~ Ueber~ICht hieher v~rzu- 1 heitsrat in Paris gegeben. Dieser Ist bet den Ad- Schablonieren mitte1st eines Pinsels auf Le'In . 
Jea:en, aus welcher d1e Zahl der Apotheker uber- mi.ni'stt·ationen der Omnibus, Tramways, Dampf- k f t 

..., d t h d d d stüc e au ge ragen werden und liefert nach eini 
haupt' die Zahl der schon vor em vors e en en schiffen und Eisenba~nen vorstellig gewor en un Ta en auf dem Stoffe eine tiefschwa 
Erlass unter Timgeldskontrolle gestandenen, der hat um e1·n allaememes Verbot des Ausspuckens z .gh D h V d rze hai 

. · U ld k o eiC nuna. urc er ünnung der Pate 
auf Grund dteses Erlasses neu m m.ge s on- auf den Boden der Wartsäle ~nd Fahrzeuge ge- . Wasser ~ird auch eine brauchbare Wäschezeic 
trolle genommenen und der etwa auch Jetzt noch beten. Die Bitte ist durch die Ansteckungsge- t' t h lte D w G 
von der Umgeldskontr~lle freigelassenen _Apothek.er, fahr verschiedener Krankheiten begründet und wird m e ~r a n. • · . .' ew.·Bia 
ferner die Zahl der Im Accm·d und Im Abstich wohl aller w ahrscheinlicbkeit nach überall ge- • Signal- Apparate, ~1e den hochstea Her 
stehenden' Apotheker und endlich der nach Um- h . t d c B tiefsten Wasserstand m Dampfkesseln dlrfl 
ständen schätzungsweise festzustellende Jahres- ne mig wer en. Sem. ined. Nr. 43, ismi. Pfeifen anzeigen, bestehen lt. Mitteil. d. R. Lüd . 
betrag des von den Apothekern zu entrichtenden . C H N . t d Alk 1 "d d sehen Patent-Bureaus, nach Zarges System 

Carpa1n u 2 7 .1: 2 Is as a 01 er · t'k l 't St t b d Umaelds zu ersehen ist . . t ll' · h h b't emem ver I a en, mi u zen o er- un un 0
Soweit etwa einzel~eApotbeker der Umgelds- Caric~ Papaya, 6

1
I.?

1
.khrts a ~msCchles, fse r I d- des niedrigsten bezw. höchsten Wasserstand 

d . d .. d' teres 111 Wasser un os 1c es, m oro orm un st· 1 tt d K 1 hl . kontrolle nicht unterstellt wor en sm , waren Ie . h p 1 S h .1 t b . 119 50 d trnp a e es esse s angesc ossenen cy 
Gründe hievon im Vorlagebericht darzulegen. Alkohol. löpshlc ~s t' u verb'. c mihz ehit ' un sehen Hohlkörper, an welchem in passender 

dreht d1e o arrsa wnse ene nac rec s. d w t d · b f t' t d kann Stuttgart den 19 Juni 1891 . . . H 'tt 1 d G d er assers an szmger e es Ig wer en 
' · · . . Carpam Ist em ~rzmi. e •.. ~s zur ruppe er dem oberen V erbindungsstutzen ist ein do . 

W m t t er h n. Coffeine zählt. Es wird m tagheben Gaben von · H b 1 d hb 1 t 1 h 
----------------- · d 0 020 d h armiger e e re ar ge ager , we c er an 

0,006-0,01 unter die Haut, ~n von ' urc einen, in den Kessel hineinragenden Ende Wissenschaftliebe Notizen. den Magen angewandt und wirkt sehr rasch. Schwimmer trägt, während das andere Hebeieade 
S l l P f Gaz. du pharm. d' E d . d' D fpf :~ beth . Das Salacetol ist ein neues a o , von ro . Ie n en zweter, 1e amp euen ätigeadea 

Bourget in Lausanne in der letzten Sitzung des Jodgehalt der Seetange. E. M. Holmes, Hebel berührt, so dass beim Sinken desSchwimmen 
ärztlichen Vereins vorgezeigt. Es besitzt alle Vor- Curator. des. Museur_ns d~r P?armaz:. Gese~lschaft unter den niedrigsten Wasserstand die eine, 
züge des Salols ohne dessen Nachteile. Es besteht Grossbrrtanmens , g1ebt m emem hochst mteres- zu hohen Stand des Wassers die andere Dam • 
aus 70 °/o Salicylsäure und 25°/0 Acetol, letzteres santen Artikel über Seetange (im .. Phal:m. Journ. pfeife zum Tönen gebracht wird. Durch ve 
wird rasch in Form von Aceton abgeführt, wo- a. Transact.) folgende Angaben uber Ihre A';ls- dene Stimmung der Pfeifen wird der eine oder 
durch das Präparat nicht giftig wirken kann. In n~tzung. N.ach Stanford's Ang~ben kann.~an siCh andere Umstand kenntlich gemacht. Aueh 
Dosen von 2 bis 3 gr , in 30 gr Ricinusöl gelöst, emen Begriff von der Menge. dieser Gewachse an Pharm. Dampfapparate könnten eine Verbesse 
bildet dieses Präparat ein ansgezeichnetes Mittel manchen Küsten machen. Dieser Beobachter sah in diesem Sinne wohl brauchen. 
gegen Sommerdiarrhöen, Cholerine, Cholera nostras aus einem einzigen Meerarm 10 000 Tonnen Tange 
u. s. f. Am zweiten oder dritten Tag ist die entnehmen; 100 Tonnen ergaben 5 Tonnen Kelp, 
Krankheit gehoben; Opium kommt gar keines zur mit durchschnittlich 50°/o löslichen Salzen, somit 
Verwendung dabei. Auch bei Desinfektion der einen Gesamtertrag von 250 Tonnen Salz. Die 
Harnwege und bei gichtischem Rheumatismus hat Arbeit, welche somit von den Seetangen vollbracht 

Briefkasten. 
Wer liefert tadellos gearbeitetes Lackmuspa 

(Post) in grösseren Quantitäten? Lieferungwiederholt 
Bemusterte Offerten mit Preisangabe erbeten. 

Warnung vor einer Betrügerbande! 
eine dem .ß.nseheine naeh aus dem 7hüringer Walde stammende 13etrügerbande JVendet sieh in letzter Zeit anonym 

an JJroguen-cngros-Häuser~ um dieselben in der unverfrorensfen Weise zu veranlassen~ ihre - wie sie naiv sagt - dem 
Original täuschend ähnliche Fälschung von Apotheker Richard Brandfs 
Schweizerpillen in den Verkehr zu bringen. · 

JJiese saubere Gese!!sehaft unterhält bei Spediteuren - natür!ieh unter falschem Namen - Lager, um 
ihre J?ä!sehungen, im günstigen moment~ raseh gegen 13aarzahlung !oszuseh!agen. 

Wenn man nun aueh kaum annehmen so!!te~ dass ein aehtbares Gesehäft auf solehe Sehwindeleien eingehen würde, so 
ist doeh kürzlz'eh vorgekommen~ dass versehz'edene~ seizeinbar als solz'd geltende Häuser so/eh unsauberer (Jfferte 13eaehtung sehenkte~ . 

.ß.ber wie immer kommen soleh I betrügensehe Handlungen bald an die Sonne und dt'e Folgen davon sind, dass es mz.i 
dem Rufe einer J?irma vorbei z'st~ we!ehe derartigen Betrug unterstützt. denn weleh I reelles Gesehäft würde ferner noah mzf 
einem Hause verkehren wo!!en~ 'dessen chrensahi!d auf solehe Wez'se besudelt z'st. . 

!eh .maehe bei dieser Gelegenheit noehmals darauf aufmerksam~ dass~ naehdem ieh mieh 1vegen eines einheitlu_hen 
Verkaufspretses mit meinen cngros-.ß.bnehmern verständigt habe~ die ächten Apotheker Ricltard Brandt' s Scltwezser· 

pillen ni~ht billiger als: pro Schachtel M. 1.- 1 331ja0jo Rabatt und 2o/o Cassa-Sconto 
d. h. d1e Sc!Iachte~ zu .65 bezw. 66 2Ai Pfennigen eventuell Franko-Lieferul!:g

1
;, 

bezoge:z werden konne~ und zst es ;edenfalls rathsam, solehe {}fferten, welehe niederigere Prez'se enthalten~ mit der allergross 
Vorsteht und unter jedem Vorbehalt zu aeeeptiren. 

llur dann wir~ man siehe.~ sezn,, nieht z~ unliebsame Prozesse~ walehe gegen die 13etrüger geführt werden müssen, verrvie~slf 
zu Jverden. - Indem zeh noeh hojl. bztte ~ mzeh von eventuell ez'nlaufenden aussergeJviihn!z'eh bzlligen (Jfferten betreffs meznss 
Präparafes zu verständigen zeiehne Hoehaehtend • 

Apotneier Jlriet!rien mere!rlingj Rionurtl ßruntlt'S Jluo/ifo/gelj Sonuffnuusen (Sehrveiz). 
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Französische Schweiz. 
Ein junger Gehilfe, der schon 

einige Vorkenntnisse in der französi
schen Sprache bat und dieselbe gründ
lich erlernen möchte, findet zum 1. Ok
tober Stelle, während der ersten Mo
nate als Volontär. Engagement für 
1 Jahr erforderlich. 

Th. Rimathe, pharm. 
Aigle (Vaud). 
Zum 1. Oktober a. c. suche 

jüngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
Alsfeld (Oberhm. Risenb.) C. Sander. 

U nabsolv. Pharmazeut, der 
p j, Jahre in der Hofapotheke 

zu St. Afra beschäftigt war, mit sehr 
guten Zeugnissen versehen, sucht, da 
er Oktober d. J. die Universität be
zieht, Aushilfstelle für die Monate 
August und September. 

Offerten beliebe man zu richten an die 
Hofapotheke zu "St. Afra", Augsburg. 

Schum. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Kurort Baden (Schweiz). 
Auf 1. Oktober sucht einen 

fiielltigen Assistenten 
mit einigen franz. Sprachkenntnissen. 
Selbstbeköstigung. 

Dr. Müller, Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche ~inen 

gewandten jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

Calw. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tUchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Stelle dankend besetzt. 
Cannstatt. Völter. 

Dettelbach a jMain. 
Suche bis 1. Oktober 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Baumann, Apotheker. 
Emmendlngen bei Freiburg. 

Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 
eine in jeder Hinsicht angen ehme Stelle 
für einen 

jüngeren siitltl. Kerrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be· 
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

ßuisson. 
Ettlingen bei Karlsruhe. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen gewandten Herrn, 
der längeres Bleiben in Aussicht st ellt. 

J os. Cl aasen. 
Feuchtwangen. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Apotheker Zieglwalner. 

Fü.rth bei Nürnberg. 
Zum 1. Oktober suche best empfohlen en 

examinierten süddeutsch. Herrn 
f'llr die Rezeptur. Selbstbeköstigung. 

F. Fleischauer. 
Bechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 
tüchtigen Herrn. 

R. Schae:ffer, Apotheker. 

Beilbronn. 
Zum I. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
H. Otto. 

Heilbronn. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Rezeptur mit einem exami
nierten und die Defektur mit einem 
jüngeren Herrn zu besetzen. 

A. Riecker. 
Heilbronn. 

Zum 1. Oktober suche einen t üchtigen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Sicherer'sche Apotheke 

C. Eggensperger. 
.Hockenheim. 

Zum 1. Oktober sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
· Enderlein. 

Langenburg. 
Der von inir engagierte Herr musste 

zurücktreten, und ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. 

Dr. Preu. 
Einen wohl erzogenen 

jungen mann 
aus guter Familie nimmt bis 1. Ok
tober in die Lt!hre auf 

Apotheker Veiel in Laupheim. 

Lehrling 
zum baldigen Eintritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke ~Iannheim. 
Memmingen. 

Zum 1. Oktober suche einen gewandten 

unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. Ammon. 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober such e 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei gutem Gehalt. 

Paul ],Iaug, Apotheker. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober such en wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebrüder Pregizer. 

-----------------
Schwetzingen bei Heidelberg. 

Zum 1. Oktober er. suche zweiten 

jüngeren gewandten Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. Zeugn .-Abschrift. 
erbeten. M. Ritzel. 

Vertretung 
oder fest e Stellung übernimmt 
Speyer. w. Ehrhardt, Apotheker. 

. auf 1. Okt. findet ein tüchtiger, 
~ approbierter, wenn möglich mit 
den oberbayerisch. Verhältnissen ver
trauter Kollege angenehme, dauernde 
Stellung. Gehalt nach Uebereinkunft, 
bei längerem Verbleiben steigend. 

Traunstein. Marienapotheke. 
Waldkirch (Baden).· 

Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen· Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenburg a. S. 
Zu sofortigem Eintritt suche ich 

einen tüchtigen 
sÜddeutschen Herrn. 

Selbstbeköstigung. 
Fr. Kieffer, Apotheker. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Auf 1. Oktober d. J . wird ein 

jüngerer Gehilfe 
mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und lm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztg. 

Lehrling gesucht. 
Zu sofortigem Eintritt wird von 

einem 

Stuttgarter Drogengeschäft 
ein Lehrling gesucht. 

Gefl. Offerten unt. Chiffre S. 90 
an die Exp. d. Ztg. 

Eine Lehrstelle, 
die Gelegenheit zu tüchtiger praktischer 
und theoretischer .Ausbildung bietet, wird 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

lncipient, 
der bereits zwei Jahre in grösserem 
Geschäfte gelernt, sucht bei tüchti
gem Lehrherrn ~ofort einzutreten. 

~~~~~ 

~ E Oruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfenlen zu jeweil ig billig ten Tagesprei en 
unter Garantie nach Vorschrift d. J>IJ. G. lJI : 

01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 

~ 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus Heiner 
Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
r ßü~;~s . Jne~. Se ife n n . Dr. Buzzi. 

Emser Pastillen 
zu Origiqalpreisen. 

[8] A. Beimsch, Esslingen. 

Konzentrierte 

Brauselimonade-Sirupe 
Sehr rentable Apotheke von vorzügli~~~~r ~~~:.und pracht-

in Niederbayern preiswert zu ver- Kunstmostsubstanzen 

Offerte mit Angabe der Bedingungen 
befördert sub T. 100 das Verlagskompt. 
der Südd. Apoth.-Ztg. 

kaufen. Anza hl. 50,000 Mk. Hau s . h "b h K t 
mit schön em Garten. Näheres für m u sc e~ . ar onpackung zl! 75, 150 
S elbstkä ufe r auf Anfragen unter und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. Rabatt empfiehlt 

lllemmingen. Apotheker v. Ammou. 

Grössere Apotheke Schönste neue Kamillen 
suche ich baldigst für mich selbst hat noch abzugebe;
bei 90-100,000 Mk. barer An-
zahlung ohne Agenten zu kaufen. Otto Sautermeister, 

Rot twen a. N. 
Offerten durch die Exped. d. Ztg. 

sub W. 32. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsat z und guten Hy p otheken, be
sonde r s schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen fiir hohe Renta bilität, 
is t zu verkaufen. Erns te Refiektant. 
mit eiuer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 a n d . Exp. d. Ztg. zu w enden. 

Selbstkäufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apotheke in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. ·Ich 
sichere sch·nelle, persön
liche und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Droguisten oder Apothekern, 
welche sich günstig resp. konkurrenzfrei 
etablieren möchten , ist Gelegenheit ge
boten, ein hiezu geeignetes 3 tock. Hau 
mit Laden, in einer 0 .-.A.-Stadt Württem· 
bergs in welcher eine Droguenhand
lung ' oder zweite .Apotheke Bedürfnis 
und daher auch die Konzession leicht zu 
erlangen wäre, um den sehr billigen Preis 
von 17 000 .At. unter sehr günstigen Be· 
dingun'gen zu kaufen. Offert. sub Chiffre 
p, 2820 sind zu richten an Ru d 0 lf 
Mo s s e , Stuttgart. 

Hessen 
Privil. Sta dt-Apotheke in Gy mnasia l
s tadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60 000 M.Anz. u. besten H .rpothek en· 
ve~hältnissen verkäuflich. Näher es 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Plochinger Kranz. 
Ungt. paraff. agitat. Steinkau/er 

in Dosen ä. 121/'l Kilo zu 165 
n n a 5 Kilo a 170 

ab Kirchheim. 

Crocus elect. sec.~ Ph. Germ. 
6,50 per 100,0. 

Fliegenpapier 
rot, arsenhaltig 

500 Bogen J6. 5.50 franko, 1000 Kou
verts J6. 17.50 nicht franko, offeriert 

Königsberg i. Pr. E. Nolde, A~otn~K~r. 

ßilligste ßezugs1fuelle 
von 

Stempeln, Krukenplatten, 
geprägten Etiquetts. 

._.Neu-. 

Kassensicherungsapparat "Athanas/1 
D. R . P. a. 

Preis Mark 3.50. 
C. W. Sau I, Stempelfabrik, Cassel. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
ltlarke ltl. A. S. 

unübertrotfen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
ä. 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thür. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit Leberill 100 t. 

u. 0.05 Kreosot. u . 0.05 Kreosot. = 75 ~· 
0.10 do. u. 0.10 do. = 5 g. 
0.15 do. 0.15 do. = 95 ~· 

Kummerfeld 'schesWaschwasser p. GI. = 35 ~· 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = .At. 1.25 
Knorr' s u. Lilflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON DROGEN, 

CHEMIKALIEN. MEDICINAL -ABTHEIL. vormals 
PULVERISIR

& ALCOHOLISIR
ANSTALT. 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT af!tl. 

Eisen- und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
Ermässigte 

Preise! ]larke Helfenberg. Preise! I Ermässigte 

rl 
nach den Berliner Vorschriften bereitet .) (Nicht 

Liquor Ferri albuminati. 
peptonati. 

Einzelpreise: 
Originalpackungen zur Abgabe offen 

an das Publikum 

" 
" 

" 

" Ferro-Mangan· 
peptonati. 

F erro-Mangani 
saccharati. 

100 g 200 g 500 g 1000 g p. 1 kg 
-,30 -,50 1,- 1,90 1,20 M. 

Preise für frankierte Post-
sendungen: 

4,5 kg offen . . . 
2 Originalfi. a 1 kg 
4 " a o,5" 
s " a 0,2" 

12 " a 0,1" 

5,65 M. 
4,10 " 
4,30 " 
4,30 ,, 
4,-- " 

Preise für frankierte Frachtgut
sendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 30,- M. 
16 Originalfi. a 1 " . . . 30,40 " 
30 " a 0,5" . . . 30,- " 

Tinctura Ferri composita. 18g ;; ! g;i:: : : : gg:= ;: 
NB. Nä h e 'I' e 8 in d e 'I' Ap 'I' il - P 'l· e i 8 l i 8 t e, S. 63. 

Die L iquores F erri und Ferro-Manga nt "~arke Helfen~erg", bes~nders 
die versüssten zeichnen sich vor den nach den "Berlmer Vorschnften" bere~teten 
Liquores durch einen bedeutend besseren Geschma~k ~.md grössere Haltbark~.It aus 
und ausserdem noch dadurch, d11.ss sie längere Ze1t emgenommen werden konnen, 
ohne Widerwillen zu erregen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Erklärung! 
Herr Apotlielier Dr. Friedländer !iat im Vereiu aer Apo

tlieRer Eerlins eine Vorselirift für «Essentia Tamarittdorum» 
zum Besten gegeßen. . 

Das narfr aieser Vorsrfrrift angefertigte, minaerwertige Praparat 
ßesitzt, im @egeJzsatz zu meiner Tamarinden-Essens, einen wirfer
lidien @esdimaeR UJJa liat audi sonst aßsolat nirfrts mit meiner 

11 Jitmarintlen-&ssen.z $Ja//mann '' 
gemein. - Im werae jetzt fortgesetzt Aerzte una Pußli.lium aarauf 
Ii in weisen. aass sie. um sidi vor .ß'diaaen zu sdiützen. stets 
T. E. _,_,Dallm.ann~'~' veroranen resp. foraern müssen. 

ßmliesslie!i mörfrte idi norfr c!i'ejenigen Herren <Jollegen. aie 
mit mir seit langer Zeit in freunasdiaftfidiem @esdiäftsver.fielir 
gestanaen una cfi'e in meiner Tamarindetz-Essens einen grossen 
una nutzßringenaen Umsatz erzielt !iaßen. ßitten, in ilirem eigenen 
Interesse von einer .ß'ußstitafion meiner Tamarittdett-Essens aurdi 
jenes srfrauerfirfre @eßräu Aßstancf zu nehmen, una zwar nirfrt 
mu der event. geridit!irfren Verfolgung wegen, sonefern ifires 
eigemn gesrfriiftlirfren Vorteils liafßer. Jeaer erfalirene @esdiäfts
mann wira cfi'e alte Wa!irlieit fiestätigeJI, aass aas PnßliRum sidi 
wofil einmal, statt aer gewünsditen ;Jpeeialität, ein anaeres selßst
ßereitetes li:littel aufreaen lässt. aass es aßer von aem Zeitpanfit 
an !ießer in eine anaere Apotlie.!ie gelit. in aer ei1ze Eeeinträrfr
tigung seines freien Wilfens nirfrt stattfinaet. Hodiaditungsvoll 

Georg Dallmann, Apotheker. 

Billigst! Alles franko! 
Nich t c onven . nur unfr. zurück. P r 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, Jlünster in W estf. 

:··---··-··-1·1-SHe-eeHMHeeeMeeeHeee 
1 .Jos. Biet·mano, 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 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 I 

Nachweislich die grössten Erfolge. (1] · • 
leHeeeeeeeoHeeeHM .. eeMieiMeeeee-MeMee._eee: 

~XXXXXXXXXXXXXXX~IXI 

IV. Wanderversammlung bayer. Apotheker 
m Neustadt afHaardt (Rheinpfalz) 

4. und 5. September 1893. 

-?--+ P r o g r a .m .m. -.~ 
Sonntag, den 3. September, Abends : Begrüssung in den Räumen des 

Saalbaues. 
Montag, den 4. September, Morgens 9 Uhr: Beginn der Versammlung 

im kleinen Theatersaale (Saalbau). - ll 1/ 2 Uhr: Frühstücks
pause. - 1 Uhr:. Fortset:zung de: Verhandlungen. - Nachmittag 
31/2 Uhr: Gememschaftliches Dmer. - Abends: Geselliges Zu
sammensein im TheatersaaL 

·Dienstag, den 5. September, Morgens: Spaziergang über die Haardt 
daran ansebliessend: Besichtigung der Weinkellereien der Firm~ 
R. & W. Maueher in Neustadt a/H. - Gemeinschaft!. Mittag
Essen im R ötel zum Löwen. 

Vorausbestellungen von Wohnungen (dringend anzuraten) erbittet 
das Lokalkomitee (Kollegen Beinhauer, Ottmann, Rassiga) bis 
längstens 15. August. 

Anmeldungen von Vorträgen etc. wollen baldigst beim Unter
zeichneten bethätigt werden. 

Der Vorstand des Apotheker-Gremiums der Pfalz. 
N etzsch-Speyer a/Rh. 

lX I 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges H eilm ittel der Dermatatherapie und Gynäkologie ; darstellend die 
wirksamen Bestandtheile des I chthyols in reiner Form, daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren mindestens gleichwerthig, ihm aber weit über· 
legen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während I chthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist halb so theuer wie Ichthyol. 
Literattw zu Diensten. -

In~ectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegründet I8I2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

I a.~~ ~~~= D.R.P.66767. 

tbestandthell reinste Vollmilch. 
guuudea Fleiaoh und ltnochellbildullg, 

verdaulich, 11ioht sl1aa, daher nicht säure
bildend u. somit du beste Nf.hrm!ttel ru.r Sf.ugllnge 

uud Xiiider im ersten Lebensalter. 
:Ma.genleldenden warm empfohlen. 

oner ßa6atf fiir 
ns. Apotheken. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

_Siebe 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitte 

pr . 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At. 120.- mUFass· 

f e rn e r: 

ltal. Rotwein 
Qualitiit ex t1·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fas 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolu 

Reinheit d B l SohD Lu w. ey 
G1·ossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt 
= Proben zzt Diensten. = 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gese tzli ch geschützt unter Xo.12932 

eingetragen .. 
Wiederverkäufer be1 hohem 

Rabatt gesucht. 

-- Unsere heutige Nummer ent
hält eine Beilage der Firma 

Ed. Loefiund & Co. 
STUTTGART 

über 

Chem. Reinen Milchzuck!!_ 
nach Prof Dr. Soj;h/efs Veifahr, 

L cranz be-worauf wir unsere eser o 

billigst bei sonders aufmerksam machen. 
Rudolf Thörmer, Die E%peditioti-

Verantwortlich er Leiter: 
Eiberfeid, Erholungsstr. 3. ;:; 

Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck u nd Expedit ion von Stä hle & Friede l , Buchdruckerei in Stutt 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

-TTI J h I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
l[YA • & rgang. Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be

zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

8. August 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
:NQ 63. I Postge~iet vierteljährlich . .At. ~-.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ Fernsprech-NuJnmer de1• Retlaktion: An•t II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. ~~ 

Sta-rt bat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Ho!Mnheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Uim, Oberndorf, Pfulliugen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Fachgenossen der Gegenwart. - Wissenschaft

liebe Not!&en: Izal. Dr. Fullers Pastillen-Former. Ein Sterilisier
Apparat. Impfungen gegen Cholera. Spezifische Gewichte von Chlor
ltalklilsungen. Iehthyolsuppositorien. Verdünnung des Alkohols. Her
stellung von Alkali-Phosphaten. Die Behandlung gewisser Darmleiden 
der Kinder mit warmem Wasser. Eine neue Art der Aluminium-Dar
stellung. Benzoe-Thonerde-Watte. Die Einwirkung des doppelt kohlen
eanreD Natrons auf den Chemismus des Magens. - Wie das allgemeine 
Apotheken-Gesetz entstand. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Geltorben Apotheker 0 t t o M e i t z n er m Pölzig, 

früher Kirchhausen und Wimpfen. 
Ernannt. Die Unterapotheker der Re erve Willi

bald Huppmann in Kitzingen und Josef Königer in 
Amberg zu Oberapothekern der Reserve. 

Verabschiedet auf eigenes Ansuchen. Der Ober
apotheker der Landw. Valentin Mayring, zur Zeit in 
Stuttgart. 

Besitzwechsel. In Folge freundschaftlichen U eber
einkommens ist mit 1. August das chemische Fabrik
geschiift H. Trommsdorff in Erfurt einschliesslich 
aller Lagervorräte und Fabrikate in den Besitz der 
Firma E. Merck in Darmstadt übergegangen und die 
Fabrikation sowie Expedition nach Darmstadt verlegt 
worden. Ausgeschlossen vom Verkauf sind lediglich die 
unter Patentschutz dargestellten So zoj o dol präpara te, 
sowie das bekannte echte L a u e r - B r e n n e r'sche 
Pflaster. Beide Artikel werden nach wie vor von 
Hrn. Trommsdorff dargestellt und unter der Firma 
H. Trommsdorff in Erfurt weiter vertrieben. -
Da die Firma E. M er c k bei dem Kaufe sämtliche 
Fabrikationsmethoden erworben, ferner auch den grössten 
Teil der Beamten und namentlich die Chemiker 
der Firma Trommsdo rff gewonnen hat, so lässt sich 
mit Sicherheit erwarten, dass die in pharmazeutischen 
Kreisen mit Recht renommierten Fabrikate der Firma 
'Crommsdorff auch von der übernehmenden Fabrik in 
gleicher Güte weiter fabriziert werden. 

Die seit dem Jahre 1805 in Esslingen bestehende 
Firma F. Gruner, Fabrik für Seifen zu medizinischen 
und technischen Zwecken, sowie Oelhandlung und Raf
finerie, wurde von den Herren Ernst Gruner und Wilh. 
Seitz käuflich erworben. Das Geschäft wird unter obiger 
Firma weitergeführt und verbleibt Herr 0. Hufnagel als 
Prokurist. 

Der Jahresbericht der Berufsgenossenschaft 
4er Chemischen Industrie für das Jahr 1892 ist nun
mehr erschienen. Da derselben auch die Apotheken, 
soweit sie versicherungspflichtig sind und die Mineral
wasserfabriken unterstehen, so dürften die nachstehenden 
Zahlen in den l<'achkreisen einiges Interesse finden. 

Der Bestand der in der Berufsgenossenschaft u?d 
chemischen Industrie versicherten Personen ist auch IID 
Ja~re 1892 gegen das Vorjahr wieder gestiegen, jedo~h 
kemeswegs in dem Verhältnis der früheren Jahre. Die 
Zahl der katastrierten Betriebe hat sich von 5273 auf 
5393 erhöht, die der Vollarbeiter von 100 285 auf 102101. 
Die Zunahme der Arbeiter betrug im Jahre 1890 
7,68 Prozent, im Jahr 1892 nur 1,81 Prozent; die Sektion 
Breslau und Nürnberg zeigte sogar einen Rückgang 
derselben. 

. Die Summe der gezahlten Arbeitslöhne u_nd Ge
hälter der versicherten Personen berechnet sich auf 
Mk. 89 813 654. 

Der Genossenschaftsvorstand hat im Jahre 1892 eine 
Aenderung in seiner Zusammensetzung nur insoferne er
fahren, als an die Stelle der verstorbenen Herren Korn· 
merzienrat Arzberger (Eisenach) und Dr. Mayer (Heu
feld), die Herren Dr. L. Merck (Darmstadt) und G. 
Glafey gewählt wurden. 

Die Lohnnachweisungen wurden von der grossen 
.Mehrzahl der Betriebe rechtzeitig eingesandt, von dem 

gesamten Umlagebetrage in Höhe von Mk. 1138 654 blieb 
nur eine Summe von Mk. 875 unein.ziehbar. Es bleibt 
die Summe von Mk. 1214 323 zu deeken, die auf die 
Mitglieder der Genossenschaft umgelegt wird. 

Die Ausgaben stellen sich um Mk. 72 402 höher als im 
Vorjahre. Die Summe der Unfallentschädigungen 
ist um Mk. 83 462, von 577 642 auf 661104 gestiegen. Die 
Verwaltungskosten betragen 22629 Mk. 

Die Zahl der Rentenempfänger hat sich seit dem 
Inslebentreten des Unfallversicherungsgesetzes in der 
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie von 14 im 
Jahre 1885 auf 3315 im Jahre 1892 gesteigert! 

Apotheken waren 1892 mit 711 Vollarbeiter ver· 
sichert; Unfälle kamen 16 vor, darunter 1 Todesfall. 

Mineralwasserfabriken waren mit 3622 Arbeiter ver
sichert, unter denen sich 97 Unglücksfälle ereigneten, 
worunter 2 Todesfälle. 

In dem Berichte sind in längerer Ausführung die 
Erfahrungen niedergelegt, welche mit der Handhabung 
und Wirkung der Unfallverhütungsvorschriften gemacht 
wurden; dieselben bieten dem Fachmann viel Interes
santes. Eine längere Abhandlung ist der Behandlung 
nach Aetzungen durch unorganische Säuren gewidmet, 
welche eine Anzahl Unglücksfälle jedes Jahr hervor
rufen. Auch den zunehmenden Vergiftungen durch 
Arsenwasserstoff ist besondere Aufmerksamkeit ge-
chenkt. 

Der Reservefonds betrug am 1. Jan.1892 Mk. 2197 503, 
durch Zinszunahme betrug er am Schlu se des Jahres 
2 322 620. Im Jahre 1893 werden demselben noch 50% 
der Entschädigungsbeträge mit 330 552 zugewiesen, als
dann Summa 2 653 173. Man ersieht aus diesen Zahlen, 
welch riesige Summen die Berufsgenossenschaften all
mählich ansammeln! 

Zur Verminderung der Unfälle ist auch im letzten 
Jahre wieder das Gebiet der Unfallverhütungsvorschriften 
erweitert worden. 

t Cassel. Wegen fa'tlrlässiger Tötung nach § 222 
des Reich strafgesetzbuches war der Apotheker B. aus 
Witzenbausen unter Anklage gestellt. Ihm w~r zur 
Last gelegt worden, diejenige Aufmerk amkeit, zu 
welcher er vermöge seines Gewerbes besonders ver
pflichtet sei bei einem Vorfalle am 8. Dezember v. J. 
ausser Acht' gelassen zu haben. An diesem Tage wur~e 
um die Mittagszeit in die Apotheke des Angeklagten em 
Rezept gebracht, welches. VOJ?- Herrn Dr. Coll~a~n 
ausgefertigt war. Die Ordmati<_m waren ~ulver ~r em 
sechs Wochen altes Kind des 01garrens?rtJer~rs Rie~en
schneider. Kurze Zeit darauf ersch1e_n em zw?1tes 
Rezept für die 63jährige ~orothea R1emenschnei~er. 
Dieses Rezept hatte der Ge_hilfe angen?mmen. S_pater 
betrat ein achtjähriges Kmd des 0Igarrensor~Ierers 
Riemenschneider die Offizin und verla~gte die. ~e
stellten Pulver für Riemenschneider. B. nchtete em1ge 
Fragen an das Kind, aus d_erel?- Beantw?rtung er aJ?-· 
nehmen musste, dass er die nchüge Arzn?I abgebe: Die 
abgegebenen Pulver nun , welch~ Morphu:~m enthielten 

1d für die Frau Riemenschneider bestimmt waren, 
~urden dem Kinde eingegeb~n, an deren Genuss es 
trotz Anwendung von ~egenmittel~ verstarb. Der An
geklagte glaubte bestreiten zu. m~ss~n, dass der be-

ründete Vorwurf der Fahrlässigkeit ihn treff~, da. er 
g h ·n diesem Falle alles gethan habe, was die Pflicht 
auc 1 . h D' v h 1 'hm als Apotheker erheisc e. Ie erwec se un.g 
J~~ lrzneien sei nur deshalb möglich gewesen , weil 
alle näheren Angaben über Stand, Alter u. s. w. gefehlt 

hätt~ie Beweisaufnahme, insbesondere. das Gutachten 
d Herrn Geheimen Medizinalrates W e1ss, fielen auch 
~s Wesentlichen so aus, da s sie der Hauptsache n_ach 
entlastend für den Angeklagten ware!l. D.as Ge_ncht 
h' lt also ein fahrlässiges Verschulden mcht für erwiesen 
u~ed konnte deshalb eine Aburteilung des Angeklagte~ 
nach § 222 nicht vornehmen. Es erkannte auf Frei-

h g DI·e Kosten wurden der Staatskasse aufsprec un . 
erlegt • 

373 

In Rostock starb Dr. Friedr. Wi tte, der Inhaber 
der bekannten Fabrik chemischer Produkte. Er war 
von 1854-1862 Apothekenbesitzer und hat die Zuge
hörigkeit zum Stande als langjähriger Reichstagsabge
ordneter vielfach bethätigt. 

Bei der letzten Wahl fand er als Mann milderer 
Anschauungen nicht mehr die Approbation der Höchst
kommandierenden seiner Partei, er wurde für den 
2. Meiningen'schen Wahlkreis nicht mehr aufgestellt. 
Dafür führte ihn im Frühjahr eine sehr ehrenvolle Be
rufung als offizieller Sachverständiger nach Chicago, 
von wo er er t vor Kurzem zurückgekehrt war. 

·'- Berlin. Hiesige Apotheken werden seit einiger . 
Zeit von gefährlichen Schwindlern unsicher gemacht. 
Das Betrugs-Manöver ist folgender Art. Zwei. Herren 
mit weltmännischem Exterieur betreten die Offizin, 
fordern sich für zehn Pfennige englisches Heftpflaster, 
Pfefferminzplätzchen oder dergleichen und legen zur Be
zahlung ein Zwanzigmarkstück auf den Zahlteller. Den 
Expedienten lassen sie ruhig das Geld nehmen, ersuchen 
aber gleich darauf um Rückgabe unter dem Vorwande, 
noch genügend Nickelgeld zu besitzen. Nachdem sie 
das Gold tück zurückerhalten und einige Höflichkeits
phra en heruntergebetet haben, wünschen sie die zwanzig 
Mark trotzdem gewechselt zu haben. In dem Augen
blick nun, da der Apotheker in die Kasse sticht, nehmen 
ie das Goldstück wieder an sich, streichen darauf noch 

zwanzig Mark in Silber ein und verschwinden. D?r 
Expedient ist natürlich der Meinung, das Goldstück m 
Empfang genommen zu haben. Am Abend stellt sich 
dann ein Defizit in der Kasse heraus, welches sich Nie
mand erklären kann. 

-f Berlln. Vor einiger Zeit erhielt ein hiesiger 
Herr eine Apotheken-Konzession in einer kleinen Stadt 
einer nördlichen Provinz. Er hatte bereits ein Haus 
käuflich erworben und bauliche Veränderungen darin -
nach dem Wunsche des pp. Regierungsrates angeordnet, 
als ihm eines 'fages ein Schreiben der Regierung zu
geht, in welchem ihm mitgeteilt wird , dass de~ einzige 
Apothekenbesitzer jenes Städtchens eine Entschädigun~s
summe verlange. Gleichzeitig wird er aufgefordert, siCh 
mit jenem Apotheker entwe~er auseinanderzuset~en o<l:er 
eine Bewerbung zurückzuziehen. Der Konzess10nar Ist 

aber gewillt, keine der. beiden Ford~rungen zu erfü_llen, 
weil in der Ausschreibung und m der KonzessiOns
erteilung eine Entschädigungssumme für den aJ?-dere_n 
Apotheker überhaupt nicht erwähnt war und Wird die 
Regelung der Angelegenheit von einer richterlichen Ent
scheidung abhängig machen. 

Frankreich hat trotz des siamesichen Ultimatums 
noch Zeit sich mit den häuslichen Angelegenbeiton der
Apotheker zu beschäftigen. Eine. gan~e Anzahl ~ariser 
Zeitungen der letzten Tage, die Wir zu Ges1cht be
kamen , bespricht die Absicht der dortigen Apotheker, 
ihre Ge chäfte vom 1. August ab um 9 Uhr anstatt um 
10 oder gar um 11 Uhr zu chliessen, mit grosser Wich
tigkeit, gleich als ob es sich darum handelte, d~ An
sehen der französischen Nation, als Vorkämpfarm der 
Civilisation, aufrecht zu erhalten. Bemerkt muss wer
den dass sämtliche Zeitungen die Absicht des früheren 

chiu es begrüssen, dabei wird auch besprochen, dass 
die Pariser Apothekergehilfen nicht übermässig hoch 
bezahlt- sind , 240 Mark im Monat wird als der Ge
halt der best Bezahlten angegeben. In Deutschland 
hat man wohl allerorten, an denen man sich zum 
Schlusse um 9 Uhr Abends entschloss, damit nur gute 
Erfahrungen gemacht. 

Fachgenossen der Gegenwart.*) 
Von Dr. Julius La Fontaine. 

Wenn ich, einem Auftrage folgend, das Wir
ken lebender Fachgenossen in der Zeit in bunter 
Reihe schildere , so geschieht dies weniger um 

*) In zwanglosem Interwall und Reihe. 
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h d oder Zuwenig jeweils der goldene Mittelweg zu 
diese persönlich hervorzuheben, als vielme r eren finden angestrebt wo.rden.. D .. er Kernpunkt der 
Streben Schaffen und Erreichen festzustellen, um ebenso schwierigen wie VIelseitigen Aufgabe wurde 
uns dar~n zu erfreuen und den Beweis zu erbrin- h b h 

k · dabei nicht in "Erfindungen" gese en , . o scr on 
gen, dass die deutsche Pharma~ie sie~ emeswegs Vieles ganz neu angegeben und das meiste v or-
im Niedergang befindet und keme kle!fie Zahl d~r handene erst dem besonderen Zweck e.ntspreche.nd 
Standesgenossen in geistiger und moralischer Arbeit T 1 d E 
an deren Hebung sich zu beteiligen sucht. In geändert werden musste i denn alle ei e . er m-

hl d d richtungbeanspruchen so vollko~men z.u sem, ~ass 
bunter Reihe erfolge die Auswa. !-. S? ass .eren das Lazaret J"edem guten Fnedenspital glewh-
Lokation kein Census abgiebt, die ;:;childerung ihrer d E 
Thätigkeit aber Alle uns näher bringen soll; so kommt, indem nur die äusse:e .Ges~altung en r
sei mir heute der Nächste, einer der benachbarten fordernissen des Krieges hmswhthc~ Transport
Kollegen: Wilhelm Loeblein. fähigkeit auf knappstem Raume und. m zweckent-

Der geschätzte Besitzer der Kronen-Apotheke sprechenden Packstücken angepasst Ist. . . 
in der badischen Residenz kann in besonderer V er- Blosses Packmaterial giebt es dabe~ mch~, 
dienstlichkeit unserm Stande mustergültig sein. alle Verpackungsteile sind vielmehr zugleich Ge
Dies mit Recht. Er hat es, in ununterbrochenem brauchsgegenstände. 
mehrjährigem Streben , verstanden, .d~e Pharmazie Eine nach Beständen geordnete Inhaltsangabe 
als die helfende Schwester der Medizm zur Hoch- zählt die einzelnen Gegenstände der Einrichtung, 
Schätzung zu bringen und damit den Stand des sowie deren Verteilung nach Menge und Pa~kstück 
Apothekers, als ebenwerten Mitarbeiter des Arztes für jede Baracke gesondert auf,. wäh~end eme ge
zum Wohle der Gesamtheit, geltend zu machen. naue Packordnung den Platz emes Jeden Gegen-

Mustergültig siebt sein Beispiel da , weil er standes in den im Ganzen 265 Packstücken der 
in gleicher idealer Gesihnung· mit dem Arzte v~r- gesamten Einrichtung angiebt. 
eint, gleiche Stufe mit diesem einnehmend, Im Die 220 Packstücke der 10 Krankenbaracken 
ernsten Streben mit ihm verbunden, beide rastlos (22 für jede) sind VOll; nur. zweierlei Gattung, näm
und zielbewusst die Krone ihrer gemeinsamen Ar- lieh Bettpäcke und Tischklsten. 
beit erwarben. Solch Verdienst zu erreichen ver- Erstere (20) enthalten die Betts.telle und and?re 
einten sich Mitte der achtziger Jahre Dr. L. Gu tsch, Möbeln in zusammengelegter EisenkonstruktiOn 
Spezialarzt für Chirurgie und W. Loeblei.n, Ap?- zwischen den weichen Teilen des Bettes (Matratze, 
theker in Karlsruhe. Die Herstellung emes, m Bett- und Krankenwäsche) in eine wasserdichte 
wissenschaftlieber und technischer Beziehung durch- Hülle eingeschnürt - also das Bett mit allef!I 
aus vollkommenen und trans-portablen Lazarets war. Zubehör als Einheit des Dienstes -, während d1e 
ibr Ziel. - Dieses hatte seine Vorläufer an Tischkisten (2) die ärztlichen Hilfsmi~tel, da~ E~s
Gutsch's ambulanterchirurgischer Praxis (1881-86), und Waschgeräte der Kranken, sowie das ubnge 
sowie dessen Arbeiten (Mustersammlungen). Wirtschaftsgeräte aufnehmen und sel?st dur?h Auf-

Entstanden ist seine Einrichtung aber zu- legen der Deckel. als Ti.schpl.atten ?-'Isc~e bilden .. 
nächst durch _ den internationalen Wettbewerb um Statt der emen Tischkiste Wird- m. 1 von Je 
die Preise weiland Ihrer Majestät der Kaiserin 5 Baracken eine Badewanne genommen, m welche 
Augusta für "die beste innere Einrichtung eines dann das Betriebsgerä~e ~ebst dem Badeofen 
transportablen Lazaretes" in Berlin 1889 , bei kommt, deren Dec_kel mit semen V erschraub~~gs
welchem die damals ausgestellten Teile, Krap.ken- teilen den Tisch giebt; für Seuchenlazarete. musste 
baracke und Operationszimmer mit der Loeblein'- dies in allen Krankenbaracken der Fall sem. 
s·chen Apotheke, in erster Linie prämiert wurden Die Einrichtung der Krankenbaracke ist also 
und wegen der elnzig eigenartigen Auffassung der ein einheitliches Ganzes und können z. B. auch 
ganzen Aufgabe die Anerkennung aller Sachver- eine oder mehrere solcher Einheiten zur Erweite
ständigen fanden; - ebenso bei den Ausstellungen rung einer bereits bestehenden Lazaretanlage die
für das rote Kreuz. Diese Anerkennung ist ins- nen , ohne deren Wirtschaft um die _gewöhnlichen 
besondere in dem Werner-Schütte'schen offiziellen Betriebsgeräte belasten zu müssen. - Auch die 
Berichte über den Berliner Wettbewerb ausge- Operations- und Verwaltungsbaracke , sowie die 
drückt und wurden dem dort direkt ausgesproche- Wirtschaftsbaracke sind als überall in einander
neu Wunsche gernäss in weiterer Verfolgung der greifende Glieder des Ganzen aufgefasst, können 
ursprünglichen Auffassung alsdann die verschiedenen jedoch leicht für grössere Verhältnisse verändert 
Seiten der Aufgabe mehr und mehr vertieft, sowie und angepasst werden. 
beim internationalen medizinis~hen K?ngress . in Bezüglich der Einrichtung mag allgemein er
Berlin 1890 zuerst alle wesentlichen Teile der Em- wähnt werden dass als Materialien der Einrieb
. richtung auf Veranlassung des Zentralkomitees der tungsgegenstä~de Holz fast nur für die Tischkisten 
deutschen. Vereine yom Roten Kre~z vorgeführt. und grösseren Tischplatten verwendet, im übrigen 
Seitdem Immer weiter durchgearbeitet und ge- die Möbel aus zusammellieabaren Eisenteilen mit 
legentlieh einer kurzen praktischen _Prüfung. im einem in Hitze getrocknete; braunen Lackanstrich 
Barackenlazaret des R?ten Kreuzes beim Garmson- und viele sonstige Geräte aus Eisenblech , wo es 
La.za.r~t Temp~lhof-Berlm .~~ovembr. 1891). von .d~r sich irgend machen liess, emailliert hergestellt 
Me~Izmalabteilun~ des Komgl. Pr~uss: Knegsmm.I- sind, weil gutes Email am dauerhaftesten , für 
ste;m.ms aufs ~mgehendste besichtigt, kam m Speisegeräte am appetitlichsten und für Verband
Leipzig das fe~bge transporta?Ie Lazaret , .~Ys.tem gagenstände allein gegen alle Desinfektionsarten 
G~ts?h-Loeblm.n erstm~ls . mit der vollstandigen beständig ist. Am spärlichsten liessen sieb leider 
Emncl~tung semer 3 Emhmtsba~acken: Kranken-, Gegenstände aus Glas benützen, dessen sonst vor
Operatwns-, Verwaltungs- und Wirtschafts-Baracke, zügliche Eigenschaften durch die Zerbrechlichkeit 
zu.r Ausstellung .und. wurd~ d~mselbe~ ~uch dort zum Kriegsgebrauch ganz illusorisch oder nur mit 
w~eder vom Preisgench.t die höchstmo~liche Aus- sehr umständlicher Verpackung beim Transport 
zewhnung, der Ehre~pr~~s der Pr.ot~k.torm der Aus- verwendbar werden; dagegen hat Weiss- und ins
stellung: Ihrer MaJestat der Kömgm Carola von besondere Nickelblech eine Reihe von Kasten ver
Sachsen, nebst der goldenen Medaille zuerkannt. schiedenster Grösse für Instrumente , Verband-

Die Arbeit der beiden gleichstrebenden Männer mittel und sonstige kleinere und kleinste Geräte 
muss auch alles Interesse für den Arzt und ebenso gegeben. 
für die Pharmazeuten erwecken. Zur Beleuchtung der Kranken- und Wirt
. . Das Gutsch-Loeblein'.sc~e Lazaret ist. in seiner schaf~sräume ist - neben anderen Gründen haupt
Jetzigen Gestalt und Einrichtung bestimmt für sächlich wegen der grösseren Reinlichkeit für die 
200 Verwundete und .Kr.anke mit 38. Mann Ober- bedienenden Hände des Unterpersonals - Benzin 
und Unterpersonal, die m. 10 ungeteilten Döcker- dem sonst üblichen Petroleum vorgezogen und für 
sehen ~ranken?arac.ken zu Je. 20 Betten und 3 ~urch d~s . Operationszimmer eine Magnesiumlampe als 
Querwande dreigeteilt~n Betriebs-Baracken gleichen ei?Zige starke und bis jetzt zugleich genügend 
Syst~ms - 1 Operatwns- und Verwaltungs- und lewht transportable Lichtquelle gewählt worden. 
2 Wrr~sch~ft~-Barack?n - unter~eb~acht werden. . Ele_ktrisch~ Beleuchtung wäre jedenfalls nur 

Die Emnc~tung ~st . so vollstaudig , dass das mi.t ~eigabe emes zweispännigen Wagens möglich ; 
L~zaret, .auch m un~Irthcher Ge.gend, .sofort aus be1 emem solchen mit Daimler'schem Petroleum
s~men. mg~nen Bestanden . voll m .. Betneb gesetzt motor und Schuckert'schem Scheinwerfer, ähnlich 
u~~ mit seme~ Nahrungsmittelvorraten (Konserve?) dem bei der Leipziger Ausstellung und einer Feld
notigenfalls bis zu 14 Tagen ohne Zufuhr dann übung der dortigen Sanitätskolonne in bewährte 
erhalten werden kann. . . . Betrieb gewesenen Wagen, würden aber nach de: 

. V er bandstoffe und Arzn~Imlttel r~when für bereits entworfenen Plane nicht nur alle 13 Ba
mmuestens 4 Wochen. Im Emzelnen smd überall racken und die ganze Umgebung d L t · 
d. . h ftl· h d t h . h F . es azare es Ie wissensc a IC en un ec msc en ortschntte m denkbar bester Weise erleuchtet d h 
der Jetztzeit beachtet und bezüglich des Zuviel vor Etablierung desselben oder, 'w~~~ e:-e:r~~e 
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Wagen verschiedener Lazarete zur AushiU 
wären, sogar während deren Betrieb, weioo 6 bere t 
des Schlachtfeldes abgesucht werden kÖn Streckea 

Z Bh . . nen.-
ur e eizung Ist ein einziger Ot . 

Mitte der Krankenbaracke angenomm en 10 der 
Konstruktion zugleich für Ventilation u::' dessen 
eventuellem Linoleumbelag - auch für 

01
ij

1
!16ben 

Fussbodenwärme sorgt. g lebst& 

Das fertige Lazaret stellt demnach be" . 
Verwendung im Ernstfalle das auf den &.riJler 
schauplatz verlegte Friedenspital dar ist be ~ 
F?lge seiner Ents~h~ng aus praktis~ben ßoo: lll 
mssen sowohl bezugheb der q~eisten Einzel ürf. 
stände, als ganzer Einheiten seiner Einri~:n
a~ch im Frieden für jeden Arzt , bezw. z:r -: 
r~chtung von N?tlazareten .bei Seuchen, wie für ru; 
Krankenunterbrmgung klemerer Gemeinden ilber 
haupt , und zur temporären Entlastung einzelner. 
Abteilungen grösserer Krankenanstaloon verw d 
bar. - In weiterer Verfolgung des Gedankn • 
möglichst einheitlicher Einrichtungen muss ~ 
schliesslich ein internationales Musterlazaret ftlr 
die internationale Hilfe des Roten Kreuzes her
vorgehen. 

Mit Bettpäcken allein, auch wenn ihnen noch 
das Ess- und Waschgeräte für den Kranken ein
v~rlei~t würde , wäre je~ocb nur Lagerung und 
teil weise Verpflegung , mcht aber die geordnete 
Krankenpflege und vollständige ärztliche Beh&ud. 
lung möglich, wie mit dem Inhalt der Tiscbkist. 
Gutsch-Loeblein's, welche bestimmt behau\)oon du& 
da, wo 20 "Bettsäcke hingebracht, auch noch ihre 
2 Tischkisten mit verladen werden können 11114 
dass damit ein fast idealer Spitaldienst im 'Krieg 
wie im Frieden gesichert wäre. 

Für die Transportfähigkeit des Lazaretes bat 
die erstmalige Versendung einer ganzen Eisenhalm
wagenladung mit Einrichtungsgegenständen zur 
Leipziger Ausstellung die wichtige und erfreuliclla 
Thatsache ergeben, dass der bis dahin nur naca 
den · grössten Aussenmassen der einzelnen Pack
stücke berechnete Raumbedarf (siehe unten) sidl 
in Wirklichkeit insbesondere durch die gegea. 
seitige Kompression der Bettpäcke so verringem 
wird , dass die ganze Einrichtung für 200 ßettAm 
mit allem Zugehör in 3 1/z EisenbabngüterwageD 
(7 Achsen) mittlerer Grösse und die dazu nötige~ 
13 Baracken in der 2. Hälfte des 4. gedecktea 
und auf 6 offenen Güterwagen (13 Achsen), das 
ganze Lazaret also auf 20 Achsen verladen, dass 
mithin der gesamte Bedarf zur Unterbringung, 
Verpflegung und bestmöglichen ärztlichen Behand
lung von 1000 Schwerverwundeten auf 100 Achsea 
eines einzigen Militärzuges bis zum Etappeo
hauptort vorwärts gebracht werden kann. - Mit
te1st U mladung auf V erpflegungsfeldbahnwagat 
glauben Gutsch-Loeblein dann nach dem, .was mu 
bislang über diese schmalspurigen Schiensträugt 
weiss, die sicher bis zum Standort der Feldlazarete 
reichen werden , ihre Lazarete schon am 4. Tap 
nach einer Schlacht zur Entlastung bezw. Ab
lösung ersterer vorgeschoben sehen zu können, 
wenn der Etappengeneralarzt diese Lazarete IMi 
seinen Reservedepots zur Verfügung habe, d. 
wenn dieselben vom Roten Kreuz bereitgestellt oder 
wohl sicherer von der Armeeverwaltung seibat 
schon im Frieden angeschafft würden; denn was bei 
der Mobilmachung nicht bereits fertig ~orbandeD 
ist, dürfte mindestens sehr spät, wenn mcht ~ 
baupt zu spät, eintreffen. Die ~infübrung dieser 
transportablen Einrichtung für d1e von der deut
schen Armee bereits angenommenen transpo~ 
Baracken wäre deshalb wohl keine allzuB?h~ 
weil dieselbe ganz im Anschluss a~ die ~ 
Sanitätsordnung §e~ac~t ist und siCh m1~ 
Beständen vollstaudig m deren .. Rahmen efft die
- ja in entsprechender Beschrankung ho 
selbe sogar , die Ausgestaltung der F;dl

1
= 

welche bis jetzt als "Betten" ausser .. 0 k Jllii
und einiger Wäsche nur .. leere Stro~ac 6 Die 
führen , ergänzend unterstutzen. zu. konne~,.uW 
Möglichkeit einer solchen Verwi:khchung fSl"";d 
sich insbesondere darauf, dass Ihre ~nap~~ 
doch so reichhaltigen Packstücke - ?16 ~all mit 
natürlich ohne alle Eisenmöbel; aber Jede ~t6 
Matratze und dem Packsack als wasse; uclls
Unterlage für Bodenlagerung - lauter Ge :
gegenstände sind und auc~ wäbre.nd des ~eb deiD
einen völlig geordneten Dienst sichern, a.s~ 
nach für deren Fortschaffung auf ~e~ welcbe 
eine Wagenkonstruktion benutz~ar wur K:.XIsru}Jer 
Gutsch vom derzeitigen 2. Offizier des t er-

. . H t n Eltes er, Tramdepots , Herrn aup man 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



halten hat, die während der Etablierung des Laza
retes zum Krankentransport verwendet (bei je 
10 Fahrzeugen von 12 Feldlazareten also 120 Wagen 
mit 240 Tragen für jedes Armeekorps!) und so
mit eine nicht zu unterschätzende Beschleunigung 
beim Rücktransport Verwundeter zur Entlastuna 
der Lazarete des Schlachtfeldes selbst ermögliche~ 
würde. (Schluss folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Izal ist ein neues ungiftiges Antiseptikum 

welches in England erzeugt wird. Dasselbe soli 
eine dunkelblaue Flüssigkeit sein , welche mit 
Wasser eine milchweisse Emulsion bildet und einen 
angenehmen (?) teerähnlichen Geruch hat. Ferner 
soll es keine ätzende Wirkungen haben, Metalle 
nicht angreifen und auch keine Flecken in Leinen
und Gewebestoffe machen. Mit Wasser mischt 
es sich rasch in allen Verhältnissen. V ersuche 
sollen ergeben haben, dass Bacillen aller Art durch 
verdünnte Lösungen von Izal getötet werden. 
Ebenso sollen V ersuche ergeben haben , dass Izal 
weder bei der subkutanen Einspritzung , noch bei 
Einführung in den Magen toxische Wirkungen ge
zeigt bat. - Im Ganzen handelt es sich hier, da 
die Zusammensetzung nicht bekannt ist , um ein 
englisches Geheimmittel. D. Pharm. Post. 

Dr. Fullers Pastillen-Former. Unter den 
nicht sehr zahlreichen Neuheiten aus dem Apo
thekerfache , die di~ Chicagoer Ausstellung bringt, 
erregt Fullers Pastillenformer die besondere Auf
merksamkeit der Fachmänner. Der Apparat be
steht aus einer Platte von Glas, Metall oder Hart
gummi, in welcher eine Anzahl, 50, auch 100 Oeff
nungen, von gleichem Durchmesser gemacht sind. 
Zu dieser Platte gehört eine zweite mit ebensoviel 
Pflöcken, die genau den Höhlungen der ersten ent
sprechend angebracht und etwas länger sind als 
die Dicke der Platte beträgt. 

Es wird nun die durchlochte Platte auf eine 
glatte Fläche gelegt, über die erstere die Pastillen
masse ausgebreitet und die Oberfläche mit Hilfe 
eines Spatels in die Höhlungen eingedrückt. Setzt 
man nun die Platte auf die zweite gepflöckte , so 
werden die Pastillen aus den Höhlungen gehoben 
und bleiben auf den Pflockenden so lange liegen, 
bis sie soweit trocken sind, um entfernt zu werden. 
Der Apparat leistet namentlich bei kleinen Pa
stillen gute Dienste. 

Der Apparat' ist von A. G. N ewman m 
New-York, Broadway 1180, angefertigt. 

Ein Sterilisier-Apparat von Skotnicki in 
Berlin besitzt den Vorteil, dass Flaschen von ver
schiedener Höhe gleichzeitig durch ein und dieselbe 
Verschlussvorrichtung unter Druck gestellt und ge
schlossen gehalten werden können. Zu dem Zweck 
sind in dem kastenförmigen , schmiedeeisernen 
Sterilisiergefäss über dem Boden eine Anzahl 
paralleler Leisten horizontal gelagert, durch welche 
Stellschrauben gehen, deren jede oben einen Teller 
zur Aufnahme einer Flasche trägt. In gewisser 
Höhe darüber - der mittleren Flaschenhöhe -
sind wiederum Leisten in denselben Abständen 
unter einander wie die unten angebrachten, vorge
sehen , welche über die Mündungen der Flaschen
reihen hinlaufen und je aus zwei ein Keilschloss 
bildenden Hälften bestehen, so dass bei der Längs
verschiebung der oberen Hälfte die untere etwas 
gesenkt wird und sich auf die verkorkten Mün
dul)gen der Flaschen prel:!st. Die mit Hilfe der 
Stellvorrichtungen alle in eine horizontale Ebene 
eingestellten Flaschenmündungen werden zu An
fang der Sterilisation nur leicht von dem Keilver
schluss verschlossen gehalten, so dass der Inhalt 
der Flasche sich ausdehnen und zum Teil aus dem 
Halse ausfliessen kann; zum Schluss werden die 
Korke durch die beschriebene Vorrichtung alle 
gleichzeitig und gleich fest eingepresst und so das 
Vorhandensein jeder Spur vo~ Luft in der Flasche 
unmöglich gemacht. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Burßau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Impfungen gegen Cholera mitteist Seru~ 
von geheilten Cholerakranken hat Dr. Lazarus m 
Berlin an Meerschweinchen ausgeführt. Diese er
hielten eine Einspritzung von Serum und 5 bis 
6 Stunden hernach eine solche (intraperitonale) von 
Cholerabacillen. Von den geimpften Tieren starb 
kein einziges, während sämtliche Kontrollversuchs
Tiere rasch zu Grunde gingen. Ein Zehntausendstel 
Kubikzentimeter Serum genügt, um Immunität zu 
erzielen. Das Serum muss selbstverständlich von 
solchen Personen oder Tieren genommen werden, 

bei denen das Vorhandensein des Kommabacillus 
genau konstatiert war. 

T?erape~tisch ist dieses Blutserum wirkungs
los; Tw:e, die schon Symptome der Choleraerkran
~un~ zeigten , starben regelmässig trotz Serumin-
Jektwn. c. B. 

Spezifische Gewichte von Chlorkalklösungen. 
G. Lunge und F. Backofen veröffentlichen in 
Zeitschr. f. angew. Chemie 1893 326 eine Tabelle 
über die spezifischen Gewichte v'on Cblorkalklösun
g~n, zu denen ihne~ eine gute käufliche Ware ge
dient hat. Dass die Tabelle auf einen alten viel 
überschüssiges Calciumchlorid und -Chlorat e~thal
tenden Chlorkalk nicht passt, ist selbstverständlich. 

Eine Chlorkalklösung von 15 O C. enthält im Liter bleiebendes 
und einem Gewicht von Chlor in Grammen: 

1,115 
1,110 
1,105 
1,100 
1,095 
1,090 
1,085 
1,080 
1,075 
1,070 
1,065 
1,060 
1,055 
1,050 
1,045 
1,040 
1,035 
1,030 
1,025 
1,020 
1,015 
1,010 
1,005 
1,0025 

71,50, 
68,00, 
64,50, 
61,50, 
58,40, 
55,18, 
52,27, 
49,96, 
45,70, 
42,31, 
39,10, 
35,81, 
32,68, 
29,60, 
26,62, 
23,75, 
20,44, 
17,36, 
14,47, 
11,41, 

8,48, 
5,58, 
2,71, 
1,40. 

D. Pharm. Centralh. 
lchthyolsuppositorien. 
Ammon. sulfo-ichtyolic. 0,3-0,75 gr 
01. Cacao 2,0-2,5 " 
Misce. exactissime f. suppos. 

Freudenberg, der diese Vorschrift im nCentr. 
f. kl. Med.u veröffentlicht, macht darauf aufmerk
s·am, dass reines Ichthyol in Hohlsuppositorien ge
gossen , nach Abschmelzen der Cacaohülle die 
Schleimhaut reizt und deshalb diese Arzneiform 
nicht passe. Uns hat schon lange gewundert, 
wenn die Aerzte solche Hohlsuppositorien verord
nen, denn dass nicht nur Ichthyol , auch die mei
sten andern Stoffe in unverdünntem Zustande die 
Schleimhäute reizen, liegt auf der Hand. 

Verdünnung des Alkohols. Bonfort giebt 
in nPbarm. Erau (März 1893) eine Tabelle zur Be
reitung eines beliebig verdünnten Alkohols. Die 
obere horizontale Linie giebt den Prozentgehalt des 
zu v-erdünnenden Alkohols; die darunter stehenden 
Zahlen geben die nötige Quantität destill. Wassers 
an, um Alkohol von der auf der vertikalen Kolonne 
links angegebenen Stärke zu erhalten: 

g:ä';:~~~b~~:l 90 1 85 1 80 1 75 1 70 1 65 1 60 1 55 1 50 

8:i 6.56 
80 13.79 6.83 
75 21.89 14.4-8 7.20 
70 31.05 23.14 15.35 7.64 
65 41.53 33.03 24.66 16.37 8.15 
60 5a.65 44.48 35.'14 26.47 17.58 8.50 
55 67.87 57.90 48.07 38.32 28.63 19.02 9.47 
50 84.71 73.90 63.04 52.43 41.73 81.52 20.47 10.85 
45 105.84 93.30 81.83 69.54 57.78 46.09 3H6 22.90 11.41 
40 130.80 117.34 104.01 90 76 77.58 64.48 51.43 38.46 25.55 
35 163.28 148.01 132.88 117.82 102.84 87.93 73.08 58.31 43.59 
so 201.22 188.57 171.05 153.61 136.04 118.94 101.71 84.54 67.45 
25 266.12 245.15 224.30 203.53 182.83 162.21 141 .65 121.16 100.73 
20 355.80 329.84 334.01 278.66 252.58 226.98 201.43 175.96 150 55 
15 505.27 471.00 430.85 402.81 368.83 334.91 801.07 267.29 233.04 
10 804.54 753.65 752.21 702.89 601.60 551.06 500.59 451.19 399.85 

C. B. 
Herstellung von Alkali-Phosphaten. Bei der 

Gewinnung von Alkali-Phosphat aus Alkalisulfat 
mitteist einer sauren Lösung von Caliumphosphat 
zeigt sich der grosse Uebelstand, dass der sich 
bildende Gyps in ausserordentlich voluminöser 
Form ausfällt, so dass er sich nur schwer von der 
Lösung trennen lässt und ein höchst langwieriges 
und umständliches Auswaseben erfordert. Nach 
dem Verfahren von H. und E. Albert in Biebrich 
kann nun der Gyps als leicht abzufiltrierende Aus
scheidung erhalten werden, wenn man die Alkali
sulfat-Lösung mit einem abgemessenen Volumen 
Phosphorsäurelösung und einer berechneten Menge 
fein gemahlenen Calciumkarbonat behandelt. An
statt der reinen Kreide kann man vorteilhaft ein 
kreidehaltiges Phosphat verwenden , ein solches 
unter dem Namen Craie grise vorkommt. Die 
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Kreide dieses Phosphats wird durch den Prozess 
i~ Gyps umgewandelt und seine unlösliche Phosphor
saure kann nunmehr ohne grösseren Schwefelsäure
Aufwai_Id, als gewöhnlich, aufgeschlossen werden, 
oder dient zur Darstellung der für das vorliegende 
V erfahren nötigen ·Phosphorsäure. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Die Behandlung gewisser Darmleiden der 
Kinder mit warmem Wasser ist von einem 
amerikanischen Arzt, Dr. Mac Connel in New 
Brighton , mit grossem Erfolg eingeführt worden. 
In a~l~n Fällen von Cholerine , überhaupt gastro
ententischen Störungen der Säuglinge, giebt Autor 
während 24 bis 36 Stunden keine andere Nahrung 
als warmes Wasser. Dasselbe wird zuerst rein 
hernach mit etwas Salz oder Zucker versetzt' 
mitte1st der Saugflasche gegeben und zwar so viei 
als das Kind trinken mag. In der Regel wird das 
warme Wasser von den kleinen Kranken gerne, 
oft mit wahrer Gier, getrunken, hie und da werden 
die ersten Schlucke ausgeworfen. Unter dem Ein
fluss dieser Wasserdiät , welche die V orteile der 
Magenwaschungen und der Einspritzungen von 
S~lzwasser in sich vereinigt , hören Erbrechen, 
Dtarrböe , Kolik und Konvulsionen bald auf, die 
E~tre~itäten erwärmen sich und ein ruhiger Schlaf 
tntt em. Wenn nach 24 bis 36 Stunden Besse
rung eingetreten ist, so kann etwas Milch gegeben 
werden , gleichzeitig wird zwischenhinein mit dem 
warmen Wasser fortgefahren. In schweren Fällen 
wird nur dieses verabreicht und kann bis zu einer 
-vyoche die ausschliessliche Nahrung des Säuglings 
bilden. Auch bei chronischen Leiden der V er4 

dauungswerkzeuge haben sich tägliche Gaben von 
warmem Wasser , neben der gewöhnlichen Speise, 
als sehr zweckdienlich erwiesen. C. B. 

Sem. med. Nr. 44. 

Eine neue Art der Aluminium-Darstellung, 
von der Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft in 
Neuhausen , Schweiz, angewandt, besteht darin, 
dass Schwefelaluminium in geschmolzenem Zustand 
dem elektrischen Strom ausgesetzt wird, wobei an 
der Kathode Aluminium , an der Anode Schwefel
dämpfe, die weiter verwertet werden können, aus
geschieden werden. 

lt. Patent-Bureau Richard Lüders, Görlitz. 
Benzoe-Thonerde-Watte. An Stelle der Eisen

chloridwatte hat Morpurgo obige Watte herge
stellt. Er ging dabei von der blutstillenden Wir
kung der nAqua Pagliari" aus, welche durch· 
Kochen von Benzoeharz mit Alaunlösung herge
stellt wird. M. verwendet für seine Watte Liquor 
alum. acetic., den er mit Benzoe kocht. Mit der 
siedend heissen Lösung wird die Watte getränkt. 

D. Pharm. Post. 
Die Einwirkung des doppelt kohlensam·en 

Natrons auf den Chemismus des Magens. A. Gil
bert beschäftigt sich mit dieser Frage schon seit 
zwei Jahren. Seine zahlreichen Versuche führte er 
mit natürlichem Vicbywasser, sowie mit schwacher 
(5: 1000) und starker (20: 1000) Lösung an Hunden 
aus. Die Resultate seiner Untersuchimgen fasst 
er folgendermassen zusammen. In hohen Dosen, 
gleichzeitig mit Fleisch in den Magen gebracht, 
nimmt der Magen während einer halben Stunde 
alkalische Reaktion an. Nach Verlauf dieser Zeit 
tritt die Säure nach und nach wieder auf; Chlor 
erscheint sofort in beträchtlicher Menge und nimmt 
nach und nach ab. Die organischen Chlorverbin
dungen halten in ihrem Auftreten gleichen Schritt 
mit der Salzsäure. In schwacher Dosis hat 
das doppeltkohlensaure Natron dieselbe, nur viel 
schwächere Wirkung. Das Vichy-Wasser, eine 
Stunde nach dem Fleisch gegeben, hat eine halb
stündige säure- und chlorerniedrigerode Wirkung, 
eine halbe Stunde vor der Fleischnahrung bedingt 
es im Gegenteil eine normale Säureentwicklung. 
Auf den menschlichen Organismus angewendet, muss 
demnach in allen Fällen von Hyperpepsie das 
Natron während der Verdauung, bei Hypopepsie 
vor der Mahlzeit genommen werden. In anderem 
Falle wirkt es nur schädlich. C. B. 

Sem. med. Nr. 45. 

Wie das 
allgemeine Apotheken-Gesetz entstand. 

Von Hans Braun. 
Zu der Zeit, da die Apothekerkunst in Deutsch

land zu blühen begann, war es der Rat der .Stadt 
Ulm, welcher zuerst durch sanitäre Einrichtungen 
und zweckentsprechende Gesetze die W obifahrt 
und Gesundheit der Bürger zu schützen bemüht 
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. dten das er alle seine Arzney 
b d J'unge Zum vier '. d d be-war und durch diese seine Bestre ung~n . as lli h r Art die sem , machen, or ~en vn -· 

"flandwerku wacker unterstützte. Ww em leuch- w~ c e -·n In sollieber mass als d1e ~ewarten 
tender Stern .aus weiter, weiter Ferne sendet u;: ~~~for:so v~d Maister davon schreiben kemesweg~ 
uns einiae Lichtstrahlen aus dem ~ltertume . . ht"at darin zewandeln oder abzusezen, ohne de 
Er bietet uns Gelegenheit, unsere Wissenschaft m Dmcktlo vnd Maister In ains oder mehr Ratte. --

h o ores ' fl . . . 
den Kinderschuhen zu bes? auen. . St dt z fünften Soll er emsig vnd e1ss1~ m 

In einem alten Registerbuche d1eser a , _ un;t · vnd sachen sein, das Icht von sem~r 
liest man seit 1364 das Wort "ApJ?enteckeru. hlhre seme_? Dm~en gen die Siechen, oder kranken mit 
Namen - wissen wir nicht. Bei der Forsc ung Versaummss we verderzt werden. -
aber nach weiteren aufklärenden Mitteilu~gen muss I Ichten verwahrlost oder koinerle veraift oder 
es auffallen dass nirgends einer gesetzheben Be- Zum Sechsten, das e~ . yt bt oder 
stimmung, ~eiche das Apothekerwesen betrifft, ~r- ander Arzn~Y. damit man hk~~dlm~ .. ~~~~r:? k'oinem 
wähnun geschieht, während doch schon 1346 eme sunst an ai~Ige~ley Boss ei ver a .. 11~ medizini~ch-poJizeiliche Verordnung bestand. Al~er- Menschen mitraiChen oder verk~ufen ~0 · . 

dingsmuss man · auch die damaligen Verhältmsse Zum Siebend~n, .da;s er d1eBera1ttu~g seme~ 
mit in Betracht ziehen, die doch ganz and~rs Iage~, Rezepten nämlich die widng~ten, als da sem f ure 
als wir es heute bei uns gewohnt s1~d. Die Alexandrina die gross tyna.ca vn~ ander · rzll:ey 
ersten Apotheker besassen, ebenso _wie ~1e Aerzte die lang Zeit nach Irer Emberaitung ~d EI~
damaliger Zeit, keine Selbständigkeit, s1e stan.den machung in seiner Appentek belyben se~n' mit 
vielmehr im Dienste der Stadt, also in einem nch- nicht vermischen soll. Es sey dann das .. d1e Lerer 
tigen Lohnverhältnis. . . . . vnd Maister , den das zuste?t vnd gebuhrt ' vor 

Beim Dienstantritt mussten sie emen Eid ab- söllich Ordnung seiner Bermtung vohl beschavet 
legen, wonach sie sich verpflichteten, den Befehlen vnd besehen haben. .. . 
des Bürgermeisters und des Rate~ nachzuko~~~n. . zum Achtenden,, das er nun solliC~ ver
Erst im Jahre 1491 findet man eme von der stad- mischt Arzney zu La~em genann~ Compqs1ta ~o 
tischen Gewalt verfasste Verordnung.. . Im V erzaichnuss an emem Zettel uber geben sei~, 

Mehr denn hundert Jahr.e durfte d~e Pharm~z1e der Zettel, -auch die· Doktores den andern, vnd d1e 
also frei und zügellos vegetieren, .ehe 1hr von emer Stattrehner den Dritten hand Un;t de~ L_on so an 
gestrengen Obrigkeit Mass und ~1el. gesetzt ward. demselben Zettel sollieber. Arzne1ell: Jegl~.cher be
Diese erste Bestimmung musste m Jeder Apotheke sonders zugeaichnet, vnd d1e Leut mcht hoher noch 
aufgehängt zu finden sein. Ich nehme an' dass weiter beschwäre noch übernemen., ~d n~?hdem 
damals zwei Apotheker in . der Stadt wohnhaft sie ungemischte Erzneien. zu Latem s~~npliCia um 
waren. Erwähnung findet e~ Walter Kett_!ler ein gestellt Gelt nicht tax1ren noch schazen lassen, 
1478, Hans Hutz .1473. Dte N.~me~ der ~et~en angesehn, dass sie in kaufen auff und abschlagen, 
Apotheken zu ermitteln, war m1r mcht moglic~, als ander Kauffmannsgut, dass er u~b solche u~
da erst in der Mitte des 16. J ahrh~nderts uns die vermischte Ding einen erbern ziemheben Lon. w1e 
heutige Mohren-, Kronen-: ~nd .Lowe_!l-Apotheke die Doctores zu jeder Zeit schäzen vnd tax~~en, 
genannt wird. Wahrschemhch· 1st d1e Mohren- forder vnd neme. Also das niemand von Im u?er 
Apotheke als die älteste anzus~hen. ~u~ den die erbern ziemlichen Mas in Vergeltung der Dmg 
Mangel an Urkunden a.us dam~hger Zett ~~t. es beschwärt werdt. . 
zurückzuführen, dass dte Nachnchten so sparlieh Zum N ewnten das er in Dmgen so zu der 
auf uns gekommen sind. . Ertzney gehören In kauffen oder V erkauffen In 

Die Mehrzahl dieser wertvollen Manusknpte oder auss der Appendeken mit keinem Artzat ode.r 
sind 1785 bei dem gros~e~ Brande Ulms' dem Appentecker hie zu Vlm nicht unstern oder ta1l 
auch ein Teil der Stadt-Bibliothek zum Opfer fiel, oder aemein haben Auch von keinem Doktor noch 
vernichtet worden. . . Appe~tecker kein Sehenkin noch gab nemen solle 

lichs Reclitens vnd Aussti·ags von dem Stat 
vnd Gericht hie z~ Vlm begnügen lass ~ 
völl Alles. vnd set~s so in den hierv:rn söll ~ 
benen Artikeln begnffen getreulich vnd nn!~ 

Zum Dreyzehenden das er die;"' .rdlieb. 
Arzneyen genannt Composita als Dyasm' edrnuscJrten 
d 1 · h · · eon ;..~_ erg eiC so m emem gemainen prauch ist ~ 
Rat der geschwornen Doktor machen vöU vnd Daeh 
er darumb erfordert wird, wie Er solch ~m ~0 
oder Arzney machen, das er schuldig sey d.iP<lsita 
ander Ertzney so von Im erfordert wurd ~ 
Doktor sehen zu lassen vor gewärd. _ &ul 

Zum v i e r z ehe n den das er keinen Geselleo. 
oder ~necht nit annemmen noch anstellen soll, 
Er se1 dann zuvor von den geschwornen A.e 
bewert vnd zugelassen vnd hab dartzu die Ordnrzt«t 
eines .A,.ppenthekers beschworen.« ung 

Erläuternde Bemerkungen zu diesen Pa 
graphen halte ich für unnötig. Eins nur will : 
noch hinzufügen , dass den 4-pothekern nach detn 
Schwure befohlen wurde, siCh an weitere Vor
schriften zu h~lten: Vor allen Dingen auf eine 
gut leserliche Signatur ihr~r ~tandgefässe zu achtea 
und auf Innehaltung der ublichen Preise. Theriak 
und verschiedene andere Präparate durften sie nur 
in Gegenwart eines vereidigten Arztes - die spi
teren Kreisphysiker , Kreisärzte u. s. w. _ an
fertigen. 

Ferner sollten sie bei schlecht geschriebenen 
oder zweifelhaften Rezepten stets den betreffenden 
Arzt nochmals über die Ausführung der Ordination 
um Rat bitten. 

Zum Schluss schreibt der Gesetzgeber noch, 
dass die Apotheker in ihrem Gewerbe vollkommen 
gesichert dastehen würden, wenn sie nie denßodea 
des Gesetzes verliessen. Deshalb sei auch allen 
Aerzten,Krämern, herumziehenden Kaufleutenstreng
stens untersagt, Arzneien anzufertigen, anzubieten 
und zu verkaufen. 

Bis in die Mitte des nächsten Jahrhunderts 
nahm die Pharmazie unter dem Schutze dieser Be
stimmungen einen so kräftigen Anfschwung, dass 
die W ohlthat einer solchen Verordnung auch in 
anderen Städten Beachtung und Anklang fand. Zu 
Ulm aber machte man allmählich die Bemerkung, 
dass das Kind Pharmazie bereits das schöne Kleid
ehen der Gesetzgebung verwachsen habe - ea 
war zu eng und bedurfte dringend eines Ersatzes. Die erwähnte Verordnung Je~och 1st uns er- noch wölle , dann ungefährlich of St. Martinstag 

halten geblieben, deren Wortlaut ICh folgen lasse. vnd aufweinachten mag Ir einer den andern Eren 
Der Appentheker zu Vlm Ge~atz vnd Ayd 1491. . mit einer schinken der aines Pfunds werdt sey, (Fortsetzung folgt.) 

Ain jeder Appentheker h1e zu :Vlm., vnd sem vnd darüber nicht In keinem Weg angeforder. - Fragekasten. 
knecht sol~en zuhallten, schwören d1e hlenach vol- Zum zehenden das er Niemand keinen 
gende Artikel. b · ht b h ' h d h 'eh selbs noch Frage Nr. 23. "Gelegentlich einer kürzlich vorge-

zum EI, s t e n das er ai'nem Bur.2'ermaister ronnen mc es. e en, auc m;c Sl. . d . h 5 v~ k bes"-... 
~ W k L b t nommenen Revision wur e 1c um .w.ar •.ran 

R t d · 'statt Vlm Getrew vnd gewör verwandt von semen egen em. ei arzney ml.- wegen FührungvonArzneiwaren,welchedenAn· 

se~n,vfhre~e~~~n~d frommen werben vnd schaden ße::~r=~ll~ d~~cip;:~f~~k ~~~~hr~~~e~~ 0~~~c~m~~ ko:fce{u~f::t d!~t~~~~~~e:~~s ~~e~:lic~e~!~c~ 
warnen wolle. · d' L t d' k ff d b he aefördert Tinct. Rhei aq. Infus. Senn. comp. u~d Inf. Ip~ .. ett.. 

Zum andern, das seine Ding, So zu der Arz- le ev so Ie au en vn ge raue n, o sämtlich in trockener Extraktform tmls von Dtetrtch, 
ney gehören, Sie seyen vnberait, vnd vnvermischt, werden. A 'lf b . d h k ht 1 Helfenberg, teils von Burk. Dies~~ Tagenunh 8~ 
oder aber vermischt vnd berait, In Irer Güt aus- Zum 1:1.l ten, ~ er em 0 er. me r nec. e hielt ich ein Protoko.ll über die Rev1s1on der c eJDl· 
erwölt seyn als dann die bewärten Maister der haben woll~e oder w~dt das. dann der o~er d1e- sehen Fabrik von Eug. Dietrich, w~lches besagt, ~ 
A d 'b 1 · b selben redheb und w1ssenhaft1g seyn damit durch diese Fabrik mustergiltig geführt w1rd und dass Blm. 

rzney as esc 1ne en. d d d' lb K ht d' A · · ht liehe Präparate genau de~ Anforderun&en des.~~ 
Zum dritten, das er keinerley Ding, das der en o er I~se en nec Ie rzneien mc ver- buches entsprechen und_ m der Th_at tst es mtr m.,..• 

Arzney zugehört Es sey vermischt oder vnver- derbt vnd die Menschen verwahrlost werden. - möglich, eine Tinct. Rhm aq. oder em Infus. Senn. pa. 
mischt das veraltet ist, aber die Zeit, so von den Zum Zwölften ob er zu ainigen Burger, so herzustellen, als as die Helfenherger Pri.p~ra:eHgeo 
Lerern' darauf gesezt ist , oder das betraglich, Burgerin, Einwoner oder Einwonerin in dieser Statt statten. Ich erlaube mir nun die Anfrage, ob dt~ sind 

b h berger Präparate nur in Württemberg v~rbo Pn oder sunst In ainich weyse schadhaft vnd verderbt Ich zeit zu sprechen hätt oder gewänne um sac en oder ob Herr E. Dietrich solche nur zu .sememrseeiacia 
ist verkaufen , oder in die Rezepten vermischen die sich in Zeitt seines hierwesens begeben hatten, vergnügen oder vielleicht zum Versandt m übe 
sölle. - dass er darumb von dem oder demselben freunt- Länder herstellt? 

~ 

IT1 
::r .., 
CD = Cl. 

-=:. 
Q 

3 

Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. 8 Mark II Kreosot 0,05 ßals. Tolu 0,2 

" 0,15 ,, ,, " 0,15 10 " a 100 ,, -9 " " 0,1 . " " 0,2 
10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

1 o " a 1 oo " = s " 

G) 

= ... 
G) 

.Cl -·; 
CD 

3 
Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mill_e 50 .Pfg. billiger; 

ferner 
-

cc 
Q 

Cl. 
CD = CD 
3 
C/) -CD .., 
= 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Eugen Lahr . 
lll Eschau (Bayern). 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn · Apoth~ker ~!Jgens_p_erger m Heilbronn. 
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Französische · Schweiz. 
Ein junger Gehilfe, der schon 

·~inige Vorkenntnisse in der französi
.--schen Sprache hat und dieselbe gründ
lich erlernen möchte, findet zum 1. Ok

·tober Stelle, während der ersten Mo
:nate als Volontär . Engagement für 
.1 Jahr erforderlich. 

Th. Rimathe, pharm. 
Aigle (V aud). 

Zum 1. Oktober a. c. suche 

üngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
Alsfeld (Oberbm. Eisenb.) C. Sander. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

J<urort Baden (Schweiz). 
Auf 1. Oktober suche einen 

fiiellfigen Assistenten 
·mit einigen franz. Sprachkenntnissen. 
.:Selbstbeköstigung. 

Dr. Müller, Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

:uewandten jüngeren ·Herrn. 
H. Gerber. 

Ehingen a. D. 
Zum 1. Oktober such e einen geschäfts

gewandten, soliden jüngeren, womöglich 

examinierten Herrn 
l>ei Selbstbeköst igung. - Referenzen er
-beten. C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 

Emmendingen bei Freiburg. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich bei mir 

·~ine in jeder Hinsicht angenehme Stelle 
:für einen 

jüngeren siitltl. Kerrn 
bei guter Bezahlung und kollegialer Be
handlung. Angebote erbitte mir baldigst. 

Buisson. 
Fürth bei Nürnberg. 

Zum 1. Oktober suche bestempfohlenen 

examinierten süddeutsch. Herrn 
:.:für die Rezeptur. Selbstbeköstigung. 

F. Fleischauer. 
Bechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 
tüchtigen Herrn. 

H . Schaeffer, Apotheker. 
Beldeck in Mittelfranken. 

Für den Monat September suche ich 

einen Herrn zur Aushilfe. 
0. Mulot, Apotheker. 

Beilbronn. 
Zum I. Oktober suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
H. Otto. 

Heilbronn. 
Auf 1. Oktober d. J . suche ich 

-meine Rezeptur mit einem exami
ierten und die Defektur mit einem 

jüngeren Herrn zu besetzen. 
A. Riecker. 

Apofllelrer-Iellrstelle. 
Ein intelligenter J üngling findet 

L ehrstelle bei 
Apotheker Lindenmayer, 

Khchheim u. T. 

Sofort Aushilfe für Rezeptur 
:auf etwa drei Wochen gesucht. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

zurücktreten, und ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. 

Dr. Preu. 

Lehrling 
zum baldigen Eintritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke Mannh eim. 
Memmingen. 

Zum 1. Oktober suche einen gewandten 

unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. Ammon. 

Such~ Vertretung 
über die Sommerferien zu übernehmen. 
Gefl. Offerten an 

Fr. Walcker , stud. pharm. 
Neuhausen a;Fildern. 

Oberndorf a. N . 
Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei gutem Gehalt. 

P aul Haug, Apotheker. 
Pforzhelm. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehrüder Pregizer. 

Schwetzingen bei Heidelberg. 
Zum 1. Oktober er. suche zweiten 

jüngeren gewandten Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. Zeugn .-Abschrift. 
erbeten. M. Ritzel. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F . Canzenbach. 

Vertretung 
oder feste Stellung übernimmt 
Speyer. W. Ehrhardt, Apotheker. 

Stelle besetzt , den Bewerbern 
besten Dank. 

Traunstein. Marienapotheke. 
Waldkirch (Baden). 

Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenhorn (Bayern). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn. 
Gehalt 100 vlt. bei freier Station. 

Max Boehme, Apotheker._ 
Für meine auf 1. Oktober vakante Ge

hilfenstelle suche ich einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn bei gutem 
Gehalt. Referenzen erbeten. 

Wolfach (bad. Schwarzwald). 
0. B a nr, Apotheker. 

I n eine grössere Stadt -würt
tembergs suchen wir auf 

1. Oktober einen 

jüngeren tüchtigen Herrn, 
der schon einige Zeit kondio
niert hat. Stellung angenehm. 

Exped. d. Südd. Apoth.-Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 11. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Severin lmmenkamp, Chemn itz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in ~lagdeburg, A.msterdam, 
ßukarest, Konstantinopel, Kairo, A.lexandrien, Sydney. . 

Eine Lehrstelle, 
die Gelegenheit zu tüchtiger praktischer 
und theoretischer Ausbildung bietet, wird 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schöner, waldreicher Gegend an der 
Obermosel zum 7fachen des Umsatzes 
mit ca. 25,000 v1t. Anzahl. zu verkaufen. 
Medizinal-Umsatz ca. 8000 v1t. [39] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apo_theke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0 . 14 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, angenehmer Ort, Umsatz 
ca. 4000 .At., Anzahlung 18,000 v1t. sofort 
preiswürdig wegen Uebernahme eines 
grösseren Geschäftes abzugeben durch 

[38] J os. Biermann, Köln. 

Priv. Apotheke Württ. 1:~~~~~7 M~ 
kä.ufl. durch Caru s n . Th., Apotheker, 
Berlin W . 8. Ebenso eine Reibe südd. 
und schweizer guter Apotheken! 

Apoth e ke 
Bbz. Cassel, in hübschem angenehmen 
Städtchen mit schöner Umgebung, ist 
nach langjährigem Besitz wegen Zuruhe
setzung durch mich zu verkaufen. An
zahlung 35,000 vlt., Umsatz ca. 10,000 Jt. 

Weitere Auskunft erteilt [37] 
J os. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d . Ztg. 

Apotheke 
Bz. Coblenz a. d. Mosel, Umsatz circa 
18,000 .At., Anzahlung 55-60,000 vlt., sofort 
preiswürdig wegen Ankaufs eines grösser. 
Geschäftes abzugel;ien. Schönes grosses 
Haus, herrliche Gegend. Günstige Hypo· 
thekenverhältnisse. [40] 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz u nd guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingu ngen für hohe Rentabili tät, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
m it einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bel. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apotheke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10000 1.- nur Re
zeptur-, sehr hebungsfähig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-
halber zu verkaufen. [25] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Hessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
s tadt und sehr hebung fähig bei ca. 
60,0001\l.Anz. u. besten H.rpotheken
verhältnissen verkäuflich. Näheres 
d u rch d . Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0 . 70. 

I
~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 
- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

S apo dom.est. et pulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

G. P ohl, Schönbaum 
Gel atinekapseln 

in allen gangbmn Sorten za Originalpreisen. 
[9] A . Belmsch, Esslingen 

Postversandkistchen, ~~:i8a~~:n~0~: 
Pillenschachteln etc. billigst bei 

Th. Luthardt, Steinach (S.-M.). 

Apot heke 
Niederbayern, 

konzessioniert, seit 30 Jahren in 
einer Hand, einzige am Platze, ist 
mit 50 000 M. Anzahlung äusserst 
günstig zu verkaufen. [30] 

Alles Weitere durch 
Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkaufer! 
mit guter Anzahlung sucht 
Apothek e in Süddeutschland 
direkt von Kollegen bei hoher 
Anzahlung zu kaufen. Ich 
sichere schnelle, persÖn• 
liehe und diskrete Verhand
lung zu und bitte um Offerte 
an die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre A. I 00. 

Apotheke 
B ayerns (Oberfranken) alte Konzess., 
Umsatz ca. 8000 M., Preis 60 000 M:., mit 
30 000 M. Anzahlung nach langjährigem 
Besitz wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses Haus 
mit Garten. Ort mit viel Industrie. Ge-
schäft sehr hebungsfähig. [2 ] 

Weitere Au-kunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Droguisten oder Apothekern, 
welche sich günstig resp. konkurrenzfrei 
etablieren möchten, ist Gelegenheit ge
boten, ein hiezu geeignetes 3stock. Haus 
mit Laden, in einer 0.-A.-Stadt Württem
bergs, in welcher eine Droguenhand
lung oder zweite Apotheke Bedürfnis 
und daher auch die Konzession leicht zu 
erlangen wäre, um den sehr billigen Preis 
von 17,000 v1t. unter sehr günstigen Be
dingungen zu kaufen. Offert. sub Chiffre 
P . 2820 sind zu richten an Rudolf 
Mo s s e , Stuttgar t . 

Apotheke 
Bez. Wiesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist b~i 60 -70 000 M. An
zahl.- Durchschnittsums. l8 000 M.
nach langjährigem Besitz durch mich ver
käuflich. Emstliche Kiiuf. ·r hierfür bitte 
um Angabe ihrer w. Adresse. [29] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke 
Rheinhessen , grössere ange
nehme Stadt, ca. 40000ltlk. Um· 
satz, 70-SO 000 Mk. Anzahlung 
wegen andauernder Krankheit 
durch mich zu verkaufen u. bitte 
IchHerren Keflektanten um An· 
gabe ihrer w. Adresse. [23] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apoflteie_, Rea!reeht 
g1•össerer baym'ischer Stadt mit vie~ 
Fremdenverkeh1· aus persönlich. Ur
sachen nach langjiih1·ig. Besitz sein• 
preiswürdig abzttgeben. Anzahlung 
M. 80-90,000, Ums. ca. M. 25,000, 
Mietseinn(:t/tme M. 2700. 

Weitere Auskunft erteilt [36] 
J os. Bierm.ann, Köln. 

Plochinger Kranz. 
Ungt. paraff. agitat. Steinkau/er 

in Dosen a 121/ 9 Kilo zu 165 
" " a 5 Kilo a 170 

ab Kirchheim. 
Crocus elect. sec., Ph. Germ. 

6,50 per 100,0. 

Schönste neue Kamillen -hat noch abzugeben 
· Otto Sautermeister, 

Rottwen a. N. 

1893er Himbeersaft DJ.~. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
zu späterer auf Abruf. 

Der Preis stellt sich infolge des höheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

1893er Kamillen, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro l{ilo J6. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim (Mittelfranken). 

Schlehendornblüten 
und sonstige im bayr. Walde vorkom· 
mende Vegetabilien liefert billigst 

Ant. Kerner, Furth i. W. 

Fliegenpapier 
rot, arsenhaltig 

500 Bogen J6. 5.50 franko, 1000 Kou
verts J6. 17.50 nicht franko, offeriert 

Königsberg i. Pr. E. Nolde, ~~otneker. 
0•1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1•0 
.a. 'V •• .! ! I ase 1ne und t 
fVaseline•Oele l 
.:! pharmaz. und techn. i 
f billigst durch f 
f Ludwig Schmidt, Unter-Barmen. f 
• • O•l••l••l••lio•I••I••I••I••I••I••I••I•O 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .Ai. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" B weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg . .Ai. 1.50. 
1000 " " 13.-. 

" C Karton, weiss, zum Aufkleben 
der Pflanzen 100 St . .Ai. 2.20. 

1000 St . .At. 20.-. 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Stuttgart. 

In Maschenweite nach Vorschrift 
gut gearbeitete 

Siebe_ 
billigst bei 

Budolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

X}CIOOOO<X}OOOC:XX:!OOOO<XXXXXXXIX I>OCKX}(:XX::IOOOOC:xxi!OO"' XXIDOO<X 

IV. Wanderv_ersammlung bayer. Apotheker 
in Neustadt afHaardt (Rheinpfalz) 

4. und 5. Septern ber 1893. 

--?-----... P r o g r a m. m.. +-~ 
Sonntag, den 3. September, Abends: Begrüssung in den Räumen des 

Saalbau es. 
Montag, den 4. September, Morgens 9 Uhr: Beginn der V er~~~ung, ~ 

im kleinen Theatersaale (Saalbau). - 1!1/2 Uhr: Fruhstucks
pause. - 1 Uhr: Fortsetzung der Verhandlungen. - N ac~mittags 

X 31/ 2 Uhr: Gemeinschaftliches Diner. - Abends: Geselliges Zu
sammensein im TheatersaaL 

Dienstag, den 5. September, Morgens: Spazierg3:ng übe~ die Ha~rdt, 
daran ansebliessend: Besichtigung der W emkellereten der Firma 
R. & W. Maueher in Neustadt a/H. - Gemeinschaft!. Mittag
Essen im Rötel zum Löwen. 

Vorausbestellungen von Wohnungen (dringend anzuraten~ erbitt~t 
das Lokalkomitee (Kollegen Beinhauer, Ottmann, Rassiga) bis 
längstens 15. August. . . 

Anmeldungen von Vorträgen etc. wollen bald1gst beim Unter-
zeichneten bethätigt werden. 

Der Vorstand des Apotheker-Gremiums der Pfalz. ~ 
· - Netzsch-$peyer a/Rh. · 

XXXXXXXXXIX I 
oonn•••u~ooooot~ooot~oooooooolnlot~oooot~t~oootu~om~•u~tutooooooo 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: 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 Nahrungs
mittel· und Harn-Analyse ·jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d. 
oooottctctootmooooomtooooottooololmtommomtnonnnm~nnnmttttutn 

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 . . 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

l an 0 I in-Toilette-Cream-L an 0 I in 
bereitet aus J;anoCin, ~arafßnöC, (;ereßn unb ~at(um ~OLI.ff 

empfe~Te.n aB! !o~nenben .j)anbuer!auf~artirel für m:pot~eren unb :'tlroguetittt ht eleg<mten ~ 
51:uben II 20 \Jlf. (~anbuerfauf~prei!l 40 \Jlf.) Unb in ~~e~bofen a 10 unb 5 \Jlf. (~anb· 

llerlauf!lpret!l 20 unb 10 \Jlf.) mit neben[te~enber 16dju~mar!e unb gei~ü~tem Q:tiquette 4 

Benno Jaffe & Darmstaedter1 _,,t:;h ,..(\1\ ~t-" 
Lanolinfabrik ltlartinikenfelde bei Berlin. ~ 

General-Vertretung für Württembero: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

Natürl. flüssige Kohlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a.N. 
~ 

Papain (Reuss) 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .At. 1.-

Papain•Pastillen } 30 Ofo 
in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .At. 1.- Rabatt. 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
"Adlerapotheke, Stuttgart". Depöt: 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.12932 

. eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

~Kisten._ 
m allen Grössen und Stärken 

Holzspahnschachteln ~tc 
liefert billigst • 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 
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Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach V 
der deutschen Pbarmacopöe geborsehrlrt; 
von erste~ A~toritäten beguta~~~~~,. 
]ledizinal-Cognac 

auf13Ausstellungen höchst ausg . hn __ eze1c et 

Haupt-~epöt und Allein-Verkauf 
; an .d1e Herren Apotheker bei 

Fr1edr1ch Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. · 

• Cognac. 
abgelagerte JDilde Waare 

. ohne jeden Essenzzusatz ' 
1m Wettbewerb mit franz. Marken 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger um 

100 Liter · 
Mk. 125. , 15?. , 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an 
Muster gratis und franko.· 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Emmerich lRh. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .Jt. 2. 75 pr Ko 
Bunt einfarbig . . . 2.80 · -

'" b' " " " " zwe11ar 1g . . . " 2.90 " " 
von 4,1ft Ko. an frko. gegen Nachnahme-
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

- G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. 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 Bicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aoa Stefuu)t 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~re111 
der Standgefasse, Kasten, Pre~notizen e.te. 
in schwarzer, roter und we1sser Schnft • 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

B r e m s e n ö I, ~olb 
(Bremsentod} 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 41

/1 Ko. 
zu ..,tt. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernbeim 

(Mittelfranken). -Plwt-ma~uten - Bin_g; 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

oldener Ringe. 
Be;lin C., Königstr. 2'.!. 
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-.!!:'No~~!~?!~:!!!:!:~~~~k~~J::n:!!i. 
-iutteral pe1 Dutz. Mk. 10.-., Chemische- Bade- und Zimmerthermomete s 1 
::mlakgeist1lacons (~ückengl~ser) in Etuis, ~olzhülsen mit Glä.sern zum m:~st!r: 
--versandt, Lam~_engla~-Flaschchen ,- Praparaten- und Reagirglä.ser Gla _ 
Spritzen und -Rohren Jeder Art, billigst bei ' s 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 

~~ ···=d~~ -M~~~=-

Die 

Heilbronner Gewerbebank · 
' I l 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 

(Ak tiengesellsehaft) 

reeller Bedienung und billigen Sätzen. i 

-~~~-

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. 0 i t r o n e n s a f t für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

S8DJrnll'ithe p'harrt:~aceufische und Iechnische 
. . ,Apparate, __ ........_ 

VERBANDSTDFfE,GUMMI·u. GUTTAPERCH~AAR(N 

VolTsländige i;lnrichfun_gen für 
MOTl-fEat-.:N'aDnoouJ::RII:N'. 

lirnase i!IUlrlrt~ Preislistu_gralis ,fran~ 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar.IStOI empfohlen bei Ulcuscruris,parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

rophen Besondere Indicationen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei .ac1;1:tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane ete. 

Trional und Tetronal prompt wirkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsäure lösende-Mittel. 
(Zum Patent angeml'ldet.) 

Phenacetin-Bayer 8 1 1 .sulfonai-Bayer 
Salicylsäure a 0 Sahcyls. ·Natron 

ChlormethyL 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Marstad'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. 

P 8 p G III B k'' weiss,geruchlos und die Anfor· eps1 n h. • " y ~~'~:::J!:.:.~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

,,Neptun'' 
Apparat zur Selbstdarstellung aller kohlensaurehaltigen Getränke etc. 

liefert zu Fabrikpreisen: 

Apotaelcer max Rosen6aum~ lf)ies6at!en. 
Photographie des Apparates auf Wunsch gratis. Jeder Apparat 

8 Tage zur Probe. ,., 
* a •• :t • .!.~~ 
' " 

1...- Apotheker Georg Dallmann's 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 0- a Schachtel, Verk. vl-t.l.- Eink . .At.1.25. a Fl., Verk . .At. 1.75. 

Ei! ~?!~!e!~~~-~5~.~~,~8~~75. ~ 
''• Flasche .1t. 0.70., Verk . .1t. 1.-. ~ 

. gold.Medame_Die lKo.·Fl. v~-t.4.75, Rezepturpr. aUgemein 10,0=10 ~ 
Solide rentablB Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 
" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in 'ftlünchen; 

" 
J. N. ßerger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

" die Schweiz: Apoth. C. Fingerhnth, Neumünster-Züricb. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dal,mann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Mikrophon: 
Leipzig &19. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Jlo:lfDlann, Jle:lfter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

Wir empfehlen un ere 

Neckar-SchauDlweine 
in 1/n 1/2· und~ 1/ 4·Flttschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Xarlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den franzö ischen nicht nach. 

In der württ. Lande gewerbeau tellung waren m1sere Schaumweine diejenigen, 
von denen da grö te Quantum kon umiert wurde. 

In der Aus tellung für Gesundheit · und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Un ere chaumweinc ind in pitälern eingeführt und in den meisten Apo• 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .){" 12.- bi .At. 1 .- für Probekisten von 6/1 oder 12/1 Flaschen 

.)(. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Cie., Stuttgart. 

379 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



?I oeolm , re 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen di~ 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur' aus-
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. . 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

S~ezialitaten: 

Pulverscha~hteln 
.. ~ucl:1druckerei $teiJ1druckerei 

Spezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersätke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverts 

Theepackurrgen 

Geschäftsbiicher 

Rezeptbüchlein 

Directe Be~ugsquelle. 

Auf Wun.sch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

bestandthell reinste Vollmilch. 
· geaudn Fleiloh und ltllooheubilduug, 
verd~ulich, uioh\ a'laa, daher nicht säure

u. somit du beate Nilumittel f'lr Säuglinge 
ud ltinder im ersten Lebensalter. 

:Ma.gen14!idenden warm empfohlen. 

Kofler ßn6ntf fiir 
c& 4pofflelren. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:q:qageq 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

\V ein-Etikeften 

11ikör-Etiketten 

Parflimerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegl'ündet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
. _ al~ Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

be1. gle1chen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrm. Selbst w fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
• und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } 
Sulfonal "Riedel" beste, reinste und billigste 
Phenacetin "Riedel" Handelsmarken. 

Salipyrin Riedel" (Patente). B_e~ährtes und von 
. ' ' . . ersten Autoritaten empfohlenes 

M1_ttel gegen NeuralgiP., Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopfsc?me_rze~, Mig:äne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
lnflue~za .. Salipyrm ubertn:fft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reiChlicher Menstruation. · 

Thiol Riedel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
" . samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabe1 nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atu1· zu Diensten. 
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For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Sä.uglingsemä.hrung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

MATTONI's ~\\\\ 
\i\\\\W ···~·~= 

. $A'\lt\\ß\\\ll\'N 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau· 
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales- ' 
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrisehnngsgetrlink. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Rarlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GI ES S HÜ B L-PUCHSTEIN 
bei KA.RLS BA.D in Böhmen. 

Trink -'Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

FUr Nerven· und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. ßenz Söhne. 

" C. H. ßurk. 
Heilbronn: Siclterer'sche Apotheke. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. 

N 64. 

Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 1 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ~ 

STUTTGART 
11. August 1893. 

~..- F e r n s p r e e h- N n m m e r d e r R e d a k t i o n: A nt t I I. 1 6 8 4 - d e r D r n e k- u n d A u s g a b e s t e l l e: 19 G. -i~ 

Stuügart hat Fernsprech-Anschluss mit folgt>nden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Esslingen, Feuerbach, Friedriehshafen, ~aisburg, Ge.islingen •.. G_münd, Göppin~en, Hall, H?ilbronn, 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, Sehramberg, Sehwennmgen, Trossmgen, Tubmgen, Ulm, W1blingen, Wlldbad. 

Inhalts-Verzeicltnis. 
Tagesgesehiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Fach

genossen der Gegenwart (Schluss). - Wissenschaftliebe Notizen: Neue 
Präparate der Vereinigten Chinin-Fabriken Zimmer & Co. in Frank
furt a. M. Eine neue Krankheit, das Maltafieber. Instrument zur so
fortigen Erkennung der Fälschungen flüssiger Nahrungsmittel. Behand
Inng der Migräne. Glyein. Eine neue Art der Anwendung des S~lols 
in der Chirurgie. Mittel gegen Gesicbtsröte. - Briefkasten. - Anze1gen. 

Tagesgescbicbte. 
Ein Materialwarenhändler in Stuttgart, welcher in 

seinem Laden Arzneimittel führte, zu deren Verkauf ge
mäss kaiserlicher Verordnung vom 27. Januar 1890 nur 
Apotheker berechtigt sind, wurde deshalb von der K. 
Stadtdirektion mit einer Strafverfügung in Höhe von 
70 .At. bedacht. Zufolge des von ihm gestellten Antrags 
auf gerichtliche Entscheidung ermässigte das Schöffen
gericht die Strafe auf 40 .At. nebst den Kosten des Ver
fahrens. 

Kirchheim u. T., 6. Aug. D er hiesige homöo
pathische Verein, welcher nebenbei bemerkt, ca: 300 
Mitglieder zählen soll , hatte auf heute nachmittag 
3 Uhr eine Versammlung in die "Goldene Krone" ein
berufen, um über Schritte zu beraten, die angesichts des 
jüngsten für die Homöopathen so ungünstigen ober
landesgerichtliehen Erkenntnisses nötig geworden sind. 
Es wurden durch dieses Erkenntnis homöopathische 
Vereinsapotheken für Württem berg verboten.
Der Einladung des Kirchheimer Vereins hatten die Vor
s t ä n d e von circa 40 homöopathischen Vereinen ent
sprochen. Manche dieser Vereine sind in grosse Be
drängnis gekommen, denn die bezogenen Mittel sind zum 
Teil auf Abzahlung gekauft und noch nicht ganz be
zahlt und sollen nun nicht verwendet werden dürfen! 
Man war allgemein der Ansicht, dass die Herren Apo
theker, die bisher eine erhebliebe Mehreinnahme durch 
die homöopathischen Vereine gehabt hatten, nun auch 
die Hand bieten müssen, um die meist unbemittelten 
Freunde der Homöopathie vor grossem Schaden zu be
wahren. Zunächst wurde beschlossen, eine grosse An
zahl von billigen Pappdeckelkästchen anzuschaffen, 
welche dann von seiten der homöopathischen Apotheker 
mit den Mitteln aus zurückgegebenen Vereinsapotl;leken 
gefüllt werden sollen. Die Versammlung trennte sich 
nach animierten Verhandlungen mit dem festen Vor· 
satze, die Ausbreitung der Homöopathie thunlichst zu 
bef6rdern und die staatliche Anerkennung dieser Lehre 
auch ferner mit allen Mitteln anzustreben. 

Anmerkung der Leitung. Es ist höchst naiv 
von den Anhängern der Homöopath~e, an die AJ?othe~er 
das Ansinnen stellen zu wollen, diese sollen die meist 
von 1 oder 2 Centralapotheken bezogenen Mittel von den 
Vereinsapotheken übernehmen. Der ~inzelne Apotheker 
ist durch die homöopathischen Veremsapotheken. auf's 
Schwerste geschädigt worden. Abgesehen davon, Ist der 
Apotheker verantwortlich für die <;i-üte der ab~egebenen 
Arzneimittel. Derselbe kann nicht Wissen, was mit den von 
den homöopathischen Vereinsapotheken ~- Zt. ?ezogenen 
Mitteln in der Zwischenzeit geschehen Ist, Wie und an 
welchem Orte dieselben aufbewahrt, welche V eränderunge_n 
mit denselben vorgenommen wurden etc., - desshalb die 
Hand davon! 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Errichtung einer Apotheke zu Mittenwald betr. 

Der approbierte Pharmazeut Theodor. Ranne in 
München hat um Verleibung der KonzessiOn zur Er
richtung einer neuen Apotheke in Mittenwald nach-
gesucht. .. 

Mitbewerber haben ihre Gesuche unter Allfugung 
der erforderlichen Zeugnisse binnen vier Wochen vom 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an 
hier einzureichen. 

Garmisch, 5. August 1893. 
Königliches Bezlrksamt. 

Wie send. 

Fachgenossen der Gegenwart. 
. Von Dr. Julius La Fontaine. 

(Schluss.) 
Die Aufstellung der Baracken geschieht nach 

H aase' s wohlbegründetem Vorschlage , durch 
allerdings besonders ausgebildete Mannschaften 
(Barackenabteilungen), durch welche die dazu nötig~ 
Zeit gegenüber der durch ungeübte Leute (bei 
6-10 Mann 10 Stunden für die Baracke!) sicher 
auf die Hälfte vermindert würde. Die Einrichtung 
kann dagegen vom eigenen Personal des Lazaretes
Einübung nach vorgeschriebenen Belehrungen vor
ausgesetzt - in 4 Stunden betriebsfertig aufge
stellt und in 6 Stunden versandtbereit verpackt 
sein. Da mit der Verteilung der Packstücke schon 
während des Aufbaues der Baracken begonnen 
werden kann , dürfte demnach - mit den ange
gebenen Voraussetzungen - ein Zeitraum von 
8-10 Stunden zur belegungsfertigen Herrichtung 
des Lazaretes nicht zu gering angenommen , -
eine wirkliche Erprobung dieser Annahme durch 
einen praktischen V ersuch . seitens ~er !dili~ärver
waltüng aber freilich bei der ~IChbgkeit und 
Dringlichkeit der ganzen Unterbrm~ngsf:.age. so 
viel grösserer Verwundetenzahlen em~s kunftige,n 
Krieges mehr als blos erwünscht sem. - Nach 
alledem waren mit dieser allseitigen Vertiefung 
und Durcharbeitung der Aufgabe, deren Schwierig
keiten für Dr. Gutsch und unsern Kollegen Loeb
lein als private Bearbeiter , mit sonstigem ange
strengtem Berufe, trotz ~ll~r Begeisterung für die 
Sache ins fast Unüberstmgbche gewachsen; ander
seits wuchs die Aufgabe aber auch in ihren End
zielen und das Bewusstsein der Mitarbeit an einer 
so grossen, zur Erhaltung ~ausender von ~e.nsc~en
leben bestimmten Sache hess alle Schwiengkeit.en 
überwinden und machte die grosse Mühe verhältms-
mässig leicht. . . . 

Ueberschauen wir die Summe der emhe1thchen 
Ordnungen , so gliedert sie sich für die Gesamt
baracken wie folgt : 

A. Medizinischer Bestand: 
a) Arzneimittel, 
b) Reagentien, . . . 
c) Desinfektions- und Remi~ungs~Ittel, 
d) Apotheken- und Reagenbengerate; 

B. Chirurgischer Bestand: 
e) Aerztliche Instrumente und Geräte, 
f) V er bandmittel; 

C. Wirtschafts-Bestand: 
g) Bett- Wäsche- und Kleidungsstücke, 
h) Küch~n-, Koch- und ~ssgeräte, .. 
i) Nahrungs- und LabeiDittel, Getranke, 
k) Wäscherei mit Dampfdesinfektion , Wasch

geräte, 
l) Beleuchtungsgegenstände, 

m) Sonstige Geräte; 
0. Verwaltungs-Bestand: 

n) Verwaltungsgeräte, 
o) Drucksachen; 
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E. Aufstellungsordnungen: 
p) Krankenbaracken, 
q) Operations- und V erwaltungsbaracke, 
r) Wirtschaftsbaracken, 
s) der ganzen Lazaret-Anlage; 

F. Packordnungen: 
t) Krankenbaracken, 
u) Operations- und Verwaltungsbaracke, 
v) Wirtschaftsbaracken; 

G. Verladeordnungen: 
w) in und auf Eisenbahn-Güterwagen, 
x) in Krankenwagen der Lazaretzüge, 
y) auf Verpflegungs-Feldbahnwagen, 
z) auf sonstigem Fuhrwerk. 

Das Gesamtgewicht des ganzen Lazaretes er
reicht bei 319,3 cbm Raumbedarf die Last von 
1487 Zentnern (Einrichtung 417, Baracken 1070 
Zentnern), und erfolgt seine Verladung auf 6 offe
nen (je 2 Baracken) und 4 gedeckten Eisenbahn
güterwagen. 

Was speziell die Apothekeneinrichtung be
trifft , so soll diese für 200 Verwundete oder 
Kranke auf 4 Wochen genügen. Allein mass
gebend für die Auswahl und Menge der Mittel 
war die ärztliche Angabe. Besonders wurden 
Mittel verwandt, die in Dosen vorrätig gehalten 
werden können; dieselben sind komprimiert , um 
dem Arzte die Dispensation zu ersparen, jede ein
zelne Dosis signiert , um jede Verwechslung aus
zuschliessen. 

Der Arzneikasten besteht aus einer verschliess
baren Holzkiste mit 4 Regalen, 3 Einsätzen und 
2 Brettern , deren Preis für Einrichtung etwa 
350 Mark und deren Füllung etwa 500 Mark 
kostet. Gegen 80 Arzneimittel sind aufgenommen ; 
darunter, neben Höllenstein, auch der mit 10proz. 
Chlorsilbergehalt, weil dieser nicht so zerfliesslich 
und zerbrechlich ist und mit dem Messer gespitzt 
werden kann; Atrop. sulfur. zu 0,0001 in klar 
löslichen Gelatinelamellen; Chloral. hydrat. zu 1,0; 
seiner hyproskopischen Eigenschaft wegen in ver
zuckerten Pillen, jede signiert; Hydrarg. bichlorat. 
zu 1,0 mit Natr. chlorat. 0,5 Eosin. q. s.; Hydrarg. 
sulfuric. neutr. für den Induktionsapparat; Morph. 
mur. 1,0, Aqu. dest. 30,0, Acid. carbol. gtt. 1: 
1 ccm 0,03 Morph. enthaltend. 

An Reagentien , Acid. nitric. , A.rgent. nitric., 
Baryum chlorat., Brucin, Liq. Amyli, Sol. Nessleri, 
statt des Kaliumpermanganats zur Bestimmung der 
organischen Substanzen im Wasser wurde die 
Hager'sche Tanninprobe beliebt und zur Harnunter
suchung die Sol. Esbach (Pikrinsäure) gewählt. 
Weitere Details würden uns zu weit führen. 

Möge auf der Arbeit der beiden Idealisten, zu 
deren Bewältigung sie viele Zehntausende opferten, 
all der Segen ruhen, den die Menschheit daraus zu 
ziehen vermag und den sie unzweifelhaft verdient; 
möge sie aber auch eine Aufmunterung für unsere 
Fachgenossen zur Beteiligung an den Bestrebungen 
des roten Kreuzes werden; sie anspornen, das rote 
Kreuz nicht bloss geschäftsmeierisch als Signatur 
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für einzelne Materien, oder am Geschäftsschild zu 
führen , sondern auch zu einer idealen Pflichter
füllung zu erhöhen. Wer von den K~llegen I~
teresse für die nunmehr vollbrachte Riesenarbeit 
hegt, darf zu dessen Bethätigung jed~rzeit fr~und
lichen Entgegenkommens von Loeblem versiChert 
sein , wenn er die ge~einschaftliche Werkstätte 
besichtigen will. Für die Mühe und \)pfer, wel.cbe 
die geniale Lösung der Aufgabe erheischten, hegt 
den beiden idealen Männern der ganze Gegenge
winn nicht im Werte sogenannter patentierter .Er
findungen, sondern in nichts anderem, als der eige
nen Befriedigung und Genugthuung , wenn schon 
ihnen äussere Ehrenzeichen nicht fehlten. -

Nachdem durch vorstehende kurze Schilderung 
das Interesse für die auf dem Gebiete des roten 
Kreuzes durch Herrn Loeblein durchgeführten 
Neuerungen erwirkt ist, dürfte der Wunsch unsrer 
Leser leicht zu erraten sein , auch Mitteilungen 
über die persönlichen Verhältnisse desselben ent
gegenzunehmen. Können wir uns doch ?ie erfolg
reiche Lebensthätigkeit eines Mannes mcht losge
löst denken von dessen Person , zu der wir in 
umso lebhaftere geistige Beziehungen treten, je 
mehr uns ihr Thun und Treiben anspricht. Aber 
bei der Erfüllung dieses Wunsches stossen wir 
sofort auf eine Schwierigkeit. Herr Loeblein möchte 
alles auf ihn bezügliche Persönliche in den Hinter
grund gerückt, dafür aber das ganze Interesse der 
Fachwelt der von ihm vertretenen Sache des roten 
Kreuzes zugewandt wissen. 

Diesen Gesinnungen Rechnung tragend , be
scheiden wir uns , nachstehend blos einige kurze 
Anhaltspunkte zu geben. . 

Wilhelm Loeblein ist geboren 1861 m der 
rührigen Industriestadt Fürth in Mittelfranken, er
lernte die Pharmazie in Straubing , konditionierte 
ausser a. a. Orten in Mülhausen i. Elsass , Paris, 
Rom , Frankfurt a. M. , studierte in München und 
hat sich 1888 durch Ankauf der Kronenapotheke 
in der badischen Hauptstadt ansässig gemacht. 
Hoffen wir , dass es dem im kräftigsten Mannes
alter stehenden Fachgenossen vergönnt sein möge, 
der von ihm mit so grosser Hingabe und hervor
ragendem Geschick erfassten Idee der Verwundeten
pflege noch recht erspriessliche Dienste zu leisten. 

C h 1 o r a 1 o s e ( Anhydroglycochloral), ~s H 11 Cls Os, 
bildet in warmem Wasser leicht löshch~ Nadeln 
von bitterem Geschmack und soll nac~ Richet. und 
Hanriot in Dosen von 0,2-0,6 gr emen ruhigen, 
beim Erwachen von keinerlei unangenehmen Nach
wirkungen begleiteten Schlaf erzeugen, so. dass es 
unter Umständen vor Chloral und Morphm~ den 
Vorzug verdient. . . . 

Extractum Myrtllh. Statt des g~gen Dia-
betes empfohlenen Heidelbeerblätterthees Wird neue~
dings auch öfters da~ Ex~rakt verordnet. Dosis 
zuerst 3mal täglich eme Pille, enthaltend. 0,12 gr 
Extrakt dann steigend bis auf 3mal 5 Pillen p~o 
Tag. Der Erfolg d~r Heid~lbeerblätter-Therapie 
wird von anderer Smte bestntten. . . . 

Formanilid, C& Hfi. NH. COH, ziemheb leicht 
lösliche, bei 46° C. schmelzende Kristalle, ~urde 
von Kossa und anderen als gutes Analgebcum, 
Antipyreticum und Antineuralgicum empfohlen. 

Jodum tribromatum,einedunkelbrau~e, sehr 
giftige Flüssigkeit, läs::;t sich nac~ Krause, Im V er
hältnis 1 : 300 in Wasser gelöst, mit gutem Resultat 
gegen Diphtherit!s :erwenden.. . 

Kalium dith10carbomcum, K2 COS, em 
rotes, kristallinisches, leicht lösliches Pulver, ~urde 
in 5 ot

0
iger Lösung als Salbe von To~masoh und 

Vicini bei verschiedenen Hautkrankheiten erfolg
reich angewandt. Stärkere Konzentrationen lassen 
unangenehme Nebenwirkungen auf~reten. .. 

Kreosotal ist ein neuer, Jedenfalls uber
flüssiger Name für das schon lä_ngst ?ekannte 
Kreosot. carbonicum. Letzteres wird bei Tuber
kulose mit ähnlichem Erfolg gegeben wie das 
Guajacolcarbonat. Gegenüber dem freien Kreosot 
hat es den Vorzug, der Geruch- und fast völlig~n 
Geschmacklosigkeit, sowie der Indifferenz gegen die 
Schleimhäute. 

Malleln, ein Extrakt der Rotzgiftkulturen 
wird in analoger Weise wie das Koch' sehe Tuber
kuli~ bei Tuberkulose, zur Diagnose von Rotz
erkrankungen benutzt. Rotzkranke Pf~rde reagie~en 
auf die Malleinbehandlung durch Fiebererschem
ungen. Am besten eignet sich für di~ Impfungen 
das Foth'sche feste Malleln, welches m Dosen von 
0,1 gr geliefert wird. Die erzielten Resultate ~echt
fertigen jedenfalls die weitere Prüfung des Mittels. 

ß-Naphtol carbonicum, bei 176° C. schmel-. 
· zende Kristalle, besitzt vor dem freien ß-Naphtol 

den Vorzug , dass es nicht reizend wirkt. Die 
Neue Präparate der Vereinigten Chinin- Spaltung des Präparats findet im Darm statt. 

fabriken Zimmer & Co. in Frankfurt a. M. Nuclein wird ein aus Kalbsmilz hergestellter 

Wissenschaftliche Notizen. 

A m m o n i um e m b e 1 i c um. V ergleichende V er- Extraktstoff genannt, welcher als ein phosphor
suche Coronedi's ergaben, dass dieses ganz ge- haltiges Protein betrachtet werden muss. N ucleln 
schmackfreie Salz von keinem anderen Anthel- ist ein gelblichweisses, in alkalischen Flüssigkeiten 
minticum an wurmtötender Kraft übertroffen wird, lösliches Pulver. Nach See wirkt es subkutan oder 
während unangenehme Nebenwirkungen bei dem in Dosen von 2-3 gr innerlich gegeben wie Tu
Gebrauch desselben nicht auftreten. berkulin für die Diagnose von latenter Tuberkulose. 

Antispasmin (Narcelnnatrium-Natrium sali- Vor letztere.m soll es angeblich den Vo:·zug haben, 
cylic.) ist ein leichtlösliches, 50°/o Narceln ent- für den Patienten ganz gefahrlos zu sem. 
haltendes Pulver, welches sich nach Demme als Phenosalyl, nach v. Christmas eine Lösung 
ausserordentlich wirksames, krampfstillendes Mittel von Karbol-, ·Salicyl- und Benzoesäure in Milch
namentlich in der Kinderpraxis bewährt, da es in säure, dient sowohl zur Desinfektion, wie auch in 
den augewandten Dosen von 0,01-0,1 gr durchaus 1 Ofoiger Lösung zu chirurgischen Zwecken. Die 
ungefährlich ist. Seine Anwendung findet es bei antiseptische Kraft dieser Mischung übertrifft an
Keuchhusten und Stimmritzenkrampf der Kinder, gehlich diejenige der Karbolsäure bedeutend, dabei 
sowie beim Krampfhusten Erwachsener. . wirkt die Lösung nicht korrodierend auf die Haut 

Bismutum ß-naphtolicum, ein hellbraunes und besitzt einen angenehmen Geruch. 
Pulver mit 50 Ofo Wismutgehalt, unlöslich und ohne Red ucin wurde ein neuer photographischer 
ätzende Wirkung , wird nach N encki , Schubenko Entwickler genannt, welcher wie Amidol ohne Zu
und Blachstein in Dosen bis zu 2 gr pro die bei satz von Alkali das Bild rasch und kräftig zum 
choleraartigen Durchfällen, sowie im ersten Stadium Vorschein bringt. Zum Gebrauch löst man 5 gr 
der wirklichen Cholera mit Erfolg gegeben. Noch Reducin und 50 gr Natriumsulfit unter Zusatz von 
mehr soll sich das Bismutum tribromphe- 12 Tropfen Schwefelsäure in 1 Liter Wasser. 
nylicum, ein gelbes, unlösliches, geschmackloses, Salacetol oder Salicyacetol, 
ebenfalls 500fo Wismut enthaltendes Pulver für CRs. CO. CRs. 0 11 C. CsH,. OH, 
diese Fälle empfehlen. Man giebt es in Dosen von kristallisiert in Nadeln vom Schm.-P. 71 o C., ist 
0,5 gr und bis zu 7 gr per Tag. Da dieses Salz unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und 
nach Hüppe ein fast spezifisches Gift für die kann nach Bourget in Dosen von 2-4 gr in Ri
Cholerabacillen ist , so soll es in leichten Fällen cinusöl gelöst gegen Sommerdiarrhöen und mög
ein sicheres Heilmittel sein, aber auch in schweren lieherweise als Prophylacticum gegen Cholera An-
recht Befriedigendes leisten. wendung finden. 

Erwähnt sei noch das Bismutum pyro- Selen soll äusserlich an Stelle von Schwefel 
gallicum, welches als einziges, in alkalischen verwendet günstiger als letzterer wirken. De
Säften lösliches Wismut-Antisepticum bezeichnet montporcelet und Fery verwandten Selensalbe mit 
wird. gutem EI:folge bei Ekzemen, Pruritus und ähnlichen 

Cancroln. Bekanntlich hat Adamkiewicz das Hautkrankheiten. 

Tinctura Coronillae variaeist nachPoul 
als zweckmässiger Ersatz für Digitalis zu betrach 
ten, das Mittel soll keine kumulative, dagegen eine 
die Verdauung befördernde Wirkung besitzen. 
Dosis 2-4 gr pro die. 

Eine neue Krankheit, das Maltaßeber, scheint 
sich an den Ufern des Mittelmeeres auszubreiten 
Dr. Bruce, Militärarzt in Malta, hat dieselbe zu~ 
erst beschrieben. In der dortigen Garnison sind 
etwa 15 bis 20 Prozent der Besatzung von der 
Krankheit ergriffen wo~den , wovon 2 Prozent mit 
tötlichem Ausgang. Die Symptome ähneln denen 
des Typhus; nach einer kurzen mehrtägigen In
kubationsperiode stellen sich Kopfschmerzen, Schlaf
losigkeit und Fieber ein , die acht Tage lang an
halten , um einer länge~en Ruhepause zu weichen, 
während welcher nur Fieber und Schwäche bleibt. 
Die Krankheit scheint ihren Ursprung einem Micro
croccus (Micrococcus melitensis) zu verdanken. Dieser 
ist 0,3 1-t stark und lässt sich leicht züchten. Die 
Reinkulturen wurden 7 Affen injiziert, welche ganz 
dieselben Symptome zeigten; vier derselben starben. 
In den Organen konnte der Micrococcus in Masse 
nachgewiesen werden. C. B. 

Annales de l'Inst. Pasteur, April 1 93. 
Instrument zur sofortigen Erl\ennong der 

Fälschungen ßüssiger Nahrungsmittel. Bei der 
immer mehr zunehmenden Fälschung von Nahrungs
mitteln ist es von grossem Wert, Mittel an der 
Hand zu haben, um diesen Verfälschungen schnell 
auf die Spur zu kommen. Ein Apparat, der diesem 
Zwecke in bester Weise dient, ist nach einer Mit
teilung vom Patent- und technischen Bureau von 
Richard Lüders in Görlitz der des Franzosen 
Fery. Derselbe ist allerdings nur für Flüssigkeiten 
verwendbar, für welche er aber in seiner Art un
übertrefflich genannt werden kann. Der Apparat 
basiert auf der Thatsache, dass jede Flüssigkeit 
das Licht anders bricht, und diese Brechung sich 
je nach dem Concentrationsgrade der Flüssigkeit 
ändert. Ist also eine reine Flüssigkeit, z. B. Milch, 
gegeben, so wird diese von der Skala des Apparates 
eine ganz gewisse Zahl der Ablenkung erkennen 
lassen; schon bei geringer Anwesenheit von Wasser 
aber zeigt sich eine andere Brechung des Lichtes, 
und so lässt sich bei jeder Art von Flüssigkeit 
die Verfälschung mit Leichtigkeit nachweisen. Der 
Apparat besteht im Wesentlichen aus einem Glas
prisma, in welches die zu untersuchende Flüssigkeit 
eingefüllt und wobei durch ein Rohr ein Lichtstrahl 
auf das Prisma geworfen wird, so dass die Brechung 
des Lichtes durch ein Fernrohr an einer Skala ab
gelesen und der Wert dann nach Normal-Tabellen 
verglichen werden kann. 

Behandlung der Migräne. I. Butyl. chioraL 
hydrat. 1,0. Tinct. Gelsamin. gtt. XXX. Tinct. 
Cannabis ind. gtts. XV. Glycerin 16,0. Aq. dest. 
ad. 90. Mds. 10 gr auf einmal zu nehmen, nötigen· 
falls eine zweite Gabe. - II. Butyl. chioraL hydr.l,O. 
Extr. Cannabis ind. 0,25. Mf. pulv. divide in caps. 
amyl. No. 16. D. S. 2 Kapseln auf ei~al .zu 
nehmen, hernach je eine alle halbe Stunde, bis Lm
derung eintritt. (Nat. Drugg. AJ?ril1893. l 

Glycin ist ein neuer , in London _m Rande 
gebrachter , photographischer Entwickler, welcher 
besonders reine und scharfe Bilder liefern soll und 
daher hauptsächlich für Mikrophotographie empfoh-
len wird. D. Pharm. Post. 

Eine neue Art der Anwendung des Salols 
in der Chirurgie empfiehlt Dr. Reg.nier in 
Paris. Bekanntlich schmilzt das Salol bei 42 Grad 
und bleibt ziemlich lange flüssig, bis Abkilh
lung unter 34 Grad stattfindet. In diesem Zu
stand benützt es Autor, für sich oder mit andem 
Substanzen wie Jodoform , Aristol etc. zusammen· 
geschmolzen , zu Injektionen in Höhlungen der 
Knochen u. s. w. Er bedient sich auch des flüs
sigen Gemisches, um es auf geschlossene W~n~en 
aufzupinseln, wo es beim Erkalten eine Art Firmss 
bildet , der jeden anderen antiseptischen Verbud 
entbehrlich macht. C. ~; 

Sem. med. Nr. ~· . 
Mittel gegen Gesichtsröte, nac~ Pa tri~1 

(Galatz.) Resorcin 1, Ichthyol 2, Collod~um elastie. 
30, Mds. 3 Tage hintereinander aufzupmseln. ~ 
5. oder 6. Tag wird eine zweite und wenn nötig 
nach ebenso viel Tagen eine dritte Einpinselung 
vorgenommen. Nach 2 -3 Wochen soll Heilung 
erfolgen. C. B. 

Sem. med. Nr. 45. 

toxis.c~e Stoffwechselprodukt der C~rcinomparasiten, . T~i';lret, C~H7NsS11, ein leichtes, geruchloses, 
Cocmdmm sarkolytus, als Schutzmittel gegen Krebs knstalhmsches, m Wasser fast unlösliches Pulver 
verwandt. ~a das diesem Gift offenbar .nahe- ~elches leicht Schwefel abspaltet, besitzt nach Blu~ 
stehende Neunn auf den krebskranken Orgamsmus eme hervorragende antiseptische Kraft und kann 
in ganz ähnlicher Weise wirkt , hat Adamkiewicz als Trockenantisepticum dienen. An Stelle der 
eine Lösung von N eurin in Wasser , dem etwas freien Base kann man auch die etwas leichter lös- Briefkasten. . r 
Karbol- und Citronensäure beigesetzt ist, Cancroln liehen Salze derselben, namentlich das paraphenol- Wer liefert tadellos gearbeitetes. Lackmu~~ap~:lt 
genannt. sulfonsaure Thiuret anwenden. ·(Post) in grösseren Quantitäten? L1eferung Wie er 

sich. Bemusterte Offerten mit Preisangabe erbeten. 
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Zum 1. Oktober a. c. such& 

jüngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
Alsfeld (Oberbess. Risenb.) C. Sander. 

-
Backnang. 

Stelle besetzt , den Herren Be
-werbern besten Dank. 

C. Veil, Apotheker. 

J(urort Baden (Schweiz). 
Auf 1. Oktober suche einen 

fiielltigen Assistenten 
:.mit einigen franz. Sprachkenntnissen. 
;Selbstbeköstigung. 

Dr. Müller, Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

:gewandten jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

Aushilfe 
::sucht auf 8-10 Tage bis Ende Septbr. 

Ebersbach ajFils. Apotheker Lang. 
Ehingen a. D. 

Zum 1. Oktober suche einen geschäfts
;gewandten, soliden jüngeren, womöglich 

" 

examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. - Referenzen er
beten. C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 

Ettllngen bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen gewandten Herrn, 
-.der längeres Bleiben in Aussicht stellt. 

J os. Claaseu. 

Geislingen a !Steig. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

-tüchtigen jüngeren, jedoch 
mcht direkt von der Lehre 
. 'kommenden 

Fierrn Gehilfen 
J. v. Muschgay, Apotheker. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apotheker. 

Beldeck in Mittelfranken. 
Für den Monat September suche ich 

einen Herrn zur Aushilfe. 
O. Mulot, Apotheker. 

Heilbronn. 
Zum I. Oktober suche einen· 

: tüchtigen jüngeren Herrn. 
: H. Otto. 

Sofort Aushilfe für Rezeptur 
;auf etwa drei Wochen gesucht. 

Kronenapotheke Karlsruhe. 

Längere Vertretung 
-oder ständige Stellung suche sofort, 
womöglich in Oberbayern. 

Lahr. Rud. Eher, z. Zt. Engelapotheke. 
Langenburg. 

Der von mir engagierte Rerr musste 
.2urücktreten, und ist deshalb meine 
(iehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn" 
.aufs Neue offen. 

Dr. Preu. 
Lauffen a. N. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 

Lörrach (Baden). 
Zum 1. Oktober ist eine 

Gehilfenstelle 
:zu besetzen bei 

Dr. Huber, Apotheker. 

Lehrling 
zum baldigen Eintritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke Mannheim. 
Memmingen. 

Zum 1. Oktober suche einen gewandten 

unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. Ammou. 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei gutem Gehalt. 

Paul Haug, Apotheker. 

Vertretung 
sucht stud. pharm. mit besten Empfehl
ungen. Sprachkenntnisse. Gefl. Off. an 
H. KamnteJ.•er, Pfot·zheim, lsprlngerstr.15. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebrüder Pregizer. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F: Canzenbach. 

ln einer lebhaften Apotheke einer 
grösseren Stadt des württ. Ober
landes wird auf I. Oktob. die Stelle 
eines Lehrlings 

frei. Gefl. Anträge sind zu richten 
an Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Waldkirch (Baden). 
, Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenhorn (Bayern). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn. 
Gehalt 100 v1t. bei freier Station 

Max Boehme, Apotheker._ 
Für meine auf 1. Oktober vakante Ge

hilfenstelle suche ich einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn bei gutem 
Gehalt. Referenzen erbeten. 

Wolfach (bad. Schwarzwald). 
0. Banr, Apothe~er. 

I n eine grössere Stadt Würt
tembergs suchen wir auf 

1. Oktober einen 

jüngeren tüchtigen Herrn, 
der schon einige Zeit kondio
niert hat. Stellung angenehm. 

Exped. d. Südd. Apoth.-Ztg. 

I n eine Oberamtsstadt des Schwarz
waldkreises wird vom 1. Septbr 

ab bis Ende d. J. ein 
gut empfohlener Herr 

bei angenehmer Stellung und gutem 
Salär gesucht. Gefi. Off. unt. X. 200 
beförd. d. Exp. d. Ztg. 

St d h ist zur Vertr. od. Aush. in od 
U • p . nahe bei München bereit. Off 

sub z. 300 an die Exped. d. Ztg. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 

jüngerer Gehi!fe . 
mit oder ohne Selbstbeköstigung m 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene. 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Zti'r. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten Hypotheken
verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre Q. 70. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Schlehondornblüton 
und sonstige im bayr. Walde vorkom
mende Vegetabilien liefert billigst 

Ant. Kerner, Furth i. W. 

Schönste neue Karnilion -hat noch abzugeben 
Otto Sautermeister, 

Rottwen a. N. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

ßrossbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unter No.12932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht . 

I
~~~~~ 

E. f)runer & C(e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

Jungfer's Kreosotpillen 
0,1 u. 0,15, zu Originalpreisen. 

[2) · A. Belmsch, Esslingen. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 ~on~. albiss. 5 Ko.-Btlo. frei .At. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 0, 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80% Nat.-Rab. 

• u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in Würzburg. 

Fliegenpapier 
rot, arsenhaltig 

500 Bogen J6 5.50 franko, 1000 Kou
verts J6. 17.50 nicht franko, offeriert 

Königsberg i. Pr. E. Nolde, ~~ot~e~er. 

•-.. •••••-••••Mtet ... es•••• .... ••••••-••••••-• • • 1 Jos. Blet·mann, . -
• 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-
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. (1) 

•-••••••••o•••-... •-r•t•••••••••••••-•••-• 
Pensions- & Unterstützungskasse für Apotheker 

in Württemberg, Baden & Bohenzollern. 

Dienstag, den 22. August 
findet in Wolfach die 

erste ordentliche Generalversammlung 
~- . 

Tages-Ordnung: 1) ~ericht des Vo~si~zenden. 2) Bencht des 
Kassiers. 3) Bericht des ReVIsors. 4) Konstitmerung der Kasse nach 
den neuen Satzungen durch die Wahl des Aufsichtsrates und des 
Vorstandes. 5) Beschluss über die eingelaufenen Unterstützungsge-
suche und Anträge. . . . . 

Zu recht zahlreichem Besuche ladet die Mitglieder sowie alle 
Kollegen freundliehst ein 

Otto Sautermeister Eugen Schnekenburger 
Rottweil, Tuttlingen, 

Vorsitzender. Kassier. 
Beginn der Verhandlungen 31/, Uhr im Hötel "zum Salmen". 

Pensions· & Unterstützungskasse rür Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Danksagung. 
Ein warmer Freund und thatkräftiger ~örderer der Bestrebungen 

unserer Kasse hat anlässlich des Verkaufs semer Apotheke uns den Be-

trag von Einhundert Mark 

"'b geben was wir mit dem Ausdruck des besten Dankes zur allgemeinen 
u er ' d M" 1' d b · Kenntnis unserer Kollegen un Itg 1e er rmgen. 

Rottwen den 5. August 1898. 
TuttUngen' 

Otto Sautermeister E. Schnekenburger 
Vorsitzender. Kassier. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON 

MEDICINAL-ABTHEIL. vormals 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT aj]I. 

Feinsten 

neuen Schleuderhonig 
eigenes Produkt 

empfiehlt billigst 
Langenau. A. Miller, Apotheker. 

Muste1• grati.'l uncl f 'ranlco. 

Gesundheitlichen stets frischen 

Ia. Citronensaft 
lief. in Gläs. = 6 Litr. a 25 g. m. 30% Rab. 
(o. p. Kilo = 200 Citronen .At. 4.- netto) 

Gewlirz·Presserei Grünhainichen i. S. 
Citronensaft 

rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co.~ Rosslau aJE. 

Chlorkalk 
garantiert prima Qualität in luft- und 
was erdichteT Verpackung in Paq. a 50 gr, 
1/8 kg, 1/. kg, 1/ 2 kg, 1 u. 2 kg Inhalt liefert 
billiger wie jede Konkurrenz. die 

Wascbpräparate· und Wichsefabrik von 

Conrad Nägele, Göppingen, worttbg. 
Muster u. P1·eislisten gratis u. frauko zu Diensten. 

Schellackfeuer 

• Eisenmagnesia-Pillen • 
von Kirobmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. 'Veissbecket· 

in Reutlingen. 

Billigst! 

In Maschenweite nach Vot·schrift 
gut gearbeitete 

_Siebe -
billigst bei 

Rudolf Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Alles franko! 
Nicht conven. nur unfr. zurück. Probe J'ranko. 

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, ~lünstH in Westf. 

reosotpillen 0,05 
dragiert, vanilliert, schneeweiss, poliert (Kreosot Hartm. & Hauers) 

in bekannter vorzügl. Qualität. 1 Kilo incl. Blechbüchse .At. 6.50. 
5 Kilo franko. 10 Kilo 60 .At. 

SJNITJS, Fabrik pbarm. Präparate, BRESLJU. 

Magnesi;;:Urackeln . Eisen· und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
]Iarke ]I. A. S. ~ 

unübertroffen im Brand und Intensität Ermässigte Ermässigte 
1:~rl!~rbe. Rauchlos, geruchlos, ge- Preise! Marke "' Helfenberg. Preise! 

Rot· Grün- Gelb- Orange. . ~-~ . . . 
Wiederverkäufern äusserste Vor- (N1cht nach den unbrauchbaren Berlmer Vorschriften bereitet.) 

zugspreise. Schellackfeuer in elegan- L" F • I b • • Ein 1 · 
!en Schachteln mit Gebrauchsanweisung IQUOr errl a Umlnatl. ze prelse: 
a 1M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf Originalpackungen zur Abgabe offen 
mit hohem Rabatt. • an das Publikum 

Gebrauch_s-Anweisung und Preisliste peptonat1 100 g 200 g 500 g 1000 g p. 1 kg 
franko zu D1ensten. " " • -,30 -,50 1,- 1,90 1,20 M. 

Dr. H. Hoffmann, F M . 
Salzungen i. Thür. " erro• angan1 Preise für frankierte Post-

sendungen: 

bestandthell reinste Vollmilch. 
. gnudes Fleiaob und Xnochenbildun~, 

ver4a'lll!cb, n!obi 11111, daher nicht säure
u. somit daa bute Nih.rlllittel f11r Slhgli.Dge 
ud !lnder im ersten Lebensalter. 

JllageDleldeDdeD warm empfohlen. 

Kolter ßa6atl fiir 
~ ;lpolltelren. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
ft·anko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 

" 

peptonati. 
F erro-Mangani 

saccharati. 

4,5 kg offen . . . 
2 Originalfl.. a 1 kg 
4 " a 0,5" 
s " a 0,2" 

12 " a 0,1" 

5,65 M. 
4,10 " 
4,30 " 
4,30 " 
4,-- " 

Preise für frankierte Frachtgut
sendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 30 - M. 
16 Originalfl.. a 1 " . . . 30:40 " 

Tinctura Ferri composita. ~g :: t g:~:; : : : ~g:= ;; 
100 " a 0,1" . . . 30,- " 

NB. Nähe 'res in de1· Ap'l·il-P'I·eisliste, s. 63. 
. D~~ Liquo~es Fer~i und Ferro-]Iangani "Marke Helfenberg", besonders 

d~e versussten, z_e1ehnen siCh vor den nach den "Berliner Vorschriften" bereiteten 
Liquores durch emen bedeutend bess~rell:. Geschma~k und grössere Haltbarkeit aus 
und aus~erde~ noch dadurch, dl'l.ss s1e langere Zeit eingenommen werden können 
ohne WiderWillen zu erregen. ' 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie· darstelle d d' 
wirk~amen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form; daher an nWir~~ 
samke1t dem letzteren mindestens ..-leichwertb1- ... ibm ab 't üb 
1 gen d Th' 1 · li h . .., ..,, er we1 er-
e , a .10 Ziem . c ~eruchlos Ist, während Ichthyol widerlich riecht 

Thiol liquid. Ist halb so tlteuer wie Ichthyol. · 
- .Lite1•atur zu Diensten. 

DROGEN, 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR

& ALCOHOLISIR
ANSTALT. 

---

21 ... 
< 
~ 

Apparate-Fabrik 

lll 
c 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheil 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnittera 

pr. 100 Liter vlt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225Ltr . .At.l20.- mU:Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualltat extra 

pr. 100 Liter .Jt. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter BUrgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Beyl Solm 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zzt Diensten. = 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf .. 
Apothekn 
empfohlu. 

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

zur SäuglingsernähruDg; nur in 
Kartons von 500 Gr . 

Loeßund's Milchzwieback 

112 Ich bin bis auf weitere 
Mitteilung an dieser Stelle alr 
wesend. Briefe, Zusendungen er· 

lnsectenpul ver Bl. edel" reichen mich durch Vertnilt/11"1 
R · D 1 . " der Expedition. Etwa eßt. 

Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Postversandkistchen, ~~:isai~een~our-. eme a matiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. stehende Verzögerung in der Er· 
(Gegründet z8z2l. J. 0. Rl.edel, Berll·n N. 39. J_, h--' Pillenschachteln etc. billigst bei '/ ledigung bitte ieh ZU en~C lW' 

Th. Luthardt, Steinach (S.-M.). 
. . . • • • • ·' • ' 1 1 1 x 1 x x 1 1 x digen. Kober._ 

Verantwortlicher Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Reinsburg t 60 -~ 
' s rasse · - Druck und Expedition von Stähle & Friede! Buchdruckerei in Stutt11-w 

' 
384 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in s.tuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. II . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
11 Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be

zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGABT 

15. August 1893. :N2 65. 
I
. Postgebiet vierteljährlich vlt.. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.- F e r n 8 p r e c h · N u Dl Dl e r d e r R e d a k t i o n: A Dl t II. 16 8 4 - · d e r D r u c k- u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 10 6. -.~ 
StaUgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmllnd, Göppingen, Hall, Heilbroun, 

Hobenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Wissensch:lftliche 

Notizen : Das Vorkommen und der Nachweis des Indieans in der Pßanze 
nebst Beobachtungen über ein neues Cbromogen. Das neue französische 
Gesetz. Reaktion, um Sesamöl in Olivenöl nachzuweisen. Die Strophan
tu-Samen des Handels. Vitale und cheinische Gärungen. Salol-Collodium. 
Oxalsäure als Emmenagogum. Ein neues Mittel gegen akute Bronchitis. 
.Antiseptische Behandlung der Diphtherie. Ein einfaches Mittel zur 
Beseitigung des Juckreizes. Salacetol. Mu11'1er's sterilisierte Kinder
nahrung. - Kurzer Auszug aus den Helfenherger Annalen 1892. - Ein
sendung.- Waren-Proben.- Einläufe.- Sammelbüchse seltner Pßanzen. 
- Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Stein aus Gönningen 

die F I ö c k' sehe Schlossapotheke in Donzdorf nebst Filiale 
in Böhmenkirch. 

Verlobt Herr Apotheker Dr. Alb. Camerer aus 
Stuttgart, z. Z. in München, mit Fräul. Martha Stolz, 
Tochter des Herrn Apotheker Stolz in Ingelfingen. 

ln Bayern ist zu den wenigen Fällen, in denen die 
Regierung den vom vorbesitzenden Inhaber einer Per
sonalkonzession vorgeschlagenen Nachfolger ni eh t an
erkannte, ein neuer hinzugetretan. Das Ministerium des 
Innern hat nach der "Pharm. Ztg." dem Apoth. Wittry 
in Hassloch, der vor P/~ Jahren die Frey'sche Apo
theke käuflich erworben und von der Regierung der Pfalz 
auch die Berechtigung zur Fortführung erhalten hatte, 
eröffnen lassen, dass es die Konzession in Hassloch dem 
Apotheker Held in Nürnberg erteilt habe. 

Therapeutische Bondscbao. 
Ref.: Dr. An. Baas. 

Mo Da t J u 1 i. 

58. Analgen. 
Caminer berichtet über einen scharlachähn

lichen Hautausschlag , welcher nach Darreichung 
des zweiten Pulvers a 1 gr Analgen aufgetreten 
war. Das Exanthem verbreitete sich über den 
ganzen Körper und mit ihm ging starkes Juck
gefühl einher. Nach Aussetzen des Medikamentes 
schwand tags darauf der Ausschlag vollkommen. 
(Derartige Hautausschläge wurden unter anderen 
auch bei Antipyrin , Phenacetin , Antifebrin be
obachtet. Ref.) 

Deutsche Med. W ochenschr. 1893. 30. 

59. Antinervin. 
U eher dieses Geheimmittel liegt eine Arbeit 

von Sior vor. Wie vorauszusehen, resultierte aus 
derselben dass dem Antinervin die Wirkung der 
Kompone~ten zukommt, dass es indessen als eine 
Bereicherung des Arzneischatzes nicht gerade zu 
betrachten ist. (Wir würden das Radlauer'sche 
Nostrum an dieser Stelle gar nicht erwähnen, wenn 
wir nicht bei dieser Gelegenheit eine neue Angabe 
des Fabrikanten hätten festnageln wollen. Dar
nach soll das Antinervin neben Antifebrin und 
salicylsaurem Natron noch ein "B:ompräparat i!l 
peptonisierter Form" enthalten. Dieses "peptom
sierte Brompräparat" hat die Analyse als Brom
ammonium erkannt. Ref.) 

Deutsche Mediz. Ztg. 1893. 57. 

60. Formaldehyd. 
Valode berichtete in der französ. ophtalmo

logischen Gesellschaft über die Resultate der An-

wendung des Formaldehyd als Antiseptikum in der 63. Pental. 
Augenheilkunde. Bei alten torpiden Conjunctividen, Ueber die Unschädlichkeit des Pentals, selbst 
bei denen der Eiter sich unaufhörlich wieder bildet bei Betäubungen von kürzerer Dauer, sind die An
und die jeder Behandlung trotzen, hat V. mit sichten noch geteilt. Bauchwitz legt, wie sein 
wiederholten Einträufelungen einer 1 °/o Formal- Lehrer Höllander, der als Vater des Pentals in 
dehydlösung sehr gute Erfolge erzielt. Auch bei der zahnärztlichen Praxis gelten darf, eine Lanze 
der Ophthalmie der Neugeborenen wurde das Mittel für dasselbe ein und hält das Mittel in Anbetracht 
mit Nutzen angewendet. Ganz besonders eignet seiner sicheren Wirkung und des geradezu erstaun
sich das Formaldehyd zur Sterilisation von Colly- liehen W ohlbe:findens nach der Narkose , sowie 
rien; Atropin- und Eserinlösungen halten sich nach wegen seiner durch Untersuchungen an Menschen 
Zusatz von Formaldehyd im Verhältnis 1 : 2000 und Tieren erwiesenen Unschädlichkeit als das 
mehr als einen Monat lang unverändert. beste Betäubungsmittel für alle nur kurze Zeit 

Wien. med. Presse 1893. 30. dauernden Operationen. 
61. Gallobromol. Therap. Monatsh. 1893, Juli. 

Mit dem Namen Gallobromol bezeichnet 64. Pichi-Pichi. 
Lepine ein Trioxybenzol, in welchem zwei Wasser- In Lassar's Klinik in Berlin wurde das 
stoff-Atome im Kerne durch zwei Brom ersetzt Fluid-Extrakt der in Südamerika vom Volke viel 
wird. Lepine giebt an, dass diese bromierte Gallus- gebrauchten Droge geprüft und hierzu dasjenige 
säure eine relativ geringe Giftigkeit besässe und Material verwendet, bei dem sonst Copaivabalsam, 
von den Patienten gut ertragen werde. Der Urin Sandelholzöl und Terpentinöl zum Gebrauch ge
nimmt - wie erklärlich - nach einiger Zeit die langte. Das Extract. Pichi-Pichi fl~idum ent
dunkl& V erfarbung an, die dem Gebrauche von stammte der Fabrik von Me r ck in Darmstadt. 
Phenol zu folgen pflegt. Das Gallobromol wurde Es stellt eine dunkelbraune Flüssigkeit von sehr 
bei denjenigen Krankheiten verwendet, für welche angenehmem Geruche vor, der Geschmack ist in
die Bromalkalien indiziert sind. Es soll nicht die tensiv bitter, leicht brennend auf der Zunge und 
deprimierende Wirkung des Bromkalium besitzen. besitzt ein angenehmes Aroma , welches lebhaft 
Nervöse Störungen und Veitstanz wurden durch an die sogenannten Magenliqueure erinnert. Jeder 
das Gallobromol günstig beeinflusst. Grössere Dosen Patient nahm gleichmässig 3mal täglich 1 Thee
dürfen nicht angewendet werden, da durch die drei löffel des Fluidextraktes; keiner derselben klagte 
Phenolgruppen schwere Veränderungen des Blutes über Magenbeschwerden oderüber den Geschmack. Die 
zu Stande kommen können. (Es muss Verwunderung Einwirkung des Mittels auf Cystitis , Prostatitis, · 
erregen, dass der Ly?n~r Gelehrte ~ese Substanz, Epididymitis, akute Gonorrhöe war i~ allg~meinen 
deren Wert sich a pnon erkennen hess, zu thera- eine gute, teilweise überraschende. Die Wrrksa~
peutischen Versuchen herangezogen hat , da doch keit bei diesen Erkrankungen beruht wahrsehem
eine blutschädigende Wirkung derselben vorauszu- lieh auf dem starken Gehalte an Harzsäure und 
sehen war. Ref.) Sem. medic. 1893. 40. Tannin bezw. dem in der Droge enthaltenen, noch 

62. Ichthyol. unerfo;schten Alkalo'id. Nach Friedländer, der 
über die V ersuche berichtet , scheint das Pi chi-

In neuerer Zeit hat das Ichthyol eine ausser- Extrakt berufen, die bisher gebräuchlichen Mittel, 
ordentliche Empfehlung durch Fre~md ~ d~r den Bals. Copaivae, das 01. Santali, 01. Terebinth., 
Gynäkologie , durch Ja dass 0 h n (N e~sser) fu~ die denen es an Wirksamkeit nicht nachsteht , deren 
Behandlung der Gonorrhöe gefunden. Diesen schliesst schädliche und unangenehme Eigenschaften es 
sich Freudenberg an, welcher in 30-4° Fällen aber nicht besitzt, zu verdrängen. 
von Entzündungen der Prostata-Drüse sehr g~te ~r- Therap. Monatsh. 1893, Juli. 
folge beobachtete. Es kamen Ichthyolsuppos1tonen 65. Pipe r azi n. 
zur Verwendung. Das Ich~hyol mu s mi_t ~em 
Cacaoöl gut vermischt sem; Hohlsuppositon~n, U eher den Wert dieses Mittels bei harnsaurer 
in welche man das Medikament hineinfüllt, ID:d Diathese sind bekanntlich die Ansichten sehr ge
ausgeschlossen, weil das unverdünnte Ich~hyol, W!e teilt. Während die Einen nur geringe Erfolge 
es nach dem Schmelzen der ~ülle a~sflies~_t , auf beobachteten, die Anderen auf Grund von Reagenz
die Schleimhäute einen mächtigen ReiZ ausubt. ~n glas-Versuchen dem Piperazin die harnsäurelösende 
den Fällen von Prostatitis sah Freudenberg oft m Kraft bei Gegenwart von Urin überhaupt ab
überraschend kurzer Zeit vom Gebrauch derlchthyol- sprechen, kommt ~itt_zack zu_ den gleic~ gün
zäpfchen Rückgang und fast in allen _Fäl~en voll- stigen Resultaten, Wie sie schon m der Schrift von 
ständige Heilung der bestehenden subJektiven B~- Biesenthai geschildert_ wurden. Es möge voran
schwerden (Schmerzen beim Stuhlgange) , soWie gesteilt werden, dass ~ 1ttzac~ die Y erschie~enheit 
d b · ktiven Symptome (Schwellung der Drüse), der Beobachtungen uber die Wrrksamkelt des 
.:~c~ete sich unmittelbar auch Besserung des. ~o Piperazins. dem U~stande zuschrei~t, dass d_asselbe 
h .. :fi de bei der chronischen Prostatitis I den Orgamsmus eme zu kurze Zeitdauer hindurc_h 
:u c~sc~er~e körperlich alterierten Allgemeinbe- beeinflusst habe. W. fordert _eine län_gere Ze~t 

p yd hl 0 t lbl f klin Med 1803 26 konsequent durchgeführte Darreichung emer Dosis :fin ens ansc oss. en ra . • . . . . 
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von etwa 1 gr täglich und hat mit dieser so günstige 
Erfolge erzielt , dass er das Piperazin mit gutem 
Gewissen in allen Fällen von harnsaurer Diathese 
zu empfehlen sich veranlasst sieht. In einem Falle 
von Gicht (Arthritis deformans) war die Wirk~g 
des Piperazin eine in die Augen springende , m 
vier Fällen von Harngries war der Erfolg gleich
falls ein sehr günstiger. (Die Harnsäure-Unter
suchungs-Methode wäre in ihrer Genauigkeit zu 
bemängeln. Ref.) Münch. med. Wochenschr. 1893. 78. 

66. Salophen. 
Im Krankenhause zu Barmen wurden V ersuche 

mit dem von P. Guttmann zuerst empfohlenen 
Salophen angestellt und dasselbe in allen den 
Fällen angewendet , wo man sonst Salicylsäure 
oder Salol, Phenacetin, Antipyrin, Antifebrin, Coffein 
u. s. w. gebrauchte, also als Antirheumaticum und 
als Analgeticum. In siebzehn Fällen von Muskel
rheumatismus gelangte das Salophen zur Anwen
dung und überall dort, wo Beschwerden bestanden, 
wurden diese jedenfalls günstig beeinflusst. Immer 
wurde das Mittel gut ertragen, trotzdem ausser
ordentlich hohe Dosen - 6 gr p. Einzelgabe - ge
reicht wurden. Weiter wurde das Medikament als 
symptomatisches Mittel bei zwanzig Patienten, die 
über Kopfschmerzen in Folge verschiedener Ur
sachen klagten , gegeben. Auch hier bat in fast 
allen Fällen der Kopfschmerz aufgehört, oder doch 
wenigstens nachgelassen. Bei sieben Kranken mit 
akutem Gelenkrheumatismus war, und zwar in allen 
Fällen, schnelle Entfieberung und Abfall derScbwell
ungen, sowieNachlass der Scbmerzen nach Salopben
Gebrauch eingetreten. Schliesslich kritisiert Dr. 
Lutze, der über die Erfahrungen im Barmer 
Krankenhause berichtet, die Angabe von D rasche, 
wonach bei Eingabe von Salophen wiederholt 
Kristall-Ausscheidungen auf der Haut aufgetreten 
sein sollen , und glaubt das Auftreten dieser Kri
stalle auf zufälliges Verstäuben des spez. leichten 
Salophen-Pulvers zurückführen zu dürfen. 

Therap. Monatsh. 1893, Juli. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Das Vorkommen und der Nachweis des 

Indicans in d('r Pflanze nebst Beobachtungen 
über ein neues Chromogen. Von Professor Dr. 
Hans Molisch. Die vom Verfasser über dieses 
Thema ausgeführten Untersuchungen ergaben fol
gende Resultate: 

1. Das Indican findet sich nur in wenigen, 
so weit die Erfahrungen reichen, etwa in 10 phane
rogamen Gattungen des Pflanzenreiches vor. Diese 
ßtehen oft an weit auseinander stehenden Stellen 
des Systems und illustrieren damit von N euem 
den Satz, dass ein und dasselbe chemische Indi
viduum von ganz verschiedenen und gar nicht ver
wandten Pflanzen produziert wird , hingegen nicht 
immer von allen Arten derselben Gattung (Indigo
fera, Polygonum etc. ). 

2. Durch folgendes V erfahren kann rasch ent
schieden werden , ob eine Pflanze Indican enthält 
oder nicht. Man kocht etwa 1 /2 Minute Fragmente 
der Pflanze in der Eprouvette mit verdünntem Am
moniak (98 ccm H2 0 + 2 ccm käufliches Am
moniak), filtriert über einen Platinkonus und 
schüttelt nach dem Abkühlen mit wenig Chloro
form aus. Denselben Versuch vollführt man mit 
zweiprozentiger Salzsäure. Enthält die Pflanzen
probe Indican , so färbt sich bei einem der beiden 
oder bei beiden V ersuchen die Chloroformschichte 
blau oder violett, weil das beim Kochen abgespaltene 
lndigblau vom Chloroform leicht aufgenommen wird. 

3. Der Umstand, dass das Indican bei ge
wissen Pflanzenarten durch Ammoniak gespalten 
wird, bei anderen, z. B. beim Färbeknöterich nicht, 
spricht dafür , dass das Indican nicht in allen In
digopflanzen identisch sein dürfte. 

4. Mikrochemischer Nachweis des In dieans : 
Die lebenden Pflanzenteile werden etwa 24 Stun
·den der Einwirkung von Alkoholdampf ausgesetzt, 
dann behufs Ausziehung des Chlorophylls in flüssigen 
Alkohol (absol.) gebracht und schliesslich nach 
passender Herrichtung für das Mikroskop in kon
zentriertem Chloralhydrat betrachtet. Abgesehen 
davon, dass bei dieser Methode das Indican inner
halb der Zellen , also an seinem ursprünglichen 
Orte in Indigblau übergeführt und hier in zahl
losen Körnchen und Kriställchen von Indigblau er
kennbar wird, gewährt diese "Alkoholprobe" über
dies auch dem unbewaffneten Auge einen Einblick 
in die Verteilung des Glykosids und leistet für 
den Indican-Nachweis Analoges wie die bekannte 
Sachs' sehe Jodprobe für den Stärkenach weis. 

5. Das Indican kann bei den Indigopflan~en 
in verschiedenen Organen und Geweben auf~reten, 
doch liegt die Hauptmasse desselbe~ wohl . m der 
Regel in den Laubblättern , zumal m den JUngen, 
sich noch entfaltenden. Innerhalb des Laubblattes 
findet sich das Glykosid gewöhnlich im chlorophyl~
führenden Mesophyll und in der Oberhaut. Die 
Wurzel enthält wenig oder kein Indican, Same un~ 
Frucht sind bei den untersuchten Arten frei 
davon. . 

6. In der lebenden Zelle kommt niemals Indig-
blau vor. Diese Thatsache muss jedenfalls als 
eine sehr merkwürdige bezeichnet werden, besonders 
wenn man bedenkt, dass das Indican innerhalb 
der Zelle Wandlungen durchmachen kann und d~
bei als solches verschwindet, und ferner, dass m 
der Zelle Stoffe vorkommen , welche das Indican 
spalten könnten. 

7. Das Indican entsteht in der Keimpflanze 
des Waldes nur im Lichte. 

8. Die in der Literatur immer wiederkehrende 
Behauptung, dass Mercurialis perennis, Melampyrum 
arvense Polygomim Fagopyrum , Phytolacca de
candra, 'Monotropa Hypopitys, Fraxi~us excel~ior, 
Coronilla Emerus und Amorpha frutiCosa Indwan 
enthalten, ist unrichtig. 

9. In den Organen der frischen Schuppen
wurz (Lathraea Squamaria) kommt ein ~hromogen 
vor, welches mit verdünnter Salzsäure emen blauen 
Farbstoff liefert , der aber von Indigo ganz ver
schieden ist. Einen wahrscheinlich damit ver
wandten vielleicht denselben Farbstoff liefern bei 
gleicher Behandlung frische Pflanzen von Rinanthus 
crista galli , Melampyrum nemorosum, M. silvati
cum, Bartsia alpina, Euphrasia officinalis, Utri
cularia vulgaris , Galium Mollugo und Monotropa 
Hypopitys. 

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

Das neue französische Gesetz, betr. die un
entgeltliche Krankenpflege, ist seit Kurzem in Kraft 
getreten. Jeder französische Bürger oder fremde 
Einwohner mit unzureichenden Mitteln hat im 
Krankheitsfalle Anspruch auf unentgeltliche V er
pflegung , sowie auch die Wöchnerinnen. Kann 
der Kranke nicht gut zu Hause verpflegt werden, 
so hat ihn das nächstgelegene Spital aufzunehmen. 
Die Organisation dieser Verpflegung , die Zutei
lung der Gemeinden zu den Spitälern etc. ist Sache 
der Präfekturen jedes Departements. 

Verschiedene Bestimmungen regulieren das 
gesetzliche Domizil des zu Unterstützenden. 

Jede Gemeinde hat für Errichtung eines Assi
stenzbureaus zu sorgen, welches u. A. eine Namens
liste aller Assistenzberechtigten ausarbeitet. Der 
Staat, oderdie Gemeinden, haben Arzt und Hebammen, 
Medikamente und Apparate, sowie den Spitalaufent
halt zu bezahlen. Im Notfall dürfen die Gemeinden 
ihre Steuern zu diesem Zweck erhöhen. C. B. 

Reaktion, um Sesamöl in Olivenöl nachzu
weisen. · Pyrogallol 2 , reine Salzsäure 28. Von 
dieser Lösung werden 14 gr in ein mit Korken 
verschlossenes Raagierglas gegeben und mit ebenso
viel bis doppeltem Gewicht zu prüfenden Oels 
tüchtig geschüttelt und zur Ruhe gestellt. Nach 
der Trennung wird das Oel mit einer Pipette ab
genommen und die Säure 5 Minuten lang gekocht. 
War Sesamöl vorhanden, so färbt sich das Reagens 
purpurrot, bei reinem Olivenöl nur hellgelb. Mit 
Hilfe dieser Reaktion kann 1 Prozent Sesamöl 
entdeckt werden. C. B. 

Revue des im. techn. 

Die Strophantus-Samen des Handels. Es ist 
bekanntlich eine schwierige Sache, gleichartige den 
~eschreibungen entsprechende Strophantus-S~men 
Im Handel zu finden. Kommen diese Samen ohne 
die ~r~chthü!le nach Europa, dann ist es geradezu 
unmoglich, die Herkunft derselben zu bestimmen. 
Die Sammler und Händler scheinen anfänglich ge
gl~ubt zu haben, dass alle Strophantus dieselben 
E1genschaft~n besässen und schütteten die Samen 
aller Arten und aller Gegenden Afrikas und Asiens 
~infach zusammen. 
. Die ver~chie.denen Strophantus-Spezies sind bis 
Jetzt noch Ziemlich unbekannt geblieben · es ist da
her um so verdienstlicher von Herrn H~lmes dem 
Custos der pharm. Sammlungen der Apotheker
G:esellschaft. Grossbritanniens, sich der Aufgabe 
dieser Bestimmungen unterzogen zu haben. Die 
Genera Plantarum von Bentham und Hook be
schreiben 18 Spezies, zu ~enen Dr. F. Pax (Englers 
Jahrbuch .189~, p. 36~) sieQen neue, 1 malayische 
und ~ afrik~msche, hinzufügt. Die geographiscbe 
Verteilung dieser 25 A.Ften ist folgende: 1) In West-
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Afrika: Senagambien S. laurifolius und sarm 
tosus; Sierra Leone S. sarment. und hispidus. K:
merun S. Preuss.ii. u~d b~llen1 anus; am Gabo
S. ball. und graCihs, Im Nigergebiet S. scaber· n 
~ongo S: Ladieni; Angola S. Preussü, Schuch~r~~ 
mte_rmedia; A~b.oland S. amboiensis. 2) In Os~ 
Afrika: S. Ermmi u. sarmentos; an der Delagoabai. 
S. Kombe am Zambese und S. Petersianus ' 
Mozambik. 3) In Süd-Afrika: S. speciosus am Karn 
un~ S. Boivini und, Grevei. a~~ Ma~agaskar. 4) ~ 
Asien: auf Java S. Walhchn, Wightianus brevi 
c~udatus, pu~er~~us und Jackianu.s; auf den' Phili~ 
pmen S. Cummgn; auf den Malayischen Inseln end
lich und Süd-China S. divergens. 

Diese Liste ist jedenfalls unvollständig dellll 
seit~er wurden noch S. Fi~cheri, ~scb. und Schurn. 
bestimmt; ausserdem besitzen die Herbarien von 
Kew und. South Kensington . namenlose Arten, 
welche kemer der eben beschnebenen Spezies zu
kommen. Bestimmt nachgewiesen sind bis jetzt 
die .i~ Ha?d~l befindl~chen Samen von S. hispidus, 
Eunm Led1am, Ballemamus, caudatus und Fischeri 
von einer Menge anderer Sorten war es bis jetzt 
nicht möglich , die Abstammung der Schoten ge
nau festzustellen. Der Einfluss des Standortes 
des Klimas , der geologischen Verhältnisse d~ 
Alters der Pflanze u. A. m. , sind noch gä~lich 
unbekannt. Hiezu kommt noch der erschwerende 
Umstand, dass die Samen je nach ihrer Lage in 
der Schote ein anderes Aussehen zeigen. Ferner 
zeigen manche Samen verschiedener Abstammung 
äusserlich, dem nackten Auge, keine Unterschiede 
wie dies schon von C. Hartwich im Archiv der Pharm~ 
Bd. 231, p. 401 u. s. f. dargethan worden ist. 

Die offizinellen Strophantus-Samen enthalten 
ein Glukosid, das Strophantin, welches mit Schwefel
säure eine grüne Färbung giebt; nach Professor 
Hanausek ist diese Reaktion bis jetzt das sicherste 
Erkennungsmittel des offizinellen Samens. Blondel 
in Paris (Les Str. du commerce 1888, p. 55) hat 
schon vor mehreren Jahren auf die verschiedene 
histologische Differenzierung dieser Samen aufmerk
sam gemacht. Bartwich aber hat die mikro
chemischen Untersuchungen am weitesten getrieben 
und ist zu folgenden Schlüssen gelangt: das Stro
phantin lässt sich nur in einer geringen Zahl der 
im Handel befindlichen Strophantussamen nach
weisen. Die meisten Arten enthalten kristalli
siertes Calciumoxalat, welcher Umstand das beste 
Kriterium für die Abwesenheit des Strophantins 
bildet. Mit einziger Ausnahme einer Sorte Samen, 
von der Insel Los, hat sich bis jetzt nie Stro
phantin neben oxalsaurem Kalk gefunden. Einige 
Arten enthalten Stärkemehlkörner. 

Um die Echtheit der Strophantussamen zu 
erkennen, bleibt dem Apotheker nur die Schwefel
säure-Reaktion. Dieselbe wird am besten so aus
geführt , dass ein feiner Querschnitt unter dem 
Mikroskop mit einem Tropfen konzentrierter Sä~ 
behandelt wird. Enthält der Same Strophantin, 
so zeigt nach Verlauf einer Minute das Endosperm 
oder der Embryo , hie und da beide, eine dunkel
grüne Färbung. Ist kein Strophantin da, so er
scheint nach und nach eine rote Farbe. Soll 
Extrakt oder Tinktur untersucht werden, so wird 
ein Stecknadelkopf gross , oder von l~tztere~ 
3 Tropfen , mit einem halben Tropfen Liq. ~em 
sesquichlor. gemischt und 3 Tropfen konzentne~ 
Schwefelsäure hinzugesetzt. Es bildet sich em 
brauner Niederschlag, welcher nach einer Stund~ 
grün wird ; die Farbe dauert während etwa drei 
Stunden an. 

Es genügt aber nicht , dass ein Stro~hantus· 
same Strophantin enthalte , um als ?ffizmell .zu 
gelten; er darf .kein U abaYn , auch em Glukosi~, 
aber sehr starkes Gift, enthalten, wie es z. B. IDlt 
denjenigen von S. glaber der Fall ist. 

Um seiner Sache sicher zu sein, rät Holmes 
dem Apotheker, den Strophantussamen nur in den 
Schoten zu kaufen und mit diesem Samen mehrere 
Versuche mit Schwefelsäure zu machen. C. B. 

Vitale und chemische Gärungen. N~c~ 
Artbus und Huber (nComp. rend.") lassen .s1c. 
die Gärungsvorgänge in zweigrosse Gruppen te~en. 
1 .. Vitale , bedingt durch ~en Lebe~sprozess. em~ 
Mikroorganismus; 2. chemische, die auch m. a 
solut sterilen Medien eintreten können. 1° I o Nat~!UID· 
fluorid verhindert ebenso, wie die meisten an :en 
vitalen Vorgänge , auch das Auftrete? der er k e~ 
Art von G,ärungen während es auf die letzte. 61 

nen Einfluss hat.' Man kann mit Hilfe di:f 
Mittels d.emnach beide Arten von Gärung 8K. 
unterscheiden. 

1 
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Salol-Collodium, in Amerika gegen Rheuma
tismus gebraucht: Salol 4,0.. Aether 4,0. Col
lodium 30,0. 

Oxalsäure als Emmenngogum. Poulet em
pfiehlt folgende Formel: Acid. oxalic. 2·0, Infus. 
Theae 190·0, Syr. aurant. cort. 75·0. Stündlich 
einen Esslöffel voll zu nehmen. Kurz vor der 
Menstruation genommen , soll die Oxalsäure in 
dieser Form allen übrigen Emmenagogibus vorzu
ziehen sein. 

("Ber. de Therap." 1893, Nr. 13, d. "Ap.-Ztg.") 
Ein neues Mittel grgen akute Bronchitis 

glaubt R. W. ~ilcox in d~r R~nde der südameri
kanischen Coclllana Rusbyi Bntton , gefunden zu 
haben, die am besten in Form eines Fluid-Extraktes 
angewendet wird. Die gepulverte Rinde erzeugt, 
innerlieh genommen, Ekel und Brechreiz, von mu
cosen Absonderungen begleitet. Grosse Dosen be
wirken Stuhldrang. Werden das Fluid-Extrakt 
oder ein aus der Rinde bereiteter Sirup in mässigen 
Dosen benützt, so wirken sie als Expectorans, nur 
bei grosser Dosis als Emeticum. Nach Meinung 
des Autors wäre Cocillana berufen, die jezt teuer 
werdende Ipecacuanha zu ersetzen und neben Apo
morphin, Ammonkarbonat ~d den als E~pectora~
tien bezeichneten Drogen emen Platz Im Arznei-
schatze zu erhalten. K. 

(Therap. Gaz." XVII, 389.) d. Zeitschr. d. Allg. 
östr. Apoth.-V. 

Antiseptische Behandlung der Diphthel"ie. 
Dr. Vopelius verwendet Einspritzungen einer 
Sublimatlösung (1: 10.000) in die Nase und den 
Mund, zweistündlich wiederholt. 

Der Erfolg soll "grossartig" sein. Innerlich 
giebt er Lysol 3 bis 10 Tropfen, zweistü~dlich in 
kalter Milch. Zwischen 10 Uhr Abends bis 8 Uhr 
Morgens soll der Patient womöglich ruhen. Krank
heitsdauer selten länger als 8 Tage. Die Begrün
dung dieser Therapie giebt Dr. Vopelius damit, 
dass nach seiner Meinung die Diphtherie ausnahms
los in der Nase beginnt und sich durch den NaseD
rachenraum ausbreitet. Der Beginn der Krankheit 
datiert fast immer 6 bis 8 Tage vor dem Er
scheinen der Affektion auf den Tonsillen und alle 
Todesfälle bei Diphtherie mit nur wenigen Aus
nahmen entstehen durch akute Septicämie. 

"Der ärztl. Praktiker". 
Ein einfaches 1\littel zur Beseitigung des 

Juckreizes bei Masern, Scharlach und Windpocken 
ist nach zahlreichen Versuchen, die Kein in der 
Poliklinik für kranke Kinder und in der Privat
praxis angestellt hat , folgend.e Salbe: La~olin. 
puriss. Liebr. anhydric. 50, Vaselin. 20, Aq. destlllat. 
25 dreistündlich zur Einreibung. 

' Bei dem o-rossen Wassergehalte der Salbe 
entsteht nach ihrer Verreibung eine starke Ver
dunstung des suspendierten Wassers und damit 
eine angenehm wirkende Al;>kühlung ?er Hautober
:fläche. Dass hierdurch eme V ermmderung der 
kapillären Hyperämie ~er Cutis sb.~.ttfi~det, .. dür;fte 
sehr wahrscheinlich sem und darmt die gunstige 
Beeinflussung des Juckreizes zusammenhängen. 

("Med. chir. Central-Bl. ") 
-----

Salacetol. D. R. P. 70054. Unter diesem 
Namen brino-t die Chemische Fabrik vorm. Hoff
mann & Sch~etensack in Ludwigshafen a. Rb. 
den von Dr. Paul Fritsch erfundenen und von 
ihr im Grossen fabrizierten Acetol-Salicylsäure
ester in den Handel. Es ist dieser Körper ein 
künstliches Glykosid der Salicylsäu:e und sei.n~r 
Zusammensetzung gernäss bestimmt, m der Medizm 
das salicylsaure Natron, sowie besonders ~as. Salol 
zu ersetzen, das Salol speziell, da gegen die mner
liche Anwendung desselben mehrfach Bedenken 
geltend gemacht worden sind, weil das aus .. dem 
Salol im Organismus abgespaltene Phenol haufig 
Karbolsäurevergiftung bewirke. Im Salacetol 

C H <COOCH1 COCHs 
e ' OH 

dagegen ist die Salicylsäure mit einer durchaus un
giftigen Substanz, dem Acetonalkohol oder Acetol, 
zu einem Ester verbunden. . 

Das Salacetol wird dargestellt durch Erhitzen 
von Monochlora.ceton mit salicylsaurem Natron, 
wobei folgende Umsetzung stattfindet: 

COO (:Nä .. + .öfi Cfft CO CHs 
CeH,<CH : .................... .. 

COO C"fft CO CRs 
=Na Cl+ C8 H,<on 

Das Salacetol kristallisiert aus Alkohol, resp. 
Ligroin in feinen leichten glänze~den Nadeln, resp. 
Schuppen. Es ist sehr schwer m kalte~, etwas 
in heissem Wasser und ziemlich schwer m kaltem 

Alkohol löslich, dagegen lö t e ich leicht in 
heissem Alkohol, in Aether, chwefelkohlenstoff, 
Chloroform, Benzol, Ligroin etc. 

Der Schmelzpunkt liegt bei 71 ° C. 
Der Geschmack ist ein schwach bitterer. 
Mit Wasser geschüttelt, giebt es ein Filtrat, 

welchem durch Eisenchlorid die charakteri tische 
Violettfärbung erteilt wird. Beim chütteln mit 
verdünnter, 0,6 °/oiger Natronlauge wird e unter 
gleichzeitiger Verseifung gelöst; nach Zusatz von 
Salzsäure bis zur sauern Reaktion fallt alicyl-
säure aus. 

Ueber die Anwendung und Dosierung des 
Salacetols liegt eine ausführliche Arbeit von Prof. 
Dr. Bourget in Lausanne vor, der damit sehr 
günstige Erfolge bei Behandlung sommerlicher und 
choleraartiger Diarrhöen erzielt hat. Er zieht die 
neue Verbindung weitaus dem Opium und Wismut 
und selbst dem alol vor. Auch kleine Kinder 
vertragen das Mittel recht gut. Für Erwachsene 
giebt B. 2 oder 3 gr in 30 gr Ol. Ricini gelöst 
morgens nüchtern auf einmal. Selten war nach 
2-3 Tagen eine Wiederholung nötig. Die erzielte 
Desinfektion des Darmes war völlig ausreichend, 
um die Krankheitserscheinungen zurücktreten zu 
lassen. Dabei machte Verfasser die Anwendung 
nicht gerade von der Anwesenheit von Diarrhöe 
abhängig. 

"Das Vorhandensein anormaler Mengen sulfo
conjugierter Körper im Urin (Indoxylsulfate, In
dican , Cresylsulfate, Skatoxylsulfate etc.) zeigt 
immer an , dass der Darm der Sitz übertrieben 
mikroorganischen Lebens ist. Eine gewisse An
zahl quantitativer Bestimmungen dieser durch den 
Urin ausgeschiedenen Schwefelverbindungen haben 
mir den Beweis geliefert , dass die Desinfizierung 
bei Anwendung von Salacetol einen sehr schnellen 
Verlauf genommen hatte. 

Mit 2 gr Salacetol täglich sehen· wir die 
Menge der Schwefelverbindungen im Urin rasch 
abnehmen , um gegen den 3. oder 4. Taf!i wieder 
auf ihren normalen Standpunkt (l lto der emfachen 
Sulfate) anzukommen. . 

Auch bei der Behandlung von Rheumatismus, 
hauptsächlich wenn derselbe chronisc~ oder subakut 
auftritt hat das Salacetol ausgezeiChnete Resul
tate zu~ Folge gehabt , wenn dasselbe in Dosen 
von 2-3 gr täglich eingegeben wnrde.. . 

Alles in allem genommen , erschemt mir das 
Salacetol als eine glückliche Modifikation des Salols, 
das alle seine guten Eigenschafte~ besitzt, .ohne 
die Nachteile desselben zu haben und m der gleichen 
Dosis eine grössere Menge Salicylsäure enthält. 

Seine Anwendung ist daher in allen Fällen 
zu empfehlen, wo es sich um Infizierung d~s D~rmes 
mit oder ohne Diarrhöe handelt, zur Desmfizier.ung 
der Harnwege, sowie bei subakutem oder chromsch 
gichtischem Rheumatismus." 

l1ufflet·'s sterilisierte Kindernahrung. Ueber 
dieses neue diätetische Mittel hat sich P;o_f. Dr. 
Thom as gelegentlich des 14. oberrheimschen 
Aerztetages sehr günstig ausgesprochen : . 

Die Muffler'sche Kindernahrung erfüllt die an 
ein zweckentsprechendes Kindermehl zu st~llenden 
Ansprüche vollständig. Es enthält 73°/0 stickstoff
freie Extraktstoffe und etwa 30 Ofo unverändertes 
oder wenig verändertes Stä~kemehl , welches ~e
nügend Dextrin in sich schhesst. ~usserd~m smd 
Butter und Eier in einer vortrefflichen Mischung 
zugesetzt , und durch Masc~inen wird ?i.e ganze 
Masse zu einer sehr günstigen KompositiOn ver-
arbeitet. · b · 

Herr Muffler bringt sein Mehl zudem mc t m 
den gewöhnlich üblichen Blechbüchsen zum V e~
sandt sondern er packt es in Glasbüchsen rmt 
einem' ebenso eigenartigen wie v?rzüglichen V er
schluss. Dieser Verschluss schhesst das ~las 
hermetisch ab. Das Mehl bleibt vollständig k~Im
frei, selbst wenn es einer Temperatu; von 9.0 C. 
ausgesetzt ist. Ich habe das Muftler sehe .Kinder
mehl zwar noch nicht viel v~rsucht , . so viel aber 
weiss ich, dass ich es ruhig als eme ga~z vor
zügliche Kindernahrung empfehlen kan.n für alle 
diejenigen Fälle wo Mehl anzuwenden Ist. 

Die von Dr. H. Spindler ausgeführte ch~
mische Untersuchung ergab für das Präparat die 
Zusammensetzung: 

Wasser (Feuchtigkeit) . · · · 
Mineralische (knochenbildende) Stoffe 

4,760fo 
2,47°/o 
5,32°/0 Fett . . . . 

Prote'in- (Eiweiss-)Stoffe -
(mit 

Holzfaser 
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. . . 13,65°/o 
2,185°/0 Stickstoff) 
... 0,110/0 

Das Ergebnis der mikroskopischen Prüfung 
steht im Einklang mit dem Resultat der bakterio
logischen und chemischen Untersuchung und es er
weist sich das untersuchte Präparat als frei von 
Verunreinigungen und ungehörigen Zusätzen. 

Die knochenbildenden Mineralstoffe sind reich
lich vorhanden, das Verhältnis der Albuminate zu 
den Kohlenhydraten 1 : 6,37, also der Muttermilch 
sehr nahe kommend. Dr. Sp. schliesst sein Gut
achten wie folgt: 

Dieses günstige Verhältnis der Nährstoffe zu 
einander, der Reichtum an Nährstoffen überhaupt 
sowie an knochenbildenden Mineralstoffen, zusammen 
mit der Reinheit, Keimfreiheit und Haltbarkeit des 
Präparates und seinem Wohlgeschmack lassen 
"Mufflers Kindernahrung" als sehr gut geeignet 
erscheinen , um beim Ernähren der Kinder ganz 
oder teilweise die Stelle der Muttermilch zu er
setzen , ohne dass bei diesem Ersatz die mit der 
künstlichen Ernährung der Kinder so häufig ver
bundenen gesundheitlichen Gefahren zu befürchten 
wären. 

44°/o der vorhandenen Kohlehydrate finden sich 
in leichtlöslieber Form. Auch bei der Ernährung 
Erwachsener in bestimmten Fällen von Krankheit 
dürfte das Präparat vermöge seiner Zusammen
setzung u. s. w. eine Rolle spielen. 

Kurzer Auszug aus den Helfeoberger 
Annalen 1892. 

Acid. ol eYnic. crud. Versuche mit zwei als 
chemisch rein bezogenen Oelsäuren ergaben , dass 
die eine 3,63 Ofo, die andere 33,290fo unverseiftes 
Fett enthielt. Auf Grund von Versuchen mit hiezu 
selbst bereiteter Oelsäure ergab sich , dass die 
Jodzahl 89,80 und 90,05 betrug, während sie sich 
theoretisch auf 90,07 berechnet. Der Verf. fasst 
seine Erfahrungen dahin zusammen, dass von einer 
technischen Oelsäure eine Jodzahl zwischen 75 
und 85 und eine Säurezahl von 178,73 = 90°10 
gefordert werden darf. 

"zur Hübl 'sch en J odadditionsm ethod e". 
In ausführlicher Begründung wendet sich der Be
richt gegen die Vorschläge, die Dr. Fr. Gantter 
in Nr. 23 und 25 dieser Zeitung niedergelegt hat. 
Die Ausführungen des Berichts , die Interessenten 
im Wortlaute nachlesen mögen, beweisen, dass der 
wissenschaftliche Boden eben der verschieden
artigsten Bearbeitung bedarf , wenn darauf ächte 
Früchte reifen sollen. Auch die W e 1 man s 'sehe 
Probe auf B:mmwollsamenöl findet keine Gnade. 

Ebenso wendet sich der Bericht in V erteidi
gung früherer Aufstellungen bei Cer~ fla v.a gegen 
Benedikt und Andere. Auch hier wrrd das 
alte Wort Heraklits sich bewähren: •Der Streit 
ist der Vater der Dinge und aus dem Kampf der 
Parteien wird die Wahrheit geboren." 

Zu Charta exploratoria wird bemerkt: Die 
Fabrikation der Reagenspapiere ist, so einfach sie 
auch erscheinen mag, mit manchen Schwi~rigkeiten 
verknüpft. Jede Sendung Lakmus und Jede Sen
dung Papier verlangt eine etw~s andere B.ehand
lung, wenn man ein Reagenspapier von bestimmter 
Empfindlichkeit erzielen will. 

Welche Unzuträglichkeiten eine nicht sachge
mässe Darstellung von Reagenspapieren hervor
rufen kann , wird sehr schön durch das folgende 
Vorkommnis beleuchtet: 

Ein Apotheker teilte uns unterm 23. Oktober 
1892 mit dass ihm vor einiger Zeit bei der Re
vision ei~ Höllenstein beanstandet worden sei, 
weil er bei der Prüfung mit einem selbst darge
stellten Reagenspapiere saure Reaktion gezeigt 
habe. Jetzt habe sich bei der nochmaligen Prü
fung mit einem von uns bezogenen Papiere herau~
gestellt, dass das Argentum nitricum neutral sei ! 
Die von uns mit den von dem betreffenden Herrn 
eingesandten Proben Papier und S~bernit:at . aus
geführten V ersuche bestätigten diese Mitteilu~g 
vollständig. Auch unser Silbernitrat , ~elches m 
jeder Beziehung dem Deutschen Ar~ne1buche III 
entsprach, färbte das betreffende Papier rot! 

Leider konnte man uns die Vorschrift , nach 
welcher das Reagenspapier vor mehreren Jahren 
dargestellt worden wa; , ~cht mehr m~tteilen. 
Wir sind daher auch mcht m der Lage, eme be
stimmte Erklärung für das eigentümliche V erhalten 
desselben zu geben. 

Im letzten Jahre versuchten wir das Jodeosin, 
welches in ätherischer Lösung ein sehr empfind
licher Indikator für Alkalien ist , zur Darstellung 
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von Reagenspapieren zu benützen. Die betreffenden Durchmesser , spült das Extraktionskölbcben mit 
V ersuche ergaben aber kein befriedigendes Resultat. einigen Tropfen Alkohol und etwas Aetber na~h 
Die höchste Empfindlichkeit, welche erreicht wurde, und lässt den Aether , nachdem man noch 3 bis 
war 1: 10 000, also bei weitem nicht die des Lak- 5 Tropfen Wasser hinzugesetzt hat, auf dem 
muspapieres. Wasserbade verdunsten. Den Rückstand löst man 

Extracta. "Wir freuen uns dieses Mal einen in möglichst wenig (etwa 0,5-1 ccm ~lkohol) und 
setzt der Lösung 1-2 ccm Wasse~· bmzu. Nach

nicht unbedeutenden Fortschritt in der W ertscbätz- dem man die Mischung dann noch mit 2-. 3.Tropfen 
ung der Extrakte feststellen zu können. Wenig- t h t t t t 

b ffi · 11 Rosolsäurelösung (1 : 1 00) versetz. a. , 
1 

I ner man 
stens glauben wir infolge einer Anza l o zte ~r mit tftoo bezw. bei Extr. Strychm mit /so Normal
und nicht offizieller Veröffentlichungen über die 
Prüfung der Extrakte hierzu berechtigt zu sein. Schwefelsäure." 
So schreibt die neue Dänische Pharmakopöe den "U eberdie Brauchbarkeit des J o~eosins 
qualitativen Nachweis von Alkaloiden in den nar- als Indikator bei der Bestimmung von Al
kotischen Extrakten vor. Bei Extractum Bella- kaloiden in narkotischen Extrakten etc. 
donnae und Hyoscyami soll man 10 gr einer A. Partheil empfiehlt zur Bestimmung der Al
Lösung 1: 50 mit 5 Tropfen Ammoniakflüssigkeit kalität des Glases ätherische Jodeosin-Lösung 
(10°/

0
) alkalisch machen und dann die Mischung (0,002 Jodeosin auf 1 Li~er Aether) b.ei der Be

mit 10 gr Aether ausschütteln. Die Ausschütte- stimmung der Alkaloide m den narkotischen Ex
lung soll man auf dem Wasserbade zur Trockne trakten und im Opium als Indikator zu v~rwenden. 
verdampfen und den Rückstand mit 2 Tropfen Zur Isolierung der Alkaloide benützt er dw Aeth~r
verdünnter Salzsäure (100 /

0
) und 10 Tropfen Wasser Kalk-Methode bezw. die Helfenherger Morphin

aufnehmen. Wenn man diese Lösung mit 1 Tropfen Bestimmungsmethode. Die Alkaloide löst er in 
Jodwismut-Jodkaliumlösung versetzt, so soll bei dem Extraktionskölbchen in 1 itoo bezw. 1ito Normai
Belladonnaextrakt ein reichlicher, mennigroter Schwefelsäure (bei Extr. Strychni in 75 ccm, bei 
Bodensatz entstehen. Bei Hyoscyamusextrakt wird Extr. Belladonnae , Hyoscyami und Aconiti in 
nur ein mennigroter (kein reichlicher) Bodensatz 50 ccm 1/too, bei Opium und Extr. Opii in 25 ccm 
verlangt." 1 I 1 o Normalsäure) und bringt dann die Lösung oder 

"Extractum Strychni soll in derWeise ge- einen aliquoten Teil derselben in eine etwa 
prüft werden, dass man 0,1 gr mit 10 gr Wasser an- 250 ccm fassende Flasche mit sehr gut schliessen
reibt, die Lösung mit 5 Tropfen Ammoniakflüssigkeit dem Glasstopfen. Darauf setzt er noch eine finger
(10 Ofo) alkalisch macht und dann mit 10 gr Chloro- hohe Schicht Aether und etwas Jodeosin-Lösung 
form ausschüttelt. Die Ausschüttelung soll man hinzu und titriert den Säureüberschuss mit 

1
/too 

auf dem Wasserbade eindampfen und den Rück- Normal-Kalilauge zurück. Beim Titrieren muss 
stand so behandeln, wie wir es oben bei Extractum man nach jedem Zusatz von Kalilauge umschütteln. 
Belladonnae und Hyoscyami angegeben haben. Die Endreaktion ist dann erreicht, wenn die wässe
Mit Jodwismut-Jodkaliumlösung soll man einen rige Schicht eine deutliche Rosafärbung zeigt. 
starken Niederschlag erhalten. Der Rückstand der Wir haben nach der vorstehenden Methode 
Ausschüttelung soll in verdünnter Salzsäure lös- den Alkaloidgehalt von Opium und Extractum 
lieh sein und sich mit Salpetersäure schön blutrot Hyoscyami bestimmt und können die Angaben des 
färben. Verfassers, was Empfindlichkeit des Indikators an-

Bei Extractum Ipecacuanbae fluid um betrifft, durchaus bestätigen. Wir fanden aber 
sollen 10 gr einer Verdünnung 1 : 50 genau wie jedesmal zuviel Alkaloid. 
Extractum Belladonnae und Hyoscyami behandelt V ersuche mit reinem Morphin überzeugten 
werden. Auch hier soll mit Jodwismut-Jodkalium- uns, dass dies Zuviel nur auf Rechnung der Al-
lösung ein starker Niederschlag entstehen. kalität des Glases zu setzen sei. 

Nach der demnächst erscheinenden neuen Wir sind uns seht wohl bewusst , dass bei 
S h · Pb k .. 11 · 1 tet d'e jeder acidimetri~chen Bestimmung, welche in einem 

c weizer arma opoe so en, Wie ver au , I Gl f" fü'h t · d · F hl · f 1 
k t . h E t kt · d w · 'd t'fi · t asge asse ausge r Wir , em e er In o ge nar o 1sc en x ra e m er eise 1 en I zier d Alk l't"t d Gl ht · d 
d d · d' Alk 1 "d 't Q k 'lb er a 1 a es ases gemac wu . wer en, ass man Ie a OI e mi uec SI er- D' F hl frllt h b · A h 't 't N 1 

jodid-Jodkaliumlösung aus den angesäuerten Ex- zese; e er a .. ll: er. ezm r e1 en mz. orma .-
traktlösungen zunächst fällt, aus diesen Nieder- ~nd /2 Nor~al~uss~gkmten .fast ?ar mc~t' m~t 
schlägen die Alkaloide nach Zusatz von Natron- /o Normalflu~.s1g.ke1t~n wemg, be~m .A.rhe~ten mit 
lauge durch Ausschütteln mit Aether gewinnt und /~oo Normalfluss1gkmten dagegen sehr ms Ge
mit den Rückständen dieser Ausschüttelungen dann Wicht.~ 
die entsprechenden Identitätsreaktionen ausführt. Die von va~ Led~en Hulsebosch angeg~?ene 
Von einer quantitativen Bestimmung der Alkaloide ~eue Meth?de zur Bestimmung von Alkalo1?en 
soll sie dagegen bei allen narkotischen Extrakten, m narkotische~ un~ andern Extrakten erfahrt 
mit Ausnahme von Extractum Strychni und Opii folgende Beurteilung· 
ebenfalls ab()'esehen haben. ' "Die Methode entspricht vorläufig weder in 

Wenn ~ir auch die oben kurz an()'edeuteten der Schnelligkeit der Ausführung, noch in der Zu
Bestimmungen der beiden neuen Ar~neibücher Verlässigkeit der. Resultat~. den. Anforderungen, 
immerhin als einen ganz bedeutenden Fortschritt welche m~~ an eme AlkalOidbestimmu!lgsmethode 
bezeichnen müssen so können wir sie doch noch für narkotische und andere Extrakte zu stellen 
nicht für genügend erklären. In der Dänischen berechtigt ist. Wir halten sie aber für se.hr be
Pharmakopöe vermissen wir nicht nur quantitative achtenswert und auch für verbesserungsfähig." 
Untersuchungsmethoden, sondern auch, mit Aus- Liquor Ferri acetici. Das Deutsche Arznei-
nabme von Extractum Strychni , einen wirklichen buch sagt beim Liquor Ferri acetici: 
Identitätsnachweis. Die Schweizer Pharmakopöe "2 ccm werden, mit 1 ccm Salzsäure versetzt, 
scheint den Identitätsnachweis allerdings bei allen mit 20 ccm Wasser verdünnt und hierauf, nach 
narkotischen Extrakten, eine quantitative Bestimm- Zusatz von 1 gr Kaliumjodid , bei einer 40° nicht 
ung der Alkaloide aber nur bei Extractum Strychni übersteigenden Wärme im verschlossenen Gefässe 
vorgeschrieben zu haben." eine halbe Stunde stehen gelassen u. s. w." 

Schliesslich rekapituliert der Bericht nochmal Hierzu erlauben wir uns die Bemerkung, dass 
den genauen Gang des Dieterich' sehen Ver- man etwas zu wenig Eisen findet, wenn man, wie 
fahrens : es nach dem Wortlaute des Arzneibuches nicht 

"Man löst, wenn es sich um die Untersuchung anders zu verstehen ist, die Salzsäure, das Wasser 
von Extractum Aconiti, Belladonnae und Hyos- und das Jodkalium gleich hintereinander zusetzt. 
cyami handelt, 2 gr, handelt es sich aber um Ex- Es scheint , als wenn ein kleiner Teil des essig
tractum Strychni , nur 1 gr Extrakt in 3 ccm sauren Eisens unverändert bliebe. 
destilliertem Wasser und mischt , ohne stark zu Dieser Fehler lässt sich sehr leicht dadurch 
drücken, mit 10 gr reinem, grob gepulverten Cal- vermeiden, dass man den Liquor mit der Salzsäure 
ciumoxyd (Ca 0 aus Marmor). Die krümliche Mi- so lange bei 40-50° C. stehen lässt , bis die 
schung füllt man sofort in einen Extraktions- Mischung auch nicht den geringsten roten Schimmer 
apparat und extrahiert sofort 8/•-1 Stunde mit mehr zeigt, oder dadurch, dass man sie einmal bis 
Aether. (Wir benutzen nach wie vor den Bar- zum Kochen erhitzt. Mit der abgekühlten Flüssig
thel'schenApparat . . Will man denSoxhlet'schen keit verfährt man dann weiter, wie das Deutsche 
oder einen ähnlichen Apparat benutzen , so hat Arzneibuch es vorschreibt. . 
man das Gemisch sofort in eine entsprechende Zum .A.bschi).itt. 'rincturae wird der Vor
Hülse zu füllen und sofort zu extrahieren. Vorher schlag gemacht, in einer neuen Auftage des Deut
hat man aber unter die Patrone einen dichten sehen Arzne.ibu.ch~s bei jeder Tinktur vorzuschreiben 
Wattepfropfen zu bringen.) Nachdem die Ex- dass sie mit verdünntem bezw. unverdüimtem Al~ 
traktion . bee_ndet. ist , bringt man den ätherischen ~ohol auf diese oder jen!3 Gewichtsmenge zu bringen 
Auszug m eme tiefe Porzellanschale von 10-12 cm Ist.u Unserer Ueber~eugung nach würde die Gleich-
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mässigkeit der Tinkturen dadurch nur gewin 
und die Untersuchung erleichtert werden .• _neo. 

Der Charakter des Berichtes als einer 
gebenenfalls die Stellung ihrer Verfasser p~ 
zum Ausdruck bringenden Kampfschrift kom t 
bei Mel kräftig zuf!l Aus~ruck, wo die phas! 
des bekannten Streites mit Hänle-Sendele · 
nicht eben honigsüssen Worten behandelt werde: 

Dieser kurze Auszug möge genügen. Er ~ 
weist, wie die ganze Schrift, aufs Neue das ernste 
Streben seiner V erfa~ser, zu~ wissenschaftlichen 
Ausbau der Pharmazie Bausteine zu liefern. 

Einsendung. 
Arzneitaxe für 18 9 4,, 

Bekanntlich ist auf dem letzten PloohlD&'er Kr&lll 
eine Anzahl Apoth~ker .aus den vier Kreisen bestimmt 
wQrden, welche be1 Ze1ten dem K. Medizinalkollegiu 
bezw. dem Landesvereinsausschuss, diejenigen Position~ 
der Arzneitaxe, speziell der homöopathischen bezeichnen 
sollen, die den aufgewandt~n Kosten gegenüber im Miss
verhältnis stehen. Es wäre nun wünschenswert wenn 
aus den verschiedenen Landesteilen diesbezügliche Mit
teilungen an den Schutzverein (Adresse: Lindenmayer 
in Kirchheim u. T.) bis längstens 1. September ge
macht würden. 

Waren-Proben. 
Papier- Tektierkapseln von Hirschberg & 

Bernhard in Ber lin. Die älteren Fachgenossen 
erinnern sich noch wohl des damals sehr ernst 
aufgefassten Uebergangs zur Eleganz, als dasFälteln 
der Tekturen aufkam. Heute führt uns das Be
streben nach Arbeitsteilung und dadurch ermög
lichter Vervollkommnung schon einen Schritt weiter 
heute kaufen wir die Tekturen schon fertig ga-: 
fältelt und ersparen damit Biegen, Falten und Ab
schneiden derselben. Auch die Untertekturen, die 
einst vieltach sehr wenig zweckmässig aus ver
schriebenem Papier gefertigt wurden, werden über
flüssig. Uns vorgelegte Muster von Maschinen
Tektier-Kapseln der Fabrik von Hirschberg & 
Bernhard in Berlin zeichnen sich durch schöne 
lebhafte Farben, gleichmässige Fälterung, schöne 
Rundung und starkes Papier vorteilhaft aus. 

Einläufe. 
Preislisten von Drogen, chemisch- und pharma

zeutischen Prä.J>araten und Spezialitäten bei 
L o u i s D u ver n o y, Stuttgart, August 1893. 

Vorzugspreise der Vereinigten Chinin-Fabriken 
Z im m er & C o., Frankfurt a. M.., Anfang 
August 1893. 

Sammelbüchse seltner Planzea. 
Digitalis am bigua Morr., gefunden in einer 

Waldeslichtung der Einsiedelei bei Scbeinf~ 
von Hermann K ob er, Pharmazeuten m 
Scheinfeld. 

Eine seltene Verwachsung sendet Herr Apo
theker Stadelmann in Thannhausen: 5 Cha
millenblüten zu einem Köpfchen vereinigt. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 23. l<'ür den württem.b. 

Visitator gelten vorrätige Infuse u. s. w. als ~oht zu• 
lässig, mögen sie bezogen sein, von wem ste w:ollen. 
Ebenso wird m ö g liehst auf Selbstdarstellung galemscher 
Präparate gehalten. 

Antwort auf die Frage im Briefkasten der 
Nr. ·64: 'k · 

Lackmuspapier fertigt die Chemische Fabn 1n 
Helfenberg (Eugen Dieterich) bei Dresden. 

Briefkasten. 
Mehrseitigern Wunsche entsprechend bringen .wir 

das Gesetz betr. den Verke.hr von blei-. un~ zi~lttgeh 
Gegenständen vom 25. Jum 1887, das s1ch ~brtg~ns adc 
in "Krauss' Medizinalwesen" befindet, m emer er 
nächsten Nummern zum Abdruck. 

R. in H. Wenn Sie "Krauss" besitzen ';In~ die ~i 
neitaxen fehlt Ihnen ja wie das Verzeichms m Nr .. 
lehrt, ni~ht viel mehr ~nd wird es Ihne!l leicht se~ 
dasselbe zu ergänzen. Das Einfachste ISt wohl A 
schreiben von der Sammlung eines benachbarten Kollegen. 

R. in W. Im Gehilfenexamen ist das Deutse~ 
Arzneibuch, dritte Auflage, massgebend und werden ~0 st 
die zur Erkennung vorgelegten Drogen u. ~· w. ftte 
ausnahmsweise in demselben enthalten seu~.. toSo zu 
ausnahmsweise der eine oder andere Exaiill~ r . 
einer n i c h t aufgenommenen Droge greifen, ~0 ISt das r 
nicht gerade dem Geist der Verordnung zuwiderlaufen · 

-- Infolge eines kleinen Unfalls in der Expedition 
ist der Vorrat von Nr. 58 und 64 zu Grunde gegangen. 
Wir wären einigen Herren, die die Zeitung nach delll 
Lesen ohnehin nicht sammeln, sehr verbunden, wenn 
sie uns dieselben überlassen wollten. 
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Z11Dl 1. Oktober a. c. suche 

üngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
llafeld (Oberhm. Kisenb.) {). Sander. 

J<urort Baden (Schweiz). 
Auf 1. Oktober suche einen 

fiiellfigen /lssisfenfen 
-wit einigen franz. Sprachkenntnissen. 
.Selbstbeköstigung. 

Dr. Müller, Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

~ewandten jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

. 

Aushilfe 
ucht auf 8-10 Tage bis Ende Septbr. 
Ebersbach ajFils. Apotheker Lang. 

Ehlngen a. D. 
Zum 1. Oktober suche einen geschäfts

;gewandten1 soliden jüngeren, womöglich 

examinierten Herrn 
:bei Selbstbeköstigung. - Referenzen er
l>eten. C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
-tober suche ich einen 

fiiellfigen Gelli/fen, 
W. Pfetferle. 

Zum 1. Oktober suche ich 
~inen 

.RJoll/empfoll/enen Kerrn, 
Freudenstadt. Griebel. 

Geislingen a !Steig. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

-tüchtigen jüngeren, jedoch 
:Dicht direkt von der Lehre 
kommenden 
.r2err:n. Gehilfen 

J. v. Muschgay, Apotheker. 
Hechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 
tüchtigen Herrn. 

R. Schaeffer, Apotheker. 
Heldeck in Mittelfranken. 

Für den Monat September suche ich 

~inen Herrn zur Aushilfe. 
0. Mulot, Apotheker. _ 

Längere Vertretung 
~der ständige Stellung suche sofort, 
-womöglich in Oberbayern. 

Lahr. Rud. Eher, z. Zt. Engelapotheke. 
Langenburg. 

Der von mir engagierte Herr musste 
:zurücktreten, und ist deshalb meine 
-Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
.:aufs Neue offen. D p r. reu. 

Lauffen a. N. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
~ei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 

Lehrling 
.:t~um baldigen Eintritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke Mannheim. 

Zum I. Oktober wird für grössere 
Stadt Frankens 

ein Lehrling 
. gesucht. Gewissenhafte Ausbil
!(fung. Offerten an 
Grundherr & Hextel 

Nürnberg. 

Anzeigen. 
· Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn 
bei gutem Gehalt. 

Paul Raug, Apotheker. 

Vertretung 
sucht stud. pharm. mit besten Empfehl· 
ungen. Sprachkllnntnisse. Ge:fl. Off. an 
H. Kammerer, Pfor·zhehn, lsprlngerstr.15. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

g·ewandten Gehilfen. 
F. Oanzenbach. 

Ueberlingen am Bodensee. 
Da mein Gehilfe Familienverhältnisse 

halber seine Stelle verlassen muss, suche 
ich auf 1. Oktooer einen 

fiienfigen siitltl. Kerrn, 
lrion, Apotheker. 

V a.ihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

Waldk~rch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenhorn (Bayern). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn. 
Gehalt 100 .Jt. bei freier Station. 

Max Boehme, Apotheker. 
Für meine auf 1. Oktober vakante Ge

hilfenstelle suche ich einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn bei gutem 
Gehalt. Referenzen erbeten. 

Wolfach (bad. Schwarzwald). 
0. Banr, Apotheker. 

r eine grössere Stadt Würt
tembergs suchen wir auf 

1. Oktober einen 

jüngeren tüchtigen Herrn, 
der schon einige Zeit kondio
niert hat. Stellung angenehm. 

Exped. d. Südd. Apoth.-Ztg. 

I n eine Oberamtsstadt des Schwarz
waldkreises wird vom 1. Septbr. 

ab bis Ende d. J. ein 
gut empfohlener Herr 

bei angenehmer Stellung und gutem 
Salär gesucht. Gefl. Off. unt. X. 200 
beförd. d. Exp. d. Ztg. 

Verlobter jüngerer Apotheker sucht 

Verwalter- od. Gehilfenstelle, 
wo es ihm möglich wäre zu heiraten. 
Längeres Bleiben zugesichert. Offert. 
unt. B. 20 an d. Exp. d. Ztg. 

Junger .A. potheker 
sucht Stellung von 1. Oktober bis 
Ende d. J. Gefl. Offert. unt. A. 10 
an die Exp. d. Ztg . 

Eine Lehrstelle, 
die Gelegenheit zu tüchtiger p_raktisc~er 
und theoretischer Ausbildung b1etet, wnd 
nachgewiesen durch die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor· 
respondenz und Etiquetten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, Amsterdam, 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, ~ydney. 

:--·-----~•~•-•s•••--••••-•••••-•-• 

I K~~~:h.,~a~s~~~~~•~'•o 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
1 Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
• . ~achweislich die grössten Erfolge. [1] 
........... 0 ............... 1 ................. . 

Apotheke ~~~~~~~ 
zu kaufen gesucht. E. Gruner & C!e. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung STUTTGART 

eine Reatapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit e iner Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bel. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d . Ztg. zu wenden. 

Apotheke 
Thüringens, exclus. Privilegium, 
grössere·, sehr ••eiche Industrie· 
stadt, Gescbäct unbedingt sebr 
bebungsfäbig, Ums. ca.35000M. 
pr. a., meist Rezeptur, mit Au· 
zablnng vou S0-100000 ltl. pe•·· 
sönlicber Url!lacbe halber seb1• 
günstig zu verkaufen. Auch für 
zwei Herren sehr geeignet. [41) 

Weitere Auskunft erteilt 

J os. Biermann, Köln. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial· 
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten H.rpotheken
verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Sehr rentable Apotheke 
in .Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d Ztg. 

An· und Verkäufe 
vermitteln fachgernäss und verschwiegen 
Carus & Tb., Apotheker, Berlin W. S . 
Hunderte Referenzen seit 1874; für Ver· 
käufer kostenfrei! 

In Hessen oder Baden 
sucht eine Apotheke mit Anzahlung 
von ~6 60--80000 zu kaufen 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

/ßit m. 5000Anzalllung 
ist ein Engros-Geschäft in pharmazeuti
schen etc. Präparaten in München zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Feinsten 

neuen Schleuderhonig 
eigenes Pro .dukt 

empfiehlt billigst 
Langenau. A. Miller, Apotheker. 

Muste'r gratis und franko. 

empfenlelt zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
- - com.m.. 
- lini 
- papaveris 
- sesam.i 
- terebinth. 

~ Sapo dom.est. et pulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Bmi. 

Jasper's Pillen 
insbes. Kreosot. 0,05 u. 0,1 

zu Original-Fabrikpreisen. 
[3) A. Heimsch, Esslingen. 

Postversandkistchen, ~~:i~ai~:n~o~: 
Pillenschachteln etc. billigst bei 

Tb. Lutbardt, Steinach (S.-M.). 

Schlehendornblüten 
und sonstige im bayr. Walde vorkom• 
mende Vegetabilien liefert billigst 

Ant. Kerner, Furth i. W. 

1893er Himbeersaft o.A. ~. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
zu späterer auf Abruf. 

Der Preis stellt sich infolge des höheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

1893er Kamille_n, 
schön getrocknet und völlig pulver
frei pro Kilo ~6 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipsheim {Mittelfranken). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
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. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk, in Speyer. 
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Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

En(flan<f, P,•anl;;•·eirh, Italien u. i'lrhtet>iz 
~ ~ 
iS Chlorkalk "' •· ..... t:l. :11 ... .. "' 
~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- ~ 

" .-; 
ruchloser, chemisch präparierter "' ~ " eleganter Verpackung, welche eine .. ... i Haltbarkeit bei jeder Temperatur 

'=' ~ garantiert, empfiehlt in Packeten .. "\ .:: 
von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ;:: 

0::: 

~5: 
.., 

1;, kg a 14 .At., 1/ 2 kg a. 26 .At., 1 kg ·~ a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 StiiGk . ... 
~ :::: 

0::: Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ s Theodor Nägele, ~ 

~ "' ... .., 
Göppingen (Württbg.) t:l. ~ ~ 

.5 -- .Es wird gebeten, gena~t auf " ~ 
"' den Vornamen zu acllten. 

"' ~ ;: 
•J.Ii.'J ttdfiN011f::JRfJfJ&•ItV Ut~p.l.fHitJ1{.)119ff .. 19 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutacht{'ten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren At)Otheker bei 

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

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenba.ndlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zalm & S{'eger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heirnsch. 
In Heilbronn: 

Sicberer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Kork(Baden). 

Der Verlag der Süd<l. Apotb.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

Chlorkalk 
garantiert prima Qualität in luft- und 
wasserdichter Vflrpackung in Paq. a 50 gr, 
1
/8 kg, 1/ 4 kg, 1/ 2 kg, 1 u. 2 kg Inhalt liefert 

billiger wie jede Konkurrenz die 
Waschpräparate· und Wichsefabrik von 

Conrad Nägele, Göp pinnen, worttbg. 
l\I uster u. Preislisten gratis u. franko zu Diensten. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem
bergischen Ministeriums des Innern der 
froien Wiederholung entzogenen Arznei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 ~ 
pr. Stück. . __ 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-V erf. vom 

12. J an. 1876. 
Preis geb . .At. 3.-. 

Stuttgart. 
Verlag der Südd. A.poth.·Ztg. 

DoeringsSeife mit der Eule, 
I. die beste Seife der Welt. 111 
--=~~~~~~~~~~~~~~~ 

-In ez'ner llotiz dz'eser Zez'tung z'st Doerings Seife als krank-
heitserregend hz'ngestel!t. 

'W'ir verwahren uns dagegen, dass unsere 

1Joerings Seife mit tler &ule 
damz't z'n z'rgend ez'nem Zusammenhange steht~ denn 

1Joerings Seife mit tler &ule 
wz'rd aus den besten und vifl/z'g rez'nen materz'a/z'en hergeste!!t. 

J)z'es z'sf nz'eht nur dureh ehemz'sehe lfnfersuehungen~ sondern 
aueh dureh dz'e llrthez'le 

6etleulentler unpurleiisener J?uenleule 
bewiesen. 

Wer sz'eh also vor Sehaden sehützen wz'/0 benutze nur 

1Joerings Seife mit tler &ule 
und aehte bez'm cz'nkauf darau~ dass nicht nur eine Eule 
auf dem Umschlage abgebildet ist, sondern es muss auch 
im Texte des Umschlags und auf der Seife selbst 
überall gedruckt stehen: 

Doerlngs Seife :mit der Eule 
da das Pub/z'kum häufig werth!ose llaehahmungen erhält. 

Wenn der Käufer dz'es beobaehtet~ hat er dz'e Sz'eherhez'f~ ezne 
gesundheitsdienliche 

"die beste Seife der "'VV"elt"" 
erhalten zu haben. 
Frankfurt a/M. Doering & Cie. I 

a!!ez'nz'ge Jlabrz'kanten der Doerings Seife mit der Eule. 

_... lVIaxima-Thermometer ~ 
aus Jenaer Normalglas, garantirt genau funktionirend, in Ia.. Nickel- oder Hartgummi
futteral per Dutz. Mk. 10.-., Chemische- Bade- und Zimmerthermometer, Sal
miakgeistflacons (Mückengläser) in Etuis, Holzhülsen mit Gläsern zum, Muster
versandt, Lampenglas-Fläschchen, Präparaten- und Reagirgläser, Glas
Spritzen und -Röhren jeder Art, billigst bei 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 

Dung's China Calisaya-Eiixir 
ein wohlschmeckendes China-Präparat 

aus bester China Calisaya-Rinde na.ch eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lllax Scheid, Gerichts-Chemiker in Freiburg i. B. sagt: 

Auf Grund der eingehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der 
Geschäftseinrichtung entspricht das China Calisaya • Blixir allen an ein aus 
Königschinarinden bereitetrs Elixir zu stellenden Anforderungen. 

Zu beziehen durch die meisten Grosshandlungen oder durch den Fa
brikanteB. (Weitere Niederlagen erwünscht.) 

Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 
F r e i b u r g i. B. 

Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 die Flasche. 
~;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;§ Vm• Nachahmungen wi1·d gewarnt.;;;;;;;;;;;~;;§;;§§-

Pflanzenzettel .zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 

• n so ~ 
empfiehlt der 

;~ m"m } 1000 Stück v1t. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

H. Lindemann's ßn(jhbandlnng 
(P. Eurtz) 

Telephon 342 S tu ttgart Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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0 ............................... . • I Vaseline und f 
i Vaseline•Oete J 
! pharmaz. und techn. t 
t billigst durch J. 
i ludwig Schmidt, Unter-Barmen. t· 
ö ................................ - ............ .1 

gesudea Flalaoh und ltlloohaobildUilg, 
· verd,ulith, nloht 11111, daher nicht säure· 
bildend u. somit du beate Nlhrmlttal 111r SiqliAi• 

und Xliider im ersten Lebensalter. 
lilagenleidenden warm empfohlen. 

Koher ßa6att fiir 
r& Apofhelren. ~ 

Probekisten Mark &.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" B weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg . .At. 1.50. 
1000 " " 13.-. 

" C Karton, weiss, zum Aufklebe111 
der Pflanzen 100 St . .At. 2.20-

1000 St . .At. 20.-
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Stuttga.rt. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.12932 

eingetragen. · 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

Der V erlag der Südd. Apoth.-Ztg. in. 
Stu ttgart empfiehlt: 

Württe1nb. Arzneitax& 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag

Preis für 5 Jahra geb . .At. 4.-
10 " " " 6.50 

B r e m s e n ö I , gelh 
(Bremsentod) 

seit 10 Jahren in vielen Apotheken 
ein vielbegehrter Handverkaufsartikel 
empfiehlt die Blechflasche von 4'/z Ko. 
zu v1t. 5.75 gegen Nachnahme 

Hermann Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Mittelfranken ). 

k f 
pharmaz. und chemisch. 

An an Bücher. ~ntiquar. • Ka-
talog gratis. • 

Kr 0 g er a Co., Leipz•l• 
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1Jt8 A61iisung t!er Apolhekenmerle •. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage von Fr .. Kober. 

Elegant geheftet Preis 60 Pfennig. - Gegen Einsendung von 65 Pfg. in Briefmarken erfolgt 
:::Franko-Zusendung durch den 

Verlag der ,,Südd. Apoth.-Zeitung'' • Stuft gart. Jn 
~~~~~~~~~~~~~~ 

,,Neptun'' 
I 

Apparat zur Selbstdarstellung aller kohlensäurehaltigen Getränke etc. 
liefert zu Fabrikpreisen: 

Apotnelrer max Rosen6aum~ Wies6atlen. 
Photographie des Apparates auf Wunsch gratis. Jeder Apparat 

8 Tage zur Probe. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

ToiypJ'l·in. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieh geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP yr1n als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nti-
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 Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b·11 · t 
Sulfi 1 R . d l" este, rems e un 1 1gs e 

ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh3:f:i;en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spee1~1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die Wirk-0 " Ie e samen Bestandteil~ de~ Ichthyols in reiner 
Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dwses. 

' Litteratwr zu Diensten. 

Natürl. flüssige Kohlensäure 
von dem 

Rheinischen Kohlensäure-Syndikat, Act.-Ges., in Coblenz 
liefert in Heilbronn und Umgegend zu Fabrikpreisen 

das Haupt-Depöt von C. Schnaufer in Heilbronn a.N. 
~~~ 

~ 
;, 
;, 
;, 
;, 
;, 
;, 
;, 

;. .. .. 
;, 
;, 
.. 
;, 
;, 
;, 
~ 
; 
'; 
;, 

? 
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Papain (Reuss) 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .At. 1.- } 30 Of 

Papain-Pastillen R b 1t in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .At. 1.- a a · 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

~ . . = Soeben beginnt zu erscheinen: = 

dritte, neubearbeitete Auflage ' ·~ 
von Prof. Peckuel-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof. 

W. Marslzall und Prof. E. L. Tasckenberg, 
mit über 1300 Abbild. im Text, 9 Karten, 130 Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnerl, Fr. Sj>echt u. a. 
I30 Lziferungen zu Je I M. = IO Halb(ranzbä1zde zu Je IS M. 

TIERLEBEN 
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

Hermann Fanbel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliehe ehemisehe und pbarmazeutisehe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Glas· und Porzellanstandgefässe für Apo· 
theken u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersa tzgef'asse 
Glasmmtufaktttr. Eigette Seitriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 
Illustr. Preisco~nt. über 500 Selten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Frankfurt a j:U.: Ä 
A.. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in München: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle ,Universität"). 

SiD)l'llliclle p~am:taceutisc~e und Iechnische 
. Apparate.---

VD\BANDSTOFFE,GUMMI·u. GUTIAPERCHAWAARBI 

Yolrslän4jge ~lnrichtun,gen für 
J\J>Onfa;.K1CN a DRO OUZR n: tf. 

Gc:Dan IDtslrlrla Pilisli"v,gra!is,fnneQ. 
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ö:S!teller oael'a 
.. . . pie Verwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der ~eues.ten und besten ~aschinen, ! 

volhge Remheit unserer Fabnkate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Prmse smd so gestellt, Wle sie nur au 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. B-

E. 0. Moser & · Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

S~ezialitäten: 
~uc~druckerei~ei~druck Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Dloorbäder 
im lla use mit 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersfwke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Jlilcbzucker 
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. 
Pha'rmazeuten -Ring. 

(Gesetzlich geschützt.) 
8,50 Mk. gegen bar oder 

Nachnahme. 
Adolf Lewy, 

Fabrik 
goldener Rin 

Berlin 

• Cognac • 
abgelagerte JDilde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 

Lithographische Anstalt. 

~to:Q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Baumgärtner's Buchhand I ung, Leipzig. 
Soeben erschien: 

Die Technologie 
der 

Fette und Oele des P-flanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königlichen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 463 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
von 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r B u c h h a n d I u n g z u h a b e n. 

Phosphor ( ::r~·i•:e0n 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { ::i~:::" 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigsten Konkurrenzpreisen. 
(J-rösse're Posten nach Ve1·einba'rung. 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ.III 
das Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oophorltfs, 
Parametritis, Perimetritis, Perl· 
tonitis, Chlorose, A.naemie, Sero
phulosis, Rhachitis, Resorptio1 
von Exsudaten, Fluor albns, Dia
position zu .Abortus, partlellea 
Paralysen, Paresen, Gieht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

URLSB!D-WIEI. 
Mattoni & Wille in BUDUEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: \V. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Si~herer's~he lpotb. 

Auf W uns eh liefere auch in Blech· 
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

__.Kisten 
in allen Grössen und Stärken, 

Holzspahnscbacbteln ete. 
liefert billigst 

Albert Bornkessel, ·Mellenbach I. Th. 

Verantwortheber Le1ter: Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Rainsburgstrasse 60 _ D k d Ex d't' .. . · · Stutt-"'" ' • ruc un pe 1 1on von Stahle & Fnedel, Buchdruckerei m "' ... ~ 
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Zeitschrift für ltpotheker und Yertr9ter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 ~ogen. stark unu kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hess.L Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 

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

. grösser.e Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

18. August 1893. ~ 66. I Postge!:net viertelJährlich . .At. !·.25; im Ausland erfolgt 
Hmzmechnung der ewe~hgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 
Zeitungs reisliste für Württember No. 286. ' 
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Tagesgescbicbte. 
Gestorben res. Apotheker Carl Gaerttner in 

Stuttgart. 
In Bres1au starb der Profe or der Medizin, Dr. 

Sommerbrodt, auch dem Apotheker tande rühmliehst 
bekannt als der geistige Urheber der Behandlung der 
Phtisis mit Kreosot und der nach ihm benannten 
Kapseln. 

Jtönlgl. Technische Hochschule in Stuttgart. 
Verzeichnis der im Winter emester 1893/9± stattfindenden 
Vorlesungen und Uebungen. Naturwissenschaften: 
Zoologie der wirbellosen Tiere, mit allgemeiner Zoologie 
als Einleitung, Prof. Dr. Kl unzin ger. Zoologisches Kol· 
loquium, derselbe. Anthro~ologie, derselbe. Biologie und 
Systematik unserer einheimischen Tiere (Fortsetzung), 
priv., Dr. Vosseler. Mikroskopische Uebungen in der 
tierischen Gflwebelehre (für Anfänger und Vorgerücktere) 
mit Anleitung zum Fertigstellen von Präparaten, priv., 
Dr. Vosseler. Hygiene, publice, Stabsarzt Dr. Jäger. 
Erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen, prakt. Arzt Prof. 
Dr. Alb. Zell er. Botanik: Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen, Prof. Dr. v. Ahles. Pharmakognosie, der
selbe. Mikroskopische Uebungen, der elbe. Angewandte 
Pflanzenanatomie, priv., Dr. Fü.nfstück. Praktikum für 
technische Mikroskopie, priv., derselbe. Pharmazeutische 
Chemie, Prof. Dr. 0. Schmidt. Mineralogie, Pnf. Dr. 
v. Eck. Ausgewählte Kapitel aus der Versteinerungs
kunde, derselbe. Geologie von Württemberg, priv., Dr. 
Endriss. Ausgewählte Kapitel aus dor technischen 
Geologie, priv., derselbe. Experimentalphysik, Prof. Dr. 
Koch. Uebungen im physikalischen Laboratorium, fünf 
Nachmittage, derselbe. Mathematische Physik, derselbe. 
Praktische Astronomie, Prof. Hammer. Allgemeine 
Experimentalchemie, Prof. Dr. Hell. Uebungen im La
boratorium für allgemeine Chemie, täglich mit Ausnahme 
Samstags, derselbe. Analytisches Kolloquium, derselbe. 
Theoretische organische Chemie, derselbe. Chemie der 
Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchsgegenstände, 
Prof. Dr. 0. Schmidt. Benzolderivate (aromatische Ver
bindungen), Prof. Dr. Kehrer. Chemisches Kolloquium 
über Gegenstände aus dem Gebiet der organischen Chemie, 
priv., derselbe. Ueber Kohlehydrate, priv., Dr. Ph~lip. 
Technische Chemie, Prof. Dr. Häussermann. Chemische 
Technologie der Brenn- und Leuchtstoffe, derselbe. Far
benindustrie, derselbe. Uebungen im Laboratorium für 
chemische Technologie, täglich mit Ausnahme Samstags, 
derselbe. Elektrolytische Uebungen, derselbe. 

An dieser Stelle sei auch darauf hin~ewiesen, dass 
nächsten Di e nstag, den 22.Augu st m dem freund
lich gelegenen Wolfach die erste Generalversamm
lUDg der Pensions- und Unterstützungskasse für 
Apotheker in Württemberg, Baden und Hohen
zollern stattfindet. Der gegenwärtig sehr stark. be
suchte Luftkurort dürfte wohl auch anlässlich dieser 
Versammlung seine bedeutende Anziehungskraft ent
falten. Kollegen, welche so frühzeitig ankommen, dass 
sie am Mittagstische sich beteiligen können, werden 
mit Rücksicht auf die gegenwärtige starke Frequenz ge
beten, sich bei Kollege 0. Bau r in Wolfach anzumelden. 
(Siehe auch die Annonce.) 

Die Redaktion des "Pharmazeut" ist mit 1. August 
in die Hände des Herrn Hugo Linke, Apotheker am 
Krankenhause Friedrichshain in B erlin, übergegangen. 

Stra .. burg. Herr Apotheker Paul Z~ne~ti aus 
Lauingen wird vom nächsten Semester ab m die erste 

Assistentenstelle des pharmazeutischen In tituts in Strass
burg einrücken. 

Die am 16. und 17. August in Zürich stattfindende 
50jährige Stiftungsfeier des Schweizerisch. Apo
thekervereins verspricht Allem nach sehr glänzend zu 
werd~n. Bis Mittwoch Vormittag waren 120 Teilnehmer 
erschienen. Unter den Ehrengästen finden wir die 
Herren Mediz.-Rat Ziegler inKarl ruhe und Dr.Leube 
in Ulm als Abgesandten des D. A.-V. Eine recht sauber 
ausgestattete 18 Bogen 8° starke Festschrift giebt so· 
wohl historische Rückblicke auf die Entstehung des 
Vereins, wie auf frühere schweizerische Apotheken
verhältni e. Wir werden darauf noch zurückkommen. 
Damit auch gleich die " to:ffliche", wie die gemütliche 

eite zu ihrem Rechte komme, lassen wir nachstehenden 
"Index" folgen: 

INDEX 
omnium ciborum in convivio pbarmacopolarum helveticorum in aula 

maurica deversorii nationalle appositorum. 

TIGURI 
die 16 mensis Augusti 1~3. 

1. Decoctum permultarum diversarum herbarum offioinalium St. Juliani. 
2. Salmo salar rhenanus in extracto fluido Crangonum vulgarium. 
3. Tubera solani tuberosi modo britannico praeparata. 
4. Iecur adiposum anserinum eum glutine ossinm conditum. 
5. Species permultae diversae non Jaxantes optime praeparatae sie 

dictae .Hortnlana formosa". 
6. Crustula pistoria glandulis Tbymi farta, viris probis pilulas torquen

tibus eommendata. 

Nunc ab actione edendi fiat intermissio 
pro 

Pompa solemni modo Pastoris KNEIPP a pharmacopolis 
pedibus nudis agenda. 

Deinde consecutio cmnaculi: 
7. Gallus domesticus assus cantu suo pharmacopolas e somno non 

excitans. 
8. Ova cocta in Lactuca non virosa sed capitata cum Äceto et Oleo Oli-

varum praeparata. 
9. Elaeosaccharum russicum dulee (Pharmacop. helvetic. Edit. quart.). 

10. Fructus et mensa secunda. (Pilulae, Boli, Suppositoria per os Tro
chisci A vellanm, Amygdalm, Caricm, Pastm etc.: Ecoproticum 
probat .. m. 

Vinum ruhrum o regione Tasgetii. 
Vinum album e regione lacus Lema10i. 
N onnulla vina pretiosa gallica alba et rubra et si opus fuerit vinum 

spumans Campaniense pharmacopolis temperentiae et abstinentiae 
nunquam servien.tibus de~icata. . . . . 

Vita brevis ars longa; viCtus rat10 tenms penculosa. Vmum laetifieat. 
Jejt'.mium pharmacopolae facillime non f!lrunt: omnium ve:o minime 
inter ipsos qui alacriores sunt. N onagmta novem centesllDas pos
cere pbarmacopulis nihil nocet. 

HIPPOCRATIS APHOR. 
Sectio I. 1, 4 et 13. (libere translatum). 

Buda-Pest. Die Ungarn wissen aus der Erwerbung 
des Doktorhutes noch etwas besonders Feierliches zu 
machen. Einem von Alters her bestehenden, aber in den 
letzten 50 Jahren abgekommenen Gebrauche gemäss, 
wird von jetzt ab mit. Genehmigung. ~es K~i~ers von 
Oesterreich die PromotiOn "sub auspiCIO regu; vorge
nommen. Da jedoch die öffentliche.D~sputation wegfällt, 
so wird der feierliche Akt blos bei Jenen Doktoranden 
stattfinden welche die Gymnasial- und Universitäts
studien sdwie die Rigorosen mit vorzüglichem Erfolge 
vollend~t haben. Der Kandidat erhält von dem anwesen
den Vertreter des Königs ein königliches Geschenk, be
stehend in einem goldenen Ringe, ausgehändigt. 

Die Zulassung von Ausländern zur ärztlichen oder 
pharmazeutischen Praxis in Belgien war bisher nur an 
den Nachweis ihrer Befähigung durch Vorlegung der be
züglichen amtlichen Certifikate ihres Heimatlandes, Dok
tordiploms etc., eventuell durch Ablegung einer wissen
schaftlichen Prüfung geknüpft. In Zukunft soll nun 
diese Einrichtung insoferne eine Aend~rung ~rfahren, als, 
wie ein im Brüsseler Amtsblatt veröffenthchter Erlass 
bestimmt in jedem Einzelnfalle geprüft werden sl?ll, ob 
der um Zulassung zur ärztlichen oder p~armazeutlsc~en 
Praxis in Belgien sie~ bewerbe~de Ausl~n?-er über ~~ne 
aussergewöhnliche Wissenschafthebe Befahigung verfügt, 
ob seine Kenntnisse dem Lande von entsprec~endem 
Nutzen werden können und ob demzufolge seme Zu-
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lassung zur Praxis in vorgedachten Fächern sich aus 
Rücksichten des öffentlichen Interesses empfiehlt. Damit 
h?fft .ma~ die starke Eifersucht der belgiseben Apotheker, 
die siCh m den letzten Jal,lren gelegentlich des verein
zelt.en '_Tersuchs deutscher Fachgenossen, sich in 
Belgien mederzulassen, in sehr kräftiger Weise geltend 
machte, zu beseitigen. 

Zum Titelwesen. Im Bereiche der französischen 
Sprache wird be~anntlich .der kon~itionierende Apo
theker als "Commis·pharmaClen" bezmchnet. Gegen die 
Beibehaltung dieses Titels, der nach ihm vornehmlich 
bei Pha:mazeuten deutscher Zunge Anstoss erregt, 
wendet sich Herr Apotheker Bührer-Ferritet in einem 
Aufsatz der Nr. 32 der "Schw. W. f. Ch. u. Ph." Hätten 
sich in frühern Jahrhunderten wohl die Minister als 
Commis de finances, des rois de France u. s. w. be
zeichnet, so habe im Laufe der Zeit der Titel Commis 
eine Bedeutung erlangt, die an das Erdölfass und Härings
sauer gemahne. Hauptsache sei dabei, dass die Bezeich
nung "Commis" deren Träger in den Augen des Publi
kums auf die gesellschaftliche Höhe des Ladendieners 
heruntersetze. 

Was, fragt der Verfasser, soll nun im Französi
schen an Stelle des "Commis" treten? "Eleve?" be
zeichnet etwas Unfertiges. Darum kommt B. zu dem 
Vorschlage , wie in Oesterreich die pharmazeutischen 
Hilfskräfte "Assistent" zu nennen. 

Auch in Deutschland ist ja bekanntlich der Ver
such gemacht worden , diese Bezeichnung einzuführen. 
Bis jetzt ohne nennenswerten Erfolg. Und unsrer An
sicht nach mit Recht. Es liegt kein Grund vor, nicht 
bei dem gut deutschen Worte "Gehilfe" zu bleiben. 
Wozu das Bestreben, entbehrliche Fremdwörter zu 
beseitigen, durch Neueinbürgerung eines neuen Fremd
worts kreuzen? Sollen wir Aehnlichkeiten heranziehen, 
so ist ja auch bei den Rechtskundigen die Bezeichnung 
"Substitut" durch Gehilfe z. B. Staatsanwaltsgehilfe er
setzt worden und man hat nicht erlebt , dass der be· 
kanntlich nicht geringe Korpsgeist der Juristen durch 
diese Bezeichnung verletzt 1 oder noch viel weniger der 
Stand dadurch herabgesetzt wäre. Dabei ist nicht aus
geschlossen, dass die Bezeichnung "Gehilfe" vorzugs
weise als Sammelbegriff aufgefasst wird , während dem 
Einzelnen sich "Pharmazeut" 1 "Apotheker'1 zu nennen, 
unbenommen bleibt. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verleihung der persönlichen Konzession zum 

Betriebe einer Apotheke in Waldfisch· 
bach betreffend. 

Durch Verzicht des Apothekers Friedrich Brand 
in Waldfischbach, welchem die persönliche Konzession 
zur Errichtung und zum Betriebe einer vierten Apo
theke in Ludwigshafen a. Rhein (Hemshof) verliehen 
wurde, ist dessen Konzession zum Betriebe einer Apo
theke in Waldfischbach erloschen und nunmehr die 
Konzession zum Betriebe jener Apotheke neu zu ver· 
leihen. 

Dies wird gernäss höchster Anordnung des K. Staats
ministeriums des Innern vom 31. Dezbr.1870, Nr. 13165, 
mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass etwaige Be· 
werher ihre Gesuche binnen vier Wochen ausschliessen
der Frist bei der unterfertigten Stelle einzureichen 
haben. 

Speyer, den 11. August 1893. 
Könlgl. Bayer. Regierung der Pfalz 

Kammer des Innern. 
I. V.: Wand. 

K. Regierungs-Direktor. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Ueber eine lösliche kolloidale Modifikation 

des Barynmsulfats. Georg Buchner (Chem.
Zeitung 49i93) beobachtete beim Zusammenbringen 
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konzentrierter Lösungen von Baryumacetat und ab und brinO't die Probe in das Oleogrammometer. 
Aluminiumsulfat ein eigentümliches V erbalten des Dieser App~rat besteht aus einem senkrechten, 
sich hierbei bildenden Baryumsulfats. Mischt man oben mit einem Teller versehenen Stab , welcher 
eine konzentrierte Lösung von Baryumacetat mit in einem an einem Stative befindlichen Ring läuft. 
einer ebenfallskonzentrierten Lösungvon Aluminium- Man setzt den Stab auf die Oberfläche d~r er
sulfat in dem Mengenverhältnisse , dass sich die- kalteten Masse und beschwert den Teller ~It G~
selben annähernd glatt umsetzen , so erhält wichten bis zum Eindringen des Stabes m die 
man nicht , wie doch zu erwarten wäre , einen Fettmasse. Bei reiner Butter geschieht dies bei 
weissen Niederschlag von Baryumsulfat, sondern 250 gr Belastung, bei reiner Margarine bei 5000 gr. 
eine dickliche , durchscheinende , kleisterartige Die dazwischen liegenden Werte geben den Gehalt 
Flüssigkeit, die kein Baryumsulfat abscheidet. (B. einer Mischung von Margarine und Butter . an. 
benutzte hierzu eine 40°/o Baryumacetatlösung Eine Belastung von 900 gr bis 1000 gr entspncht 
[120 Gew.-T.J und eine 60 °/o Aluminiumsulfat- 10% Margarine. Bei Anwesenheit von Pflanzen
lösung [80 Gew.-T.J. Die Lösungen waren heiss ölen sind die Angaben des Olegrammometers un-
bereitet worden , wurden aber erst nach dem Ab- genau, doch hilft dann die erste Reaktion. E. 
k

''hl f 15o C · ht D' Al · · ]f t Compt. rend. d. Deutsch. Chem.-Ztg. 
u en au . gemtsc . 1e ummmmsu a- Falsche Cubeben. T. H. Holmes (nPharm. 

Iösung war mit einigen Tropfen Essigsäure ver- · 
setzt worden. Die Barytlösung wurde auf einmal Journ. Transact.• 1893, 846) ist im Verfolge semer 
zu der Aluminiumsulfatlösung gegeben). Erst beim Studien über falsche Cubeben zu der Ueberzeugung 
Vermischen mit der dicklichen, durchscheinenden gekommen, dass die von Dap~i~ium. Cub~~a ~ees 
l!'lüssigkeit mit destilliertem Wasser schied sich abO'eleiteten falschen Cubeben, dte m Ntederlandtsch
Baryumsulfat aus; die Flüssigkeit trübte sich Ostindien den Namen Krangean führen, die Früchte 
milchig und gab den bekannten weissen Nieder- von Tetranthera citrata Bl. (Litsea citrata Benth 
schlag. Brachte man die ursprüngliche dickliche, und Hooker) sind. Nach den von De Veare a~f 
durchscheinende Flüssigkeit auf ein Filter , so er- Veranlassung von Holmes ausgeführten anatomt
hielt man ein vollständig klares ]!.,iltrat, welches sehen Untersuchungen sind die Früchte von Tetran
auf Zusatz von Wasser milchig getrübt wurde und thera citrata von den echten Cubeben dadurch zu 
Baryumsulfat in gewöhnlicher Form abschied. Der unterscheiden, dass die Schicht skierogener Zellen 
Filterrückstand wurde nach einigem Stehen milch- in der Schale aus ausserordentlich schmalen Zellen, 
weiss. Die Ursache dieser Erscheinung ist nicht oh~e _erkennbares Lumen bestehe~, ~ährend sie 
ein starkes Lösungsvermögen des gebildeten , in, be_I Ptper. Cubeba aus gro.ssen , ~anghchen Zellen 
konzentrierter Lösung vorhandenen Aluminium- ~rnt deuth~hen Lumen gebtldet wtr~. Greshof hat 
acetats oder des etwa im Ueberschuss vorhandenen m den Fruchten von Tetranthera mtrata Laurote
Baryumacetats für frisch gefälltes Baryumsulfat. tani!l gef~nden, wa~ mit __ der früheren An?a:be v~n 
Es müsse also hier eine lösliche kolloidale Modifi- Bralthwa1te, dass dte Fruchte von Daphrndmm em 
kation des Baryumsulfats angenommen werden. Alkalo'id enthalten, übereinstim~t. _"Pharm. Ztg:" 

D. D. Chem.-Ztg. Phenylborsäure. G. Molinan empfiehlt 1m 
Bei der Darstellung von Kumys finden nach "C~em. Centrbl." (" The:ap. B~: ") das Acid. phenylo

Gordon Sharp teils neben teils nacheinander bor1Cum als Verbandmittel fur Wunden und vene
alkoholische, Essig-, Milchsäu;e-, Buttersäure- und rische .. Geschw~e. 

0 
F~ulnis .. wird mit 0·75°/o iger, 

schleimige Gärungen statt , welch' letztere die H~_rngarung mit 1 I o Iger Losung derselben unter-
UmwandJung von Dextrose in Mannit bewirken. druckt. D. Pharm. Post. 
Die entstehenden Säuren fällen aus der Milch Fensterputzpasta. Zur Putzpasta werden nach
Case'inogen , das erst allmählich in Case'in über- stehende Mischungen: 2 Tle. reine Olivenseife fein 
geht. Die alkoholische Gärung hört bald auf, geschnitten , in 3 Tle. kochendem Wasser gelöst 
während gleichzeitig das Case'in, teilweise wenig- und in dem so erhaltenen Seifenleim 4 Tle. reinst 
stens , sich in äusserst fein verteilte Fettkügel- pulverisierte Kreide , 3 Tle. Wienerkalk , 2 Tle. 
eben verwandelt ; dieser feinen Verteilung ver- Tripel eingerührt; man mischt nun so lange bis 
dankt das Fett des Kumys seine leichte V er- sich die festen Substanzen gleichmässig verteilt 
daulich~eit. Gleichzeitig wird das Serum-Albumin haben, füllt in Formen und lässt fest werden. 
durch die Wirkung der verdünnten Säuren und Oder man verfährt wie oben, ·mit 3 Tle. Marseiller
des C 02 in saures Albumin und Albumosen um- seife, 4 Tle. Wasser, 2 Tle. Polierrot, 5 Tle. Kreide 
gewandelt; dagegen entsteht kein Pepton. Die und 3 Tle. gebranntem Hirschhorn. 
saure Reaktion ist hauptsächlich durch Essig- "N. Erf. und Erf." 

Abdruck des Reichs-Gesetzes 

Zur Herstell~ng von_ Druckvorrichtungen 
Ausschank von Bier, soWie von Siphons für k ;
säurehaliige Getränke und von Metallteileo : 
Kinder-Saugflaschen dürfen nur Metalllegie n 
verwendet werden, welche in 100 Gewich:!rn 
nicht mehr als einen Gewichtsteil Blei enthaiU! en 

§ 2. Zur Hers~ellung von Mundstücken flir 
Sa~gß.asche~, Saug~mgen und Warzenhütchen darf 
bl~I- oder zmkhaltlger Kautschuk nicht verwendet 
sem. 

Zur Herstellung von Trinkbechern und 
Spielwaren, mit Ausnahme der massiven ~fn 
darf bleihal~iger Kau~~chu~ nicht verwendet sefu: 

Zu Lettungen fur Bter, Wein oder Ess' 
dürfen bleihaltige Kautschukschläuche nicht v~! 
wendet werden. 

§ 3. Geschirre und Gefässe zur Verferti 
~o~ Geträn.ken und Fruch~säften dürfen in s::! 
Je~Igen Teilen , welche be1 dem bestimmungsge
massen oder vorauszusehenden Gebrauche mit dem 
Inhalt in unmittelbare Berührung kommen nicht 
den Vorschriften des § 1 zuwider hergestelit sein. 

Konservenbüchsen müssen auf der Innenseite 
den Bedingungen des § 1 entsprechend herge
stellt sein. 

Zur Aufbewahrung von Getränken dürfen Ge
fässe nicht verwendet sein, in welchen sich ROck
stände von bleihaitigern Schrote befinden. Zur 
Packung von Schnupf- und Kautabak, sowie Käse 
dürfen Metallfolien nicht verwendet sein welch~ 
in 100 Gewichtsteilen mehr als einen Ge~chtatAlil 
Blei enthalten. 

§ 4. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig 
Mark oder mit Haft wird bestraft: 

1) wer Gegenstände der im § 1, § 2 !b~. 1 
und 2, § 3 Abs. 1 u. 2 bezaichneten Art 
den daselbst getroffenen Bestimmungen zu
wider gewerbsmässig herstellt; 

2) wer Gegenstände, welche den BestimmUD
gen im § 1, § 2 Abs. 1 u. 2 und § 3 zu
wider hergestellt , aufbewahrt oder ver
packt sind , gewerbsmässig verkauft oder 
feilhält; 

3) wer Druckvorrichtungen, welche den Vor
schriften im § 1 Abs. 3 nicht entsprechen, 
zum Ausschank von Bier oder bleihaltigi 
Schläuche zur Leitung von Bier, Wein 
oder Essig gewerbsmässig verwendet. 

§ 5. Gleiche Strafe trifft denjenigen • welcher 
zur Verfertigung von Nahrungs- oder Genuss
mitteln bestimmte Mühlsteine unter Verwendung 
von Blei oder bleihaltigen Stoffen an der Mahl
fläche herstellt oder derartig hergestellte Milhl· 
steine zur Verfertigung von Nahrungs- oder G~ 
nussmitteln verwendet. säure, Buttersäure (beide in grossen Mengen vor

handen), ferner durch Milchsäure, Bernsteinsäure etc. 
bedingt. Das Fett besteht wesentlich aus Ole'in, 
von Zuckern finden sich Lactose, Dextrose, Mannit, 
von Alkoholen Aethyl, Butyl und aromatische Al
kohole, ausserdem enthält das Präparat noch Harn
stoff, Leuein und Tyrosin, ferner in sehr geringer 
Menge Brenzcatechin, Jodol, Lecithin, endlich sehr 

betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen 
Gegenständen vom 26. Juni 1887. 

(Reichsges.-Bl. S. 273.) 

§ 6. Neben der in den §§ 4 u. 5 vorgesehenen 
Strafe kann auf Einziehung der GegenstAnde, 
welche den betreffenden Vorschriften zuwider her
gestellt, verkauft, feilgehalten oder verwendet sind, 
sowie der vorschriftswidrig hergestellten Mühlsteine 
erkannt werden. 

complex zusammengesetzte Prote'ide. K. 
("Ph. J. Tr." 1174, 513.) 

Eine allgemeine Methode zur Analyse der 
Butter giebt Raoul Brulle an. Zur Entdeckung 
von Pflanzenölen wendet man eine alkoholische 
Lösung von Silbernitrat an, die sehr charakteri
stische Färbungen giebt. Man erhitzt 12 ccm 
Butter mit 5 ccm einer 2,5°/o Silbernitratlösung. 
Die erhaltenen Kristalle werden zur Entdeckung 
von Olivenöl mikroskopisch untersucht. Zur Ent
deckung von animalischen Fetten erhitzt man 5 ccm 
vorher geschmolzener und filtrierter Butter in einer 
flachen Schale von 7 cm Durchmesser im Oelbad 
auf 148°. Bei 130° fügt man eine Messerspitze 
gepulverten Bimssteins und 8 Tropfen rauchender 
Salpetersäure hinzu. Nach der Mischung erhitzt 
man noch 12 Minuten. Dann kühlt man auf 21° 

M&S 

§ 1. Ess-, Trink- und Kochgeschirre, sowie 
Flüssigkeitsmasse, dürfen nicht 

1) ganz oder teilweise aus Blei oder einer in 
100 Gewichtsteilen mehr als 10 Gewichts
teile Blei enthaltenen Metalllegierung her
gestellt, 

2) an der Innenseite mit einer in 100 Ge
wichtsteilen mehr als einen Gewichtsteil Blei 
enthaltenden Metalllegierung verzinnt oder 
mit einer in 100 Gewichtsteilen mehr als 
10 Gewichtsteile Blei enthaltenden Metall
legierung gelötet, 

ß) mit Email oder Glasur versehen sein welche 
bei halbstündigem Kochen mit einem in 
1 00 Gewichtsteilen 4 Gewichtsteile Essig
säure enthaltenden Essig an den letzteren 
Blei abgeben. 

Auf Geschirre und Flüssigkeitsmasse aus blei
f:r:eiem Britanniametall findet die Vorschrift in 
Ziffer 2 betreffs des Lotes nicht Anwendung. 

METTENHEIMER & SIMON 
MEDICINAL·ABTHEIL. vormals 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT a{M.. 

§ 7. Ist die Verfolgung oder Verurteilung ~er 
bestimmten Person nicht ausführbar , so kann auf 
die Einziehung selbständig erkannt werden. 

Die Vorschriften des Gesetzes , betrafend 
den V er kehr mit N ahrungsrnitteln , Genuss~trelli 
und Gebrauchsgegenständen , vom 14. M.ai 18~ 
(Reichs-Gesetzbl. S. 145) bleiben unberührt. IM. 
Vorschriften in den §§ 16 u. 17 desselben ~dei 
auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vors~ 
des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung. oao. 

§ 8. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1001l 
in Kraft. 

Unsere geelwten Leser 
erlauben wir auf die Annonce des Hofoptikers A.ug. Hetsehel ~ 
Stuttgart aufmerksam zu machen. Es wurde uM ein rok." 
Glas vorgelegt und haben wir uns uon der Güte und au~sero,.. 
liehen Preiswürdigkeit überzeugt. Expedition. __ 

DROGEN, 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR· 

& ALCOHOLISIR· 
ANSTALT. 

Capsulae aJDylaceae elasticae 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. ' 

Dliring's Seife mit der Eule, 40 St. = 1:f) :e~ 
do. do. in \Veibnacblip"keten (1. . 

Chesebrough- ächt- Vaselinpräparat~ ~arac~· 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. On~•t~ 

Sodener Pastillen - Fay- 100 Sc~ 52 ,.11. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. -•• Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHULER, Berlin S., Urbanstr. 33. etc alle Specialitäten, Neuheiten u. galenb~ 
empfrehlt Dr. H. Unger in Wilrs • 
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Zum 1. Oktober a. c. suche 

jüngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
Alsfeld (Oherhm. Eisenb.) C. Sander. 

Altbreisach (Baden.) 
Zum 1. Oktober suche einen soliden 

-empfohlenen 
Herrn als Verwalter 

·meiner Filiale in Ober-Rothweil. Re
ferenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

:gewandten jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

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

'.besten Dank. C. Ruggaber. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
-tober suche ich einen 

füellfigen Gelli(fen. 
W. Pfeflerle. 

Ettlingen bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen gewandten Herrn, 
oder längeres Bleiben in Aussicht stellt. 

J os. Claaseu. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

'wohl empfohlenen 

Kerrn für Rezeptur. 
'Sprachkenntnisse erwünscht. Re
:ferenzen erbeten. 

A. Fohr, Hofapotheke. 

Zum 1. Oktober suche ich 
<einen 
.JIJolllempfolllenen Kerrn. 

Freudenstadt. Griebel. 
Hechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apotheker. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste . 

:zurücktreten, und ist deshalb meine · 
<Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
.:aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Lauffen a. N. 
. Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
ibei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 

Lörrach (Baden). 
.Zum 1. Oktober ist eine 
Gehilfenstelle 

:.zu besetzen bei 
Dr. Huber,_ Apotheker. 

Lehrling 
:zum. baldigen Eintritt gesucht. 

Einhorn-Apotheke Mannheim. 

'Vertretung sucht 
-vom 10. bis 30. September 

Keppler, Oberdischingen. 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn 
'bei gutem Gehalt. 

Pani Hang, Ä'Potheker. 

Sinsheim. bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbach. 

Ueberlingen am Bodensee. 
Da mein Gehilfe Familienverhältnisse 

-~alber seine Stelle verlassen muss, suche 
nch auf 1. Oktober einen 

füellligen süt/t/, Kerrn. 
Irion, .Apotheker. 

Speyer a. Rh. 
Zum 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen 

geschäftsgewandt jüngeren Herrn 
(Süddeutsch.) 

Jul. Netzsch, Einhorn-Apotheke. 

Waldkirch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
Schonzor. 

Weissenhorn (Bayern). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn. 
Gehalt 100 eilt. bei freier Station. 

Max Boehme, .Apotheker. 

Jn eine Oberamtsstadt des Schwarz
waldkreises wird vom 1. Septbr. 

ab bis Ende d. J. ein 
gut empfohlener Herr 

bei angenehmer Stellung und gutem 
Salär gesucht. Gefl. Off. unt. X. 200 
beförd. d. Exp. d. Ztg. 

.Auf 1. Oktober d. J. wird ein 

jüngerer Gehilfe 
mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
.Apotheke gesucht. . 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztg. 

Verlobter jüngerer Apotheker sucht 

Verwalter- od. Gehilfenstelle, 
wo es ihm möglich wäre zu heiraten. 
Längeres Bleiben zugesichert. Offert. 
unt. B. 20 an d. Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker 
sucht Stellung von 1. Oktober bis 
Ende d. J. Gefl. Offert. unt. A. 10 
an die Exp. d. Ztg. 

Gesucht wird eine 

Apoflleker-Iellrsfelle 
für einen mit den nötigen Vor
kenntnissen versehenen 16jährigen 
Gymnasisten bis 15. Septbr. d. J • 

· Offert. an die Exped. d. Ztg. sub C. 30. 

Apotheke 
Thüringens, exclusiv Privilegium, in 
grösserer, sehr reicher Industriestadt, Ge
schäft unbedingt sehr hebungsfähig, Um-

t satz ca. 35,000 .At. meist Rezeptur mit An
zahlung von 80-100,000 .Al. persönlicher 
Ursachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Auch für zwei Herren sehr ge
eignet. Weitere Auskunft erteilt [ 42] 

Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
p. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apotheke 
Bayerns (Oberfranken) alte Konzess., 
Umsatz ca. 8000 M., Preis 60 000 M., mit 
30 000 M. Anzahlung nach langjährigem 
Besitz wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses Haus 
mit Garten. Ort mit viel Industrie. Ge· 
schäft sehr hebungsfähig. [28] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Niederbayern, 

konzessioniert, seit 30 Jahren in 
eil? er Hand, einzige am Platze, ist 
nut 50 000 M. Anzahlung äusserst 
günstig zu verkaufen. (30] 

Alles Weitere durch 

Jos. Biermann, Köln. 

Grössere Apotheke 
suche ich baldigst für mich selbst 
bei 90-100,000 Mk. barer An
zahlung ohne Agenten zu kaufen. 

Offerten durch die Exped. d. Ztg. 
sub W. 32. 

Apotheke . 
Bez. Wiesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist bei 60-70 000 M. An· 
zahl.- Durchschnittsums.18 000 M.
nach langjährigem Besitz durch mich ver· 
käuflich. Ernstliche Käufer hierfür bitte 
um Angabe ihrer w. Adresse. [29] 

Jos. Biermann, Köln. 

Ressen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten H,rpotheken
verhältnissen verkäuflich.• Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Apotheke 
Thüringens, angenehmer Ort, Umsatz 
ca. 4000 .At., Anzahlung 18,000 .Al. sofort 
preiswürdig wegen Uebernahme eines 
grösseren Geschäftes abzugeben durch 

[38] J os. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
n Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selb~tkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schöner, waldreicher Gegend an der 
Obermosel zum 7fachen des Umsatzes 
mit ca. 25,000 .At. Anzahl. zu verkaufen. 
Medizinal-Umsatz ca. 8000 .Al. [39] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

~~~~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Withe'sA.ugenwasser 
zu Fabrikpreisen. 

[4] A. Heimsch, Esslingen. 

Postversandkistchen, ~~~visai~:n~o~~ 
Pillenschachteln etc. billigst bei 

Th. Luthardt, Steinach (S.-M.). 

Apotheke 
Rbz. Cassel, in hübschem angenehmen 
Städtchen mit schöner Umgebung, ist 
nach langjährigem Besitz wegen Zuruhe
setzung durch mich zu verkaufen. An
zahlung 35,000 .Al., Umsatz ca. 10,000 .At. 

Weitere Auskunft erteilt [37] 
Jos. Biermaim, Köln. 

mit m. 50004nzalllung 
ist ein Engros ·Geschäft in pharmazeut~ 
sehen etc. Präparaten in München zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwe:rk in S.peyer. 

Apotheke 
Bz. Coblenz a. d. Mosel, Umsatz circa 
18,000 .Al., Anzahlung 55-60,000 .Al., sofort. 
preiswürdig wegen Ankaufs eines grösser. 
Geschäftes abzugeben. Schönes grosses 
Haus, herrliche Gegend. Günstige Hypo· 
thekenverhältnisse. [40] 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Um ge:B.. Mitteilungen gerecht· 
fertigter Vorschläge zu der Abände· 
rung der Arzneitaxe ersucht der 

Pharmazeutische Schutzverein. 
Briefe an Lindenmayer in K.irchheim u. Teck. 

Pensions- & Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden & Hohenzollern. 

Dienstag, den 22. August 
findet in Wolfach die 

erste ordentliche Generalversammlung 
statt. 

Tages-Ordnung: 1) Bericht des Vorsitzenden. 2) Bericht des 
Kassiers. 3) Bericht des Revisors. 4) Konstituierung der Kasse nach 
den neuen Satzungen durch die Wahl des .Aufsichtsrates und des 
Vorstandes. 5) Beschluss über die eingelaufenen Unterstützungsge
suche und .Anträge. 

Zu recht zahlreichem Besuche ladet die Mitglieder sowie alle 
Kollegen freundliehst ein 

Otto Sautermeister 
Rottweil, 

Vorsitzender. 

Eugen Schnekenburger 
Tuttlingen, 

Kassier. 
Beginn der Verhandlungen 31/, Uhr im Hötel "zum Salmen". 

IId Während der Dauer der General-Versamm
lung des Deutschen Apothekervereins am 5., 6., 7. und 
8. September a. c. bin ich in Frankfurt a. M. 

"B o t e 1 D r e x e 1" 
zu sprechen. 

Cassel, August 1893. S. Rahmer. 
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ln Hessen oder Baden 
sucht eine Apotheke mit Anzahlung 
von ~ 60--80000 zu kaufen 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10 000 M. - nur Re
zeptur-, sehr hebungsfähig, ist bei mässi
ger Anzahlung alters- und krankheits-· 
halber zu verkaufen. [25] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Feinsten neuen 
Schleuderhonig, 

garantier t rein 
empfiehlt zu billigstem Preise 

C. Etti, 
Verwalter der Kirn'schen Apotheke 

in Es c h ac h. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Sä.uglingsemä.hrung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Marke M. A. s. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thür. 

Koller ßa6afl für 
~ ;(/pofnelren. ~ 

Probekisten Mark &.-. 
ft·anko in ganz Deutschland 

und Oesterreicb-Ungat·n. 
Alleini ge Fab rikan t en 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Chlorkalk 
garantiert prima Qualität in luft- und 
wasserdichter V Arpackung in Paq. a 50 gr, 
lf8 kg, tj4 kg, tj2 kg, 1 u. 2 kg Inh::"lt liefert 
billiger wie jede Konkurrenz d1e 

Waschpräparate· und Wichsefabrik von 

Gonrad Nägele , Göppingen, worttbg. 
l\Iuster u. Preislisten grati~ u. frauko zu Diensten. 

Hetschels 
Universal-Glas. 

Modell Chicago 1893. 
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Abbildung 1/s der natürlichen Grösse. 
In solid. Lederetuis mit 
Riemen zum Umhängen 

Mk. 14.50. 
Dasselbe in Aluminium

Metall Mk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewährte Renommee meiner 

Firma! 

A. Hetschel, Hofoptiker 
Stuttgart, Eberhardsstr. 45. 

LANOLIN LIEBREICH I 
p u r i s s i m u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Ja:ffe & Darmstaedter 

Martinikenfelde bei Berlin. ' 
General-Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

1 Eisen· und Eisen-Mangan-Flüssigkeit& 
Erm·~·;gte 1[ a r k e tiiA Helfenberg E,.m.";". 

Pre1se! \@' . • PNJiae!_ 

(Nicht nach den unbrauchbaren Berliner Vorschriften bereitet J 

L. F . lb . at" Einzelprelle: • lquor errl a umln I. Originalpackungen zur Abgabe 
an das Publikum ol< 

" Peptonati. lOO g 200 g aoo g lOOOg p. l 
" -,30 -,50 1,- 1,90 1,20 

Ferro-Mangani Preise r:!n~::;!!~ Po~t-
• 4,5 k~ . offen : . . . o,65 

Peptonall 2 Ongmalft. ~t 1 kg .. , 4,10 
• 4 " .t 0,5 " . . • 4,80 

s " a 0,2 " . • • 4 80 
Ferro-Mangani 12 

" a. o,l " · · · 4:·-
Prei•e f1ir frankierte l'r&Ohtcu. 

h 
. sendungen: sacc arat1. 1 Ba~l?n mit, 25 kg offen 30,-1.; 

16 Ongmalfl.. a 1 . 30 .,, 

" 

" 
30 ' " . . ,w 

Tinctura Ferri composita. 18g ;; ! ~t: : : : ~;: 
NB. Nähe 'res in de1· .ApriZ -.P'J•eis lis t e, s. 63. 

Die Liquo~es Fer~·i und Ferro-:Uangani "~Iarke Helfen~erg", besonde 
die versüssten, zeiChnen siCh vor den nach den nBerlmer Vorschnften" bereitete!l' 
Liquores durch einen bedeutend besseren Geschmack und grössere Haltbarkeit 
und ausserdem noch dadurch, dass sie längere Zeit eingenommen werden können,. 
ohne Widerwillen zu erregen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

\'t\\\. f BUIJe; \\.~,\&Co.Nacql 
CASSEL & MÜNCHEN. CASSEL. 

F a br ik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Pap~- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u,. Schleiferei Buchdruckerei 
für Apotliekenstandgefli se vou Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie U. Steindruckerei. 
Speczalz"tät.· Special#ät: 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachea 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

F e in s t e R e f e r e n z e n. zn billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste B edi'enung. 
Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 

Auf Wunsch werden die Sendungen beider F irmen 
unter einem Frachtbrz'ef verladen. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. . 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie; darstellen~.dk~ 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form, daher &1?- J.r 
samkeit dem ~etzte;en ;'Dindestt~ns. gle ichwerthlg, ihm a.ber ~elt ~t 
l~gen, da ThiOl ZHlmhch geruchlos 1st während I chthyol w1derhch n 

Thiol liquid. i s t halb s~ theuer wie Ichthyol. 
==== LitercttU'I' zu Diensten. 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet z8z2) . J. 0. Riedel, Berlin N. 39. 
Verantwortlicher Leiter: 

. l ::x:::x I I I I I I I IX I I I I I I I I I I --

Fnedr. Kob e r , Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähl e & Fried e l, Buchdruckerei in Stuttgari. 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
H era usgege b en von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXID. Jahrgang. 1 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 9. 
STUTTGART 

22. August 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 0.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

N2 67. 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Z:eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~ ... Fernsprech-Numn•er de1.· Reclaktion: Amt 11.1684- cler Druck- und Ausgabestelle: 196. -4~ 
. S*nttgari _hat ~eJ•usprech~Anschluss n~it folg~~· den Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

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

Inllalts-Verzeicllnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Wie das 

allgemeine Apotheken-Gesetz entstand. (Fortsetzung und Schluss.) -
Wisaeuschaftliche Notizen: Die Furfurolreaktionen der Alkalo'ide. Ex· 
perlmentalversuche über die Absorption der Arzneimittel durch Magen 
und Rektum. Tarieren der Standgefässe. Unschädlichkeit starker 
elektrischer Ströme für den menschlichen Körper. Pa'ico. Paicoline. 
Sticksto:ffgebalt der atmosphärischen Niederschläge. Behandlung von 
Aetzungen mit Säuren. Eine neue Fälschung des Himbeersirups. Wasch
blau. Mittel gegen Bandwurm. - Berichtigung. - Fragekasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Folgendes Schreiben ging uns zu: 

Frankfurt a[M., den 18. Aug. 1893. 
Löbl. Expedition der Süddeutschen Apotheker-Zeitung, 

Stuttgart. 
Wir ersuchen Sie auf Grund des § 11 d~s Press· 

gesetzes folgende B e r i c h t i g u n g in Ihrem 
werthen Blatte aufzunehmen: 

"Die von uns in den Handel gebrachte Doerings 
Seife mit der Eule wird in Ihrem werthen Blatte 
(Nr. 61 vom 1. Aug. a. c.) als krankheitserregend 
hingestellt. Diese angeblich von Doerings Seife 
mit der Eule herrührende Hautkrankheit ist eine 
Verwechselung mit einer unter dem Namen: "Dueh
ring'scher Ausschlag (nach dem amerikanischen 
Professor Duehring benannt), bekannten Krankheits
form, und hat mit Doerings Seife mit der Eule ab
solut nichts zu thun. 

Die Aehnlichkeit der beiden Namen ist zu einem 
böswilligen Machwerk gegen unsere Doerings Seife 
mit der Eule von neidischer Concurrenz benutzt 
worden.u 

Doering & Oie. 
Alleinige Fabrikanten der 

Doerings Seife mit der Eule. 

Hiezu bemerken wir, dass die betreffende Notiz in 
Nr. 61 uns von unserem ständigen Berliner t Korrespon· 
denten zugegangen, der, soweit wir beurteilen können, 
ein persönliches Interesse an der Sache nicht hat. 
Sollte er, was ja nicht ausgeschlossen, das Opfer einer 
Verwechslung geworden sein, so wird er das zuzugeben 
gewiss nicht anstehen. Ltg. 

In Pari• starb der berühmte Psychiater Charcot. 
Herr Apotheker Robert Miller, Löwenapotheke 

in Ulm, hat die Apotheke des Herrn Burkard in 
Wte•en•tetg nebst dessen Filiale Deggingen käuflich 
erworben. Die Uebernahme findet am 15. Septbr. statt. 

8tattgart. Herr Prof. Dr. 0. Schmidt, derpharma· 
zeutische Referent im Medizinalkollegium, wurde auf 
weitere vier Jahre als ausserordentliches technisches 
Mitglied in diese Behörde berufeJl. 

Herr Apotheker Dr. Schacht wurde zum ausser
ordentlichen Mitglied des kaiserl. Gesundheits
amtes (wohl an Stelle Brunnengräber's) ernannt. 

Dr. O•oar Löw, der · Sohn eines Apothekers in 
Mkt. Redwitz, als physiologischer Chemiker durch seine 
wissenschaftlichen Arbeiten vorteilhaft bekannt, hat 
einen Ruf an die Universität Tokio angenommen. 

Das vermehrte Auftreten der Cholera in den Nach
barländern, ja selbst allerdings blos vereinzelt im Reiche 
selbst, Berlin, Mannheim, hat die Regierungen veranlasst, 
aufs Neue mit Belebrungen und Verhaltungsmass:r~geln 
gegen den unheimlichen Gast für Behörden und Publikum 
hervorzutreten. Im Wesentlichen ist dem Sinne, wie 
dem Wortlaute nach auf·die Erlasse des letzten Jahres 
zurüqkgegriffen word~n, ein Beweis, dass ~ir u_ns mit 
unsern Waffen gegen. den Feind noch so. Ziemheb a_ut 
dem vorjährigen Standpunkt befind?~· E!mes . aber 1st 
doch geändert. An Stelle der Schneidigkeit, mit der ge-

gebeneu Falls auf Durchführung strengster Absperrung 
gedrungen wurde, ist eine mildere, mehr von Fall zu 
Fall beurteilende Praxis anempfohlen, wohl eine Folge 
des "yu, das der grosse Hygieniker am Isarstrande auf· 
gestellt hat. Hoffen wir, dass alle Massregeln ebenso 
blos vorbeugende bleiben, wie sie es, das schwer heim· 
gesuchte Hamburg ausgenommen, im Vorjahre .ge
blieben sind! 

Schon seit einiger Zeit verlautet in der Presse, wie 
in privaten Kreisen von durchgreifenden Aende
rungen, die in der Leitung der "Apotheker-Zeitung" 
bevorstehen. Diese Mitteilungen sind wohl verfrüht, 
nichtsdestow(>niger aber durchaus richtig. Wie wir aus 
sicherer Quelle hören, wird an die Spitze des Blattes 
vom nächsten Jahre ab oine jüngere pharmazeutische 
Kraft 1. Ranges treten, die ihre Befähigung sowohl durch 
zahlreiche litterarische Arbeiten, wie als Leiter eines 
hoch angesehenen wissenschaftlichen Vereins bereits er· 
wiesen hat. Wir halten mit dem Namen nur noch 
zurück, Wflil offenbar bei der Leitung des D. A.-V. 
Gründe vorliegen, denselben noch nicht offenbar werden 
zu lassen und wir unserseits diese Absichten zu kreuzen 
keine Veranlassung haben, 

München. Der Apotheker Theodor Rame hat um 
die Erteilung einer Apothekenberechtigung für den Markt 
Mittenwald (Oberbayern) nachgesucht. 

Pharmazeutisches Institut in Bern. Welch' 
grossen Einfluss und welch' beachtenswerte Erfolge ein 
tüchtiger und energisch durchgreifender Mann in kurzer 
Zeit zu erringen vermag, das hat wiederum Professor 
Tschirch in Bern an sich erfahren dürfen. Obwohl 
als "Ditscher" anfänglich von mancher Seite mit Miss
trauen betrachtet, ist es ihm gelungen, das pharmazeu
tische Studium an der Universität der Bundeshauptstadt 
ausserordentlich zu heben. In Folge dieses Aufschwungs 
hat denn auch der "Grossratu zu Be1·n ohne Wider· 
spruch ca. 60000 Frank bewilligt, die zum Umbau des 
bisherigen chemischen Instituts in ein pharmazeutisches 
verwendet wurden. So soll denn auch der Umzug aus 
den längst zu enge gewordenen Räumen der alten Staats· 
apotheke zum Beginne des Wintersemes~ers sich be~eits 
vollziehen und dadurch dem pharmazeutischem Studmm 
in Bern eine Stätte bPreitet werden, um die es andere 
viel reicher mit Mitteln bedachte Universitäten beneiden 
dürfen. Dem Einfluss Tschirchs ist es auch zu danken, 
dass in Bern die Pharmakognosie als wirkliches Prüf· 
ungsfach bei der Promotion angesehen und behandelt 
wird. 

Die Jahresversammlung und 50jähriges Stif
tungsfest des Schweizerischen Apotheker-Vereins 
fand am 16. und 17. August in Zürich unter äusserst 
zahlreicher Beteiligung und in gediegenster Feststimm-
ung statt. 

Schon am Vorabende hatte sich eine zahlreiche 
Schar Gäste und Kollegen zur geselligen Vereinigung 
in dem weit und breit sein Gleiches suchenden mau
rischen Saal des Hotel National eingefunden. Es kam 
hier eine "Festschriftu zur Verteilung, die u. A. die Ge
schichte des Schweiz. Apotheker- Vereins seit seiner 
Gründung in Zürich anno 1843 enthält. 

Die erste Sitzung fand Mittwoch Morgens um 8 Uhr 
im ehrwürdigen Rathaussaale der Stadt Zürich statt. 
Als Ehrengäste waren laut gedTuckter Präsenzli~te fol
gende Herren zugeg~n.: Bleuler, Präsi~ent d~.s ~chweize-, 
rischen Schulrats Zürich; Prof. HartwiCh, Zunch; Prof. 
Dr. Lang, Solothurn; Dr. Laube, Delegierter des Deut
schen Apotheker~Vereins, ·UI~; Dr .. Leuch, Sta~tarzt. 
Zürich· Prof. Dr. Pernet, Zünch; Drrektor des e1dgen. 
Physik~lischen Institlfts, Dr. med. Schmidt, Referent für 
Sanitätswesen am eidgen. Departe:qient des, Inn~ren; 
Prof. Dr. Schröter; Zürich; Apotheker . A"':l~?n SICha, 
Wien, Delegierter des Allgem. Oester~e.IChischeD: Apo
theker-Vereins; Dr. Traub, Basel; Med1zmalrat Z1egler, 
Karlsruhe. 

Der Präsident,.)... pother W aber in Zürich, eröffnet 
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die Versammlung durch Begrüssung der Ehrengäste und 
der zahlreich erschienenen Mitglieder, (über Hundert von 
280, die der Verein zählt) und Abgabe des Jahresberichts; 
zwanzig neue Mitglieder werden einstimmig angenom
men. Prof. Tschirch, Bern, ergreift das Wort und refe
riert über die Flückiger-Stiftung. Freunde und G(>
sinnungsgenossen des zurückgetretenen Prof. Flückiger 
hab(>n zur Förderung der wissenschaftlichen Pharmazie 
ein Stiftungskapital zusammengelegt. Die Stiltuten der· 
selben werden verlesen und angenommen. 

Dem Referat des Herrn Prof. Dr. Schär, Präsidenten 
der Pharmakopöe-Kommission entnehmen wir mit Ver
gnügen, dass die neue Auflage des Schweiz. Arzneibuches 
die Pharmacopoea helvetica editio III am 1. Oktober in 
den 3 Landessprachen, deutsch, französisch und italienisch, 
erscheinen und am 1. Januar 1894 in der ganzen Schweiz 
eingeführt werde. Wir betonen in der ganzen Schweiz, 
denn bekanntlich hatte sich die Republik und Kanton 
Genf bis jetzt nicht zur Annahme der Pharmacopoea 
helvetica entschliessen können und im Tessin war noch 
im vorigen Jahr davon die Rede, eine kantonale Pharma
kopoe auszuarbeiten. Die Genfer Apotheker wissen da
her auch etwas zu erzählen von dem dortigen Pharma
kopöen-Wirrwarr. Im Anschluss an diese Mitteilungel). 
führt Sanitätsrat Apotheker Keller, Zürich, die ganze 
Serie der in die neue Pharmakopoe aufgenommenen 
Extrakte vor und bespricht sie. Folgen die Vorträge 
der Herren Professoren Tschirch, Bern , über pharma
zeutisch-mikroskopische Untersul}hungen und Hartwich, 
Zürich , über die Geschichte der Kultur der Arznei
pflanzen. 

Die nun folgende wohlve1·diente Pause wird zu 
einem Dejeuner in der naheliegenden Zunft zur Safran 
(ein ganz apothekermässiger Name) benützt. 

Bei Wiederaufnahme der Sitzung werden zuerst 
folgende Herren zu Ehrenmitgliedern des Vereins er· 
nannt: res. Apotheker Strickler, Zürich, der einzig noch 
am Leben weilende Stifter des Schweiz. Apotheker
Vereins (1843 in Zürich gegründet); ferner Prof. Dr. 
Schär, Strassburg; Dr. Traub, Basel; Prof. Dr. med. 
Massini, Basel; Dr. Hermann Hager, Prof. Dr. Att:field, 
London; Dr. F. Hofmann, New-York und Professor 
Planchon-Paris. 

Herr Keller, Zürich, hält hierauf einen Votrag über 
die Alkaloid-Reaktionen starkwirkender Drogen der 
neuen Pharmakopoe, unter Vorweisung der betr. Prä
parate. Prof. Schär bespricht die gleiche Natur der 
Reaktionen von Strychnin , Morphium und Acetamilid, 
woran Prof. Hartwig die Mitteilung knüpft, dass neuer
dings mehrere Rinden aufgefunden worden sind , die, 
ohne einer Strychnosart anzugehören, Alkaloide mit 
Strychnin ähnlichen Re .. ktionen enthalten. 

Schliesslich referieren zum Schluss dieser langen 
Sitzung die Herren Tanner und Müller ~amens des 
Berner Kantonal-Vereins über das in Ausarbeit\mg be
griffene Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Wir 
greifen . hier in der Reihenfolge des Geschäftsberichtes 
vor und erwähnen sogleich die Tags darauf in Wädens
weil erfolgte Diskussion über dieses Thema. Die Dis
kussion drehte sich in der Hauptsache darum, dass der 
Staat angegangen werden solle, dass in sämtlichen 
Orten, wo Apotheken existieren, die Medikamente etc. 
für die Versicherten den Apotheken zu entnehmen 
seien. ,. 

I )ieser Antra·g wurde dem Vorstand zur Durchfüh.
l'l.mg überbunden. Prof. Tschirch geht noch weiter und 
giebt dem Wunsche Ausdruck, dass, dem Vorbilde 
Deutschlands folgend, das eidgen. Gesund)leitsa_mt in 
Zukunft einige praktische Apotheker als ständige Mit
glieder herbeiziehen möchte und dem Apothekerstand 
überhaupt in allen gesundheitlichen Fragen eine ange
messene Vertretung gewährt werde. 

Nach dieser wohlgenährten Sitzung fand um 2 Uhr 
ein nicht minder wohlgenährtes Bankett mit wohlge
nährtem Red(>fluss statt. Das Diner war vom Apotheker
Verein des Kanton Zürich geboten. Der Nachmittag 
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war den Sehenswürdigkeiten "Limath-Athens" gewidmet 
und der Abend vereinigte sämtliche Teilnehmer zu 
einem Commers im Sihlhölzli. Hier kam, im Gegensatz 
zur angestrengten Arbeit des Vormittags, der . höchst
potentierte Humor zur vollen Geltung und Entw1?klung. 
Selbst Naphthalin (bitte nicht zu verwechseln m1t dem 
Hause Naphthaly) begrüsste die "hochverehrten Herren 
Apotheker" mit einer seiner bekannten Flugannonce.?, 
worin oc u. A. seine "Unterhosen aus Jodoformgaze fur 
nur Frs. 3.50" als den Triumph der Chirurgie erklärt. 
Anch die "Apotheker-Zeitung" von 1843 und 1893 , alle 
50 J:thre einmal für Apotheker, Kräuter ammler und 
Chemiker erscheinend, wurde sehr gewürdigt. . 

Donnerstag den 17. , Morgens 8 Uhr , führte em 
Extradampfboot die Apothekerversammlungnach Wädens· 
weil , wo im Gasthof zum Engel die Ziiricher Kollegen 
ein Gabelfrühstück boten. Der spiegelglatte See , der 
wolkenlose Himmel mit der langen Kette schneebe
deckter Berge im Hintergrund werden wohl Jeden;t un· 
vergesslich bleiben. Um 10 Uhr fand alsdann Wleder
aufnahme der Traktanden statt. Prof. Pernet sprach 
über Fehlergrenzen der Waagen, Gewichte, Thermo
meter und andere physikalische Instrumente. Nach be· 
endigter Debatte über das Unfall- und Kranken-Ver.· 
sicherungsge>~etz wurden die verschiedenen Ja.hresrech· 
nungen der Vereinskasse, der Hilfskasse und Flückiger· 
Stiftung entgegengenommen und genehmigt. Der nächst· 
jährige Versammlungsort wurde unbestimmt gelassen. 

Abends fuhren die noch dagebliebenen Teilnehmer 
nach Zürich zurück und setzten sich noch da und dort 
fest. Viele hatten von Wädensweil aus auf Um· und 
Abwegen die Heimreise angetreten. C. B. 

In Völkermarkt (Kärnten) wollte ein Pharmazeut 
Karbolsäure auf einem Sparherde verflüssigen. Das 
in der Küche amtende Dienstmädchen wollte ein Uebriges 
'thun, stellte das Gefass auf die stark erhitzte Platte. 
Die Folge war eine gewaltsame Explosion,. deren Folgen 
das unglückliche Mädchen erlag! Ausserdem weiss die 
"Pharm. Post", der wir dies entnehmen, noch von ver
schiedenen Phosphorbränden und Benzinentzündungen, 
sämtlich in Drogerien, zu berichten. Darum Vorsicht! 

In K airo starb am 14. März der Apotheker Vita 
Hassan, der sich als Begleiter Emin Paschas einen 
Namen gemacht hat und in Lado eine vorzüglich ge· 
führte Apotheke besass. Vita Rassan war ein Jude aus 
Tunis und 1858 geboren. Er hat die Handschrift eines 
Buches über Emin Pascha hinterlassen, das demnächst 
bei Reimer in Berlin erscheinen wird. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Gesuch um Verleihung der Apotheker· 

Konzession zu Dorfen, kgl. Bezirksamts 
Erding. 

Die bisher in Dorfen betriebene persönliche Apo· 
thekenkonzession ist durch Verzicht in Erledigung ge· 
kommen. · 

Der approbierte Pharmazeut Georg Harterich in 
Wolfratshausen hat das betreffende Apothekeranwesen 
ausweislich einer vorgelegten Notariatsurkunde bereits 
käuflich erworben und um Erteilung der Konzession 
nachgesucht. 

Allenfallsige Mitbewerbungen sind binnen vier 
Wochen von heute an bei Meidung des Ausschlusses in 
den diesamtlichen Einlauf zu bringen. 

Erding, am 18. August 1893. 
Kgl. Bezirk samt E r ding. 

Bachmaier. 

Wie das 
allgemeine Apotheken-Gesetz entstand. 

Von Hans Braun. 
(Fortsetzung und Schluss aus Nr. 63.) 

1554 korrespondierte deshalb der Rat mit dem
jenigen Ravensburg - damals Reichsstadt - 1564 
mit Nürnberg und Augsburg über Vorschläge zu 
einer Neugestaltung. 

DieVerhandlungen führten noch in eben dem
selben Jahre zur Herausgabe einer neuen Apo
thekerordnung, welcher auch die erste Arzneitaxe 
beigefügt war. Der Inhalt ist im Grossen und 
Ganzen derselbe, wie in der Ordnung von 1491. 
Mit Gmünd und Memmingen wurden 1569 eben
falls Schriftstücke betreffs der V erbesserungsvor
schläge gewechselt, denn der Ulmer Rat war be
strebt, dieses Thema nicht sobald fallen zu lassen 
Dieser Gedankenaustausch führte 1588 zur Aus~ 
arbeitung der ersten richtigen Medizinal
Ordnung. 

"Reformatio 
vnd Ordnung eins E. Rhats der Statt Vlm die 
Fac~lte~ der Medicin vn~ derselben zugethonen vnd 
a~hang1gen Personen, Wie auch dero daneben ein
reissenden vnleidenlichen Missbrauch belangende 
au~s sondern hochen vnd beweglichen V rsachen 
semer Bürgerschaft vnd Vnderthanen, in der Statt 
vnd auf dem Land z_u Nutz .~d Wollfahrt fürg 3-
nommen auch decrehrt, pubhmrt vnd aufgericht. 

Anno 1588u 

Der erste Teil , welcher "Von den Promotis 
der Artzney. Doctorib~s oder Medicis approbatis• 
h~nde~t , w:e1s~ nur Im § 8 eine für Apotheker 
,wwhtige Mitteilung auf: der Arzt darf die Medi
kamen~e, welche seine Patienten brauchen, nicht 
auf semen Namen aus der Apotheke holen lassen 
um sie später mit oder ohne Aufschlag weiter z~ 

verkaufen. Der zweite: "Von den Doctoribu_s oder 
Medicis Bullatis oder Empiricis." - sowie der 
dritte Absatz "Von den Chymistis oder Alchy
mistis und Pasacelisten" zeigt. keine ~es~nders 
wichtige Bestimmungen. Der VIerte Tell Jedoch 
macr hier vollständig Platz finden. 

0 

Von den Apotekhern vnd dero Dienern. 
1. 

Sollen dieselben bey der Ordnung so ihnen 
anno 1564 neben vnd mitt dem Tax vbergeben, 
in Allweg verharren vnd ~leiben auch. alle die 
Artikul so in derselben begnffen , vnd m Anzahl 
zwanzig auch sambt dem Tax zu Ende dieser R~
formation wiederholt vnd angehengt seynd, steif 
vnd vnerbrochenlich halten. 

2. 
Demnach aber an den Apotekhern einem Je

den so sich deren gebraucht, nicht allein hoch 
und' viel sondern auch Leib vnd Leben, dess glei
chen den Doctoribus der Arzney , welche an die
selben mitt Aiden gebunden , ihr Ehr , Guetter 
Name Reputation vnd Existimation gelegen au_ch 
alle dero Geschicklichkeit, Kunst, Erfarung, Vleiss 
vnd Arbeit, wo in den Apotheken das wenigst ge
fählt oder vbersehen lauter vmbsonst vnd ver
gebens, So will ein E. Rhat seinen Zugehörigen 
zu mehrerm Lust vnd Trost, auch den augedeuten 
Medicis zu besserm V ertra wen besonder zuuersicht 
vnd Hoffnung die Artikul obgemelter Ordnung hie
mit zum Theil aber erleuttern vnd erweittern da
mit also niemandt weder patienten noch Medici 
Vrsach, sich von den Apotekhern abzuwenden, oder 
von denselben einigen Absehewen zu haben, sondern 
denen keckhlich, sicher vnd wol zuegetrawen auch 
sich auf solche in Allweg zu verlassen. 

3. 
Hierauf nun sollen alle .A.potekher die allbie 

auf oder angenommen vnd denen ein offen Corpus 
zu halten vergont vnd zugelassen worden, nicht 
allein in dem Anfang beaidigt worden, vnd auf die 
obenangeregte Ordnung vnd diese jetzige Refor
mation schwören , Sondern auch järlich nach ge
schehener Visitation von den Herrn Stättrechnern 
auf dass Steuerhauss erfordert, vnd von denselben 
ihrer tragenden wichtigen Ambts auch des darüber 
gethanen Aidts erinnert vnd also mit Emst er
ermahnt werden, ob sie dasselbige Jahr ihrer Ord
nung mit getrewem Vleiss gelebt vnd nach ge
setzt, auch darinnen wissentlich nichts vbertretten, 
darauf allemal wiederumb angeloben. -

4. 
Sollen sie keinen Diener oder Gesellen in die 

Harr oder bestendig Dingen oder annemmen Er 
seie den von einem guetten vnd ehrlichen Her
kommen, auch des Lateins verstendig vnd erfahren 
habe auch von denjenigen , denen er zuuorn ser~ 
viret , seins Erbarn , aufrechten , vnd ehrlichen 
lebe?.s , _thuns vnd w~ndels guete vnd genugsame 
testlmoma vnd Abschied derentwegeen dann einen 
Jeden Einen Monat zuuorn versuechen vnd probie
re?, _wenn a?er ein solcher nach Aussgang dessen, 
mit ihrem Aignen auch der Medicorum erkenntnus 
vnd Vrtheil in die Apotekhen taugenlieh vnd suf
ficient , alsdann Ihnn annemmen vnd darauf den 
~errn Stättrechnern auf dem Steurhaus praesen
tieren vnd von denselben ihme das juramanturn 
lassen geben , laut dess fünfften Artikuls in dem 
ersten Theil mehr gedachter Ordnung. -' 

5. 
Ebenmes~ig ~ollen sie auch keinen discipulum 

od~r Jungen, m die Lehr aufnemmen es seien dann 
seme Eiltern fromb, vnd eines gueten Namens 
auch er . zuu?rn _bei der Schul erhalten worden: 
das Latem z_Imbbch reden vnd schreiben kondt 
darzu von semen Praeceptoribus ein guett Lob vnd 
gezeugnus. Wofern denn ein gewessener discipulus 
nach vol~ndtem. seinen Lehr Jahren, seinem Herrn 
n~ch weiter _dn~en wollte , vnd also in seinem 
Dmsten zwemzig Jahr seines Alters erlangen 
wurde, soll er al~dann auch den Herren Stättrech
ner~ ' ehe vnd ihnen sondere .A.rzneyen zu prae
panren, vndergeben vnd vertrawet f· t llt d 
von d lb" b .d. ' urges e vn 

ense Igen eai Igt werden, Inmassen zuuvorn 
von den Gesellen ermeldet. _ 

6. 
Und ~amit vnder den Medicis vnd den A o

~e~hern em guett Vertrawen, auch fried vnd A.iJ -
~It erhaltten ' darneben kein Patient hinder d~s 

~Iecht t9efuert, so soll denselben die practica oder 
en pa Ie~ten etwas selber zu rhaten nicht' ·-

~~~ka~~f h~e~;~eg.en Medticis die _Pra~parati01~~~~ 
ICamen orum Wiederum vnd von 
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N ewem bey sondrer Straff verbotten d 
men seyn, vnd also ~ie Apotekher aneJ: d 
gen wartten , vnd die remedia vnd es 
die von den rechten. Medicis für die Krankben 
ordnet , vnd beschneben , getrewlich d 
machen. - vn 

7. 
Auf der nun die Apotekher in E" th 

E~k.auffung der. fürnembsten vnd kostlic~te~ 
pbcmm desto siCherer vnd gewisser se1•0 h 

. d b d. M d. . ' auc Wie erum Ie e ICl zur solchen d to 
Lust, Zuversicht vnd Hoffnung haben mö es 
sie ettwan einen oder mehr auss degen, 
solchem Kauff beizuwonen ansprechen :Ud 
vnd nachmale die Zeitt , wann solche · 
aufrecht vnd redlich darauf verzeichnen."'·_~11illlllll 

8. 
Wie ihnen vormals zuegelassen vnd 

word~n, alle die vermischte Arzneyen, so in 
gememen Brauch vnd fürgang auch in dem 
registerbenamset und begriffen von mehrer 
heit vnd richtigkeit wegen nach dem Valerio 
v?d L_eonhardto Fuchs_io zu compensiren 
d1spensrren also soll amezund das Dispensato · 
Augustanum da_rzu gethan werden, vnd sie bei.J: 
dreye_n z_u bl~Ibe~ schuldi9 vnd verbunden 
darnnt siCh em Jeder MediCus wisse darJJJdt-, 
richten. 

9. 
Da aber ein Medicus etwan besondere ~ 

positiones zu seinem eigenem Gebrauch in die Apo. 
theken verordnen würde, sollen die Apotekh. llf 
solche zu machen schuldig seyn, doch sollea 
Medici hierinnen diese mass vnd Beschaideiiil 
gebrauchen, das sie anders vnd mehrers Dic1af. 
schreiben weder sie wol wiederumb köndea 
wissen zu uertreiben , auch also dergleichen 
vergebenlieh in die Apotekhen stellen, vnd ~ 
die .A.potekher in grosen Costen vnd schaden ... 
v. ie denn of solchen fall dieselbe zu ~ 
nichten verbunden. 

10. 
So oft sie denn die wichtige \iOin'POIIitl• 

so man magnas nennet, dassgleichen die ftln181111•1 
Medicamenta purgantia vnd roborantia von 
zusammentragen vnd dispensiren wollen, __ " ........... 
zuuorn alle dero Ingredentia , ehe vnd 
gestossen vnd mit einander vermischt, alleil • 
aber etlichen Medicis, so bey der Hand sein ~ 
vnderschiedlich fürweisen , vnd darauf IOlc1lt 
ihrem Beisein als bald anwenden vnd in diell&.Wt 
werffen , vnnd also keine fürnemme vnd ~ 
Composition approbirt vnd gebrauchet werden; 
haben denn solche alle oder doch etliche 1M 
mit aignen Händen bezeichnet zu Vrkundt; '*' 
alle Ingredientia von ihn gerecht befundeD. 

11. 
Der fürnemme vnd erfarnen Mediooram 

cepta in welchen etwan in gar schwl.ra 
schnellgn Fällen , auss sonderar Eil was aqJiilfo 
lassen, vndeutlich geschriben, oder in dem~ 
oder in der mass gejrret, sollen sie filr sich . 
oder aigens Willens vnnd gewalts mit ~ 
endern, sondern wo sie in denen den allerw~ 
vnd geringsten Zweifel, fahl, oder Mangel 
zogenlieh bey denjenigen, welche solche geecJd!!p, 
Berichts vnd Bescheidts erholen. -

12. === V nd so etwan von gelehrten vnd berh 
Medicis mitt langem vnd grossem Fleiss 
hoche vnd geheime remedia beschriben vnd U. 
zu präpariren vndergeben vnd vertraut, ~ 
dieselbigen selber zu componirn schul~ 
derentwegen dann solche Ihren Dienern nidi 
legen, oder von denselben abschreiben lasalti 
mit den authoribus deren ihr d~!,: .. J. 
Mühe nicht so vngebürlich vnnd VI1Z1JW1W 

nommen vnd gemein gemacht, auch ober daa .,_ 
gleichen Arzneyen von ihnen den Au~ubeni 
andern mit V nverstandt vnd viler merklich~ 
den gebraucht, vnd dadurch vngestudirte, 
tige vnd schädliche Medici gepflanzt. -

13. 'tt *" 
Wann ein oder etliche Recepte nn vritl llllt 

oder mehr Cito oder citissime in grosen . 
liehen fällen, verzaichnet, sollen sie das~ 
dieselben in continenti vnd vor allen 
uerfertigen verbunden sein. -

14. d,., 
Was dann für besondere guette vn al 

lesne simplicia, so nicht leicht ode~ ~ll~lll ~ 
kommen, dassgleichen auch composttta lllkh dt 
tekhen , sie seien von ihnen den Apote 8 
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k_au~ oder durch sie se_lber conficirt worden, sollen 
s~e m Allwegen dero eme guette N otturfft zu täg
lichem Gebrauch vnd V ertrib in ihren Apotekh 
b~balten, vnd solche keineswegs mit mehrerm G:~ 
wm, andern vnd f~embden oder Ausslendischen 
Apot~khern heufig hmgeben oder verkauffeu vnd 
also I~r~ Officinas mit nichten entblössen od~r was 
nachgiltig~s gebrauchen. 

15. 
- . Die Rezept ~o :von den vngelehrten , vnge
schikten, vnd vntwhtigen Medicis auch Barbierern 
Badern geme~nen C~irurgis oder Wundärzten vnd 
andern de~glewhen hm und wieder auss rlen Büchern, 
welche Sie weder verstehen noch lesen können 
abgemalet , sondern dieselben den bestelten vnd 
geschwornen Medicis (welche ohne das fuO' vnd 
macht haben. sol~en, solche in den Apotekhe~, wo 
-ynd so. oft sie die finden, auffzuheben) fürlegen vnd 
1hr Mamung darüber anhören. 

16. 
Diej~nigen sachen so ausserhalb ihres Rechten 

vnd !edbchen ~ebrauchs ware gift auch gar stark 
purgirn . vnd die menstrua oder Geburt befürdern 
vnd treiben , sollen sie bei hocher straff nicht 
herausge_ben, es werden denn solche von bekannten 
verst-eJ!digen vnd ~tufrechten Medicis verordnet vnd 
b~scbnben, oder die :Wundärzte, welche dergleichen 
Gifft etwan eusserhch für Etzungen gebrauchen, 
~aben dessen von den Herren Stättrechnern schrifft
hche gozeugnus vnd erlaubnus. -

17. 
. V ?r allen ~ingen sollen sie sich der Trunkben

bett mcht allem für ihre aigenen Personen ent
halten, vnd massen, sondern auch solche bei ihren 
zuegehörigen vnd dienern genzlich abschaffen oder 
s? sie ihnen hierinnen nicht gehorsamen wollen, 
dieselben alsbald von sich vnd aus der Apotekhen 
thun.-

Rate- sich Material für ihre Arbeiten zu hol n 
~lmD hatte eben ~eine Mission erfüllt: Es ha~t~ 
u~ :ut~~hland die Grundideen zu einer Gesetz

ge uno u~ ~potheken geschaffen' welche zum 
grosse~ . Tml m. der Neuzeit noch ihre Richtigkeit 

V
und ~ute beweisen. Heute aber hat man IDms 

erdtenste - vergessen. 

Wissenschaftliche Notizen 
. Di~ F!lrfurolreaktionl"n der Alkaloide. Nach 

emer Mitte!lung aus dem chemischen Laboratorium 
~er landwntschaftlichen Lehranstalt in Czernowitz 
(m der Chem.-Ztg. 53/93) stellte Dr. Neumann 
Wende~- V ersuc_he an ' indem er in kleinen Por
zellans.~halch~n em Körnchen des zu untersuchenden 
Alk~l01de~. mit 2 _Tropfen konzentrierter, von sal
petnger Saure freier Schwefelsäure vermischte und 
dem er~alte~en Gemisch einen Tropfen reines Fur
f~rol hmzufugte. Oder er vermischte mit Hilfe 
emes -~lassta~es ein Körnchen des betreffenden 
Alkal01de_s mit 2-3 Tropfen einer Lösung von 
F~rfurol m konz. Schwefelsäure (5 Tropfen: 10 ccm). 
Dtese Fu~furolschwefelsäuremischung ist dunkel
braun gefarb~ und hält sich unverändert. Sie ist 
ausser?rdenthch bequem anzuwenden. 

Die am meisten charakteristische Reaktion 
~urde mit Veratrin und Sabadillin erzielt. Schon 
eme Spur .. Veratri_n giebt ~it 3 Tropfen Furfurol
s?hwefelsaure betm Verreiben mit dem Glasstabe 
e~ne anfangs gelb~rüne, dann olivengrüne Mischung, 
d~e. am ~nde siCh schön blau färbt und nach 
ei~ngen Mi:mten erst saftgrün, dann prachtvoll blau 
~rrd. Beim Erwärmen der Mischung färbt sich 
dieselbe zunächst am Rande blau , nach innen zu 
grasgrün , während die am meisten der Flamme 
ausgesetzten Stellen purpurviolett sich färben bis 
schliesslich nach einigen Minuten die ganze' Mi
schung purpurviolett wird. 

B hl" r h 18: . . . . Der beim. Vermischen des Veratrins mit dem 
d H.~sc Iess IC sollen Sie mcht allem Ihre Lmber Reagens in der Kälte erhaltene blaue Körper ist 

vn ~nd~ sondern auch Geschirr vnd ~nstrumenta · in Alkohol , Aether und Chloroform nicht löslich. 
ra;: a~·· ~r ha~tten, da:umb~n auch m den Apo- Durch die geringste Menge Wasser oder freies 
e . en UI vn ~?- m1t frischem yY asser vnd Alkali wird die Mischung entfärbt und giebt mit 
~mssen . s~ubern Tuchern versehen sei~ vnd sich viel Wasser eine gelbe Lösung. Die Farbe hält 
~n fl a}lem Ihrem Thun aller Sauberkheit eusserst sich einige Stunden unverändert. Diese Reaktion 

e eiss~n. . mit Furfurolschwefelsäure ist sehr charakteristisch 
~Funfter. Tell_ von den Barbieren, Badern und da ausser Sabadillin kein anderes Alkalo'id si~ 

gem~men. Chrrurgis oder Wundärzte~." Der § 4 giebt. Sie übertrifft an Schönheit und Empfind
e~thalt em Verbot der Kurpfuscherei und warnt lichkeit die mit Rohrzucker ausgeführte und ist be
die Apotheker vor der Abgabe von Arzn~ien, welche quemer als _die Weppen'sche. Sabadillin giebt ähn
von obengena~nten Leuten verordnet smd. In dem hebe Reaktwn, doch sind die Farben weniger rein 
Schlussatz .:VIrd Letztere~ aber gestattet , Oel, und feurig wie bei Veratrin. 
Salben , .~rauter zur Bereitung von Pflastern und Wenn an Stelle der Schwefelsäure andere 
"Wundtrankchenu aus der Apotheke zu entnehmen. Säuren verwendet werden, so tritt die Färbung 

Der sechste: .. Von den Bruch vnd Steinschne~- nicht ein. Es scheint vielmehr bei Anwendung 
dern ~uch Aug~narzten vnd Starenstechern" sowie von konz. Schwefelsäure diese zunächst auf das 
der Siebente Teil: Von den Wurzengrabern, Zahn- Furfurol einzuwirken, und erst das gebildete Reak
brechern, Landfahrern, Juden, Weibsbildern, Kra- tionsprodukt (vielleicht ein Kondensationsprodukt) 
mern , Krankhenwarttern , Nachricht-ern vnd allen giebt die schönen Farbenreaktionen. 
anderen vntüchtigen vyinkelapotekhern vnd Aerz- Nach Guyard wird nicht nur Rohrzucker, 
ten•. enthal~en Vorschriften zum Schutze der Phar- sondern werden die Kohlehydrate überhaupt unter 
maCie, verbieten Kurpfuscherei und V erkaufen von Bildung von Furfurol zersetzt. Da jedoch, wie 
unbekannten Drogen und Arzneimitteln durch Laien. Tollens gezeigt hat , nicht alle Kohlehydrate in 
"Allerley Verbrechungen vnd Missetbaten" sollten gleich grosser Menge und gleich leichter Weise 
aadurc~ verhütet werden. . Furfurol geben , versuchte N. W. mit einigen 

Diese Vorlage trat laut Rats-Beschluss vom Kohlehydraten die Weppen'sche Reaktion in der 
6: Aug_ust 1588 nicht in Kraft, da man vorläufig Weise zu modifizieren, dass er den Rohrzucker 
di~ Zmt noch nicht für gekommen hielt, abermals durch andere. Kohlehydrate ersetzte. 
m1t Neuerungen vor die Welt zu treten. Trotzdem Von den - unter gleichen Bedingungen unter
wurden aber die Verhandlungen mit anderen suchten Kohlehydraten geben nur das Inulin und 
Städten fortgesetzt. 1594 bat Biberach den Ulmer die Lävulose so bedeutende Mengen Furfurol, dass 
~at um _eine Abschrift der Reformatio, 1625 wurde die Reaktion (Bildung des blauen Körpers) deut
eme Copie nach Speyer gesandt und 1638 erhielten lieb ausfiel ; während bei Dextrose , Stärke und 
auch St. Gallen, Constanz und München je eine. Milchzucker die Furfurolbildung so minimal war, 
Für die Medizinalgesetze sind die Ulmer stets das dass nur ein ganz schwach violetter Rand sieb 
Vorbild gewesen und die Erlasse von Fürsten und bildete und die Wirkung der reinen Schwefelsäure 
~eichsstädten stimmen im grossen und ganzen mit auf Veratrin nicht beeinträchtigt wurde. 
J~nen überein. Die wenigen Unterschiede glichen D. D. Chem.-Ztg. 
siCh allmählich mit dem Aufhören der Kleinstaa- Experimentalversuche über die Absorption 
terei vollkommen aus und mit Recht darf man der Arzneimittel dm'ch Magen und Rektum. 
deshalb annehmen, dass diese beiden angeführten Von Main und Lemanski sind bei Dujardin
Medizinal-Ordnungen fast als ein allgemeines Ge- Beaumetz die bezüglichen Erscheinungen beim Ge
setz für Apotheken in Deutschland anzusehen sind. brauch von Natr. salicilic., Salol, Antipyrin, Kalium 
Es entstand daraus eine gewisse Gleichheit, welche jodatum , _Terebinthina und Methylenblau in den 
mit der Gründung des neuen deutschen Reiches Bereich ihrer Untersuchungen gezogen worden. 
zur langersehnten Einheit führte. Nachdem die betreffenden Individuen auf die Inte-

Die Ulmer Reformatio erlitt natürlich im Laufe grität ihrer Magen- und Nierenfunktionen geprüft 
der Jahre noch mancherlei Veränderung und musste worden, wurden ihnen die betreffenden Medikamente 
1688. einer neuen Ordnung weichen. Die Letzte eingegeben u~d ein~ge Tage später, nachdet;n jede 
erschien 1757. Nachdem die Reformatio eine so Spur davon Im Urm verschwunden war, dieselbe 
weite Verbreitung , einen so grossen Erfolg er- Menge . de~selben ~~dikame~tes i~ einem ~ohlen 
folg. erfahren hatte, fühlten sich natürlich andere S_uppositonu~ appliziert. Die ~ed~amente liessen 
Regierungen nicht mehr veranlasst , beim Ulmer siCh nachwe1sen nach der ApplikatiOn: 
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per os per onum 
Natr. salicyl. nach 35 nach 25 Minuten 
Antipyrin 40 30 
Kai. jodat. 15 30 " 
Methylenblau 40 75 " 
Salol 30 240 " 
Terebinthina 45 keine Reaktion 

.. Bezüglich des Salol war das Resultat k~in 
uberrasch~nde~ , _da bekanntlich zu seiner Zer
setzung d1e Emwrrkung des alkalischen Pankreas
saftes nötig ist. 
. Je~enfalls erscheint es konstatiert, dass lös-
l~ch~ Korper schneller zur Wirkung kommen, wenn 
s~e m Gestalt vo~ Suppositorien per annum appli
Ziert werden , Wie auf dem gewöhnlichen Wege 
durch den Mund. (Durch die Union pharmaceut.) 

D. Apotb.-Ztg. 
Tarieren der Standgef"ässe. In der "schw. 

W_?chenschr. f. 0~. u. Ph.u macht Herr Eugen 
Dunnenberger m Zürich einen Vorschlag, der 
z~ar . da _und dort schon mehr oder minder ver
Wirkl~cht Ist, der aber doch um seiner vielseitigen 
praktischen Verwendbarkeit willen auch an dieser 
Stelle hervorgehoben zu werden verdient. 

Davon ausg(3hend , dass es sowohl für die 
Defektu_r , wie für den Hand verkauf von grossem 
Werte Ist, rasch zu wissen, wie schwer das leere 
Gefass ist, wie viel es von dem betreffenden Stoffe 
fasst,. bringt_ D. Aufklebzettel in Anregung, die 
nach emmahger Feststellung für immer die ge
wünschte Auskunft erteilen. 

.~ 1,0 = 
~ 10,0 = 

p. 100,0 = 

Hält: 

500,0 = 
Kilo= 

Schubladen. 

.. . Bei Flaschen ist zweckmässig, keinen Z weife! 
?bng zu lassen, dass der Stopfen nicht mittariert 
Ist. Also: 

Ta. s. ep.: Hält: 

V orratsstandgefäss. 

.. Wer. den Zettel z_u weiteren Mitteilungen be
nutzen Will, etwa bei Standgefässen der Offizin 
kann dies nach folgendem Schema thun: ' 

Ta. s. sp.: 

Spez. Gew.: 

1,0 = 

Dose: 

Ta. s. ep.: 

...; Aqua.: 
~ Sp. V. R.: 
.g Aether: 
'0 Glycerin: 
w. 01. 

Dose: 

gtt. 

Hält: 

Proz. 
Preis 

Hält: 

Preis 

Standgefässe der Offizin. 

Selbstredend sind anderweitige Anordnungen 
nicht ausgeschlossen. So fanden wir schon vor 
30 Jahren in einer Materialkammer sämtliche 
Schubladen u. s. w. für Vegetabilien mit den An
gaben der betreff. Stammpflanze, Klasse u. s. w. 
versehen, sehr zur Erleichterung des Studiums der 
Lehrlinge. Dass alte Signaturen auf diese Weise 
noch praktische Ausnützung finden können, braucht 
kaum gesagt zu werden. 

Der Vorschlag kann nach so verschiedenen 
Seiten praktischen Nutzen gewähren, dass seine 
Durchführung gewiss vielseitig ausgeübt wird. 

Unschädlichkeit starker elektrischer Ströme 
für den menschlichen J{Örper. Wie viel Un
glücksfälle schon dadurch entstanden sind , dass 
Personen in Berührung mit den Leitungsdrähten 
elektrischer , durch Dynamomaschinen erzeugter 
Ströme kamen, ist bekannt. Interessant und merk
würdig ist aber die Thatsache, dass diese Ströme 
nur in mittelstarker Spannung und bei einer mitt
leren Zahl des Stromwechsels verderblich auf den 
menschlichen Organismus wirken, Ströme von sehr 
hob er Spannung und sehr schnellem Wechsel der 
Richtung dagegen als unschädlich sich erweisen. -
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•t S"uren Ausfallen der Teigtäfelchen ~md bringt das Blech 
Behandlung von .A.etzungen IDI ~n Ge~ auf die Platte eines gewöhnheben Kochherdes oder 

Wie das Patent- und technische Bureau von D'e Firma Köhler in Offenbach a. M. hat noch besser a.uf ein Dampf- oder Wasserbad, wo 
Richard Lüders in Görlitz mitteilt ' hat der franz. m~inschaft mit ihrem Fabrikarzte für V er brenn- man dasselbe so lange liegen lässt, bis die Täfel
Elektriker d'Arsonal in dieser Bezie~mng ~benso ungen mit Säuren folgende Grundsätze der Behand- eben hart geworden sind, eine. glänzende Ober-
interessante wie kühne Versuebe an semem eJgenen lt b b d b B "h · 
Ko··rper vorgenommen' indem e_r den Draht eine_s lung 1aufBgeei~t~e1 de: r sa·· urea·· tzung ist _die m. ögl_ichst fläche angenommen a en un eim eru ren mcht 

h 1 J 1 h mehr abfärben. Beim Gebrauche lässt man die 
Wechselstromes, der 200 00_0 RI~!ungswec ~e Id rasch~ Verdünnung der Säure mit rewh IC en Täfelchen in Wasser zerfallen und. kocht dasselbe 
der Sekunde machte, um semen orp_er wa~ un W ngen die Hauptsache. .. auf wodurch die Stärke zu Kleister wird, der 
in der einen Hand eine Glühlampe hielt ' die als-

1 as~er~~ N utralisation der Säure durch Los- dur~h den in ihm auf das feins~ verteilten Indigo
bald in hellem Lichte strahlte • sobald der Strom · Ie k ~lensauren Alkalien ist wünschens- karmi·n tief blau gefärbt erschemt und sieb ohne durch Berührung der Hände geschlossen wurde, ungen von ° 
ohne dass dabei der Experimentator irgend welche wert. . . V b ßO' sie Schwierigkeit in Wasser verteilen lässt. 

d h d ta k 3. Eine Aetzung Ist eme er r~nnl uftdo.' ht D. Pharm. Post. 
Blelkätst~guhng Sodt er Sc~li~tdtignunhga·· tt:rc en s r en wird wie eine Verbrennung behandelt' u IC er M.itte l gegen Bandwm·m. Eine kleine Dosis 
e e nsc en rom e1 e · b d ·t Bl · asserkompressen. . · · k · · w· k k •t l (Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau Ver an m.1 eiW A t nO'en ist wie bei Extr. fi.hCls maris ann m semer Ir sam et a s 

von Richard Lüders in Görlitz.) 4. Be1 ausgedehnten e zu ~ W" 'meverlust Bandwurmmittel durch Zusatz von Chloroform er-
Paico. Unter dem Namen Paico kommen die ausgedehnten Ver~rennungen' ~-:- a:rmes Bad heblieh gesteigert werden. Diese Angabe ist von 

blühenden Zweigspitzen von Ambrina Ambr?sio'ld?~ des Körper~ möghchst zu ver)~e~ e~ ~~ selbstver~ praktischem Werte, da bei grossen Dosen von 
und Ambrina Ch~ensis in Handel, welche m Chih w~rm~ Bleiwa~ser~ompr;~~fnn' di~~ö I~ichst rasche Extr . .filicis nicht selten bedrohliche Vergiftungs
gegen katarrhabsehe Erkrankungen _des Magens stan~~wh auch m diesen : emmun ~er Säure die erscbeinungen beobachtet wurden. "Duhomeau. 
und des Da.rrpes angewendet werde':l. Die stomachale Verdunn~ng und W egsc we g Industrie-BI (Med. N euigk.) empfiehlt folgende Vorschrift: Extr. 
Wirk?ng der Droge soll auf emem. Gehalte. an erste Pflicht. • D. . · filicis aeth. 1,2, Chloroform. 3,6, Ol. Ricini 4-,8, 
äthensch~m. Oele beruhen, da_s gelb Ist und emen Eine neue Fälschung des Htm~eersuups be~ 01. Croton. gtt. 0,5. Die Verabr~chung soll in Ge
charakter!stis~hen Geruch_ besitzt. Das P~lver der steht darin, dass der verwen~ete _Hlffib~ersaft bei latinekapseln geschehen.: Mehr als die angegebene 
Droge wrrd I:r;t Oblaten . m Dosen von 0 2 gr ge- Herstellung des Sirups betrachtheb mit Wasser Quantität ist für eine Bandwurmkur nicht er-
geben, d9:s Fl~d?xtrakt m Dosen von 20-39 T:o- verdünnt und die fehlende Farbe durch Malv_en- forderlicb. D. Pharm. 
pfen. _Em Elmr der Droge kommt als Paicolma farbstoff oder Kirschsaft wieder herges~ellt Wird. .. 
(s. u.) m d~n ~and~l. . . .. . Ein Kriterium, ob eine Verdünnung mit Wasser . In Nr .. 65 der "Sud?eutschen Apotheker-

Paleolme Ist em EllXll', das aus PaiCo (die tattgefunden bat bietet der Säuregehalt. Auch Zeitung" heisst es auf Seite 387 unter •Kurzer 
blühenden Zweigspitzen. von Ambrjna-Arten) fol- ~er Aschen- und 'Phosphorsäuregebalt kommt in Auszug aus d~n Helfeoberger Annale~ 1893. am 
gendarrnassen erzeugt wrrd: 400 gr der Droge ~er- Betracht Um in dieser Hinsicht Anhaltspunkte zu Ende des zweiten Absatzes: "Auch die Walmans
den im Percolat?r .mit 600 gr A~kohol. extrahi~rt haben, ~ntersuchten die Verfasser eine Reihe von sehe Probe auf Baun1wollsamenöl findet keine 
und nach dem Filtneren 400 gr Sirup stmplex hm- Himbeersirupen, welche von den Apotheker_n nach Gnadeu. . . 
zugefügt. ~nwendung als. StomachiCUJ? m J?~sen dem D. Arzneibuche hergestellt und unzweifelhaft Hierzu bemerke Ich, dass der R~ferent die 
von. 1 _Ess!öffel vo!l vor Jeder Mahlzeit ("RtVIsta echt waren. Das Verhältnis von Saft zu Zucker fragl. Stell~ in den Annalen (S. 12)_ mis~verstan
Itahama di Therapia".) D. Pharm. Post. ist ungefähr = 7: 13. Den Aschen- und Säure- den hat. Dieselbe besagt nur, dass m kemem der 

Stickstoff-Gehalt der atmosphärischen ~ie- gehalt anbetreffend fanden V erf. beispielsweise im untersuchten amerikanischen Schweinefette mit der 
derschläge. Die Menge des gebundenen Stw~- ' w elmans'schen Probe Baumwollensamenöl nachge-
stoffes, welcher auf 1 haBodenfläche pro Jahr rmt Säure als Säure als Asche Phosphor- WI·esen werden konnte. 

d b t gt Weinsäure Apfelsäure .. 
den Meteorwässern niedergeschlagen wir , e rä Jahrgang berechnet. berechnet. saure In den Helfenherger Annalen 1891 S. 20 und 
10,34 kg; davon tritt ungefähr nur 

11' (24 Proz.) % 0/o % % 21 wird die Brauchbarkeit der fragl. Methode bis 
als Salpetersäure, bezw. salpetrige ~äkure afuf,fwäb- 1888 . 0,9375 0,8375 0,1700 o,o

0
o9
68

1 zu einem gewissen Grade ausdrücklich anerkannt. 
rend die anderen s;, als Ammoma . au zu assen 1889 . 0.6825 0,6057 0,1980 O, 1 pr. Engen Dieterieh 
sind. Es ergiebt sich also, dass die Luft stets 1 90 . 0,8775 0,7839 °·2170 8;~io Dr. Friedrich Schmidt. 
noch freies Ammoniak oder wahrscheinlich Am- ~g~~ : J Z;~~gg 8;~~~ Z;~~g~ 0,0103 
moniak als kohlensaures Salz neben dem sal- 1892 . o,3500 1,2060 o,1940 o,oo7o Fragekasten. 
petersauren Salze enthält. Ein einfaches Ver- Amtbor und Zink. D. Pharm. Post. 
bältnis zwischen den gefallenen Wassermengen 
und dem in ihnen enthaltenen Stickstoff lässt sich 
nicht ersehen. Von Regen zu Regen , von Tag 
zu Tag schwanken die R:esul~ate derartig! da~s 
ein Vergleich kaum möglich Ist. Es schemt, m 
Uebereinstimmung mit schon bekannten Beobach
tunO'en dass die langsamer herunterkommenden 
Nieder~chläge (Nebel, Tau, Reif) viel reicher an 
Stickstoffverbindungen ·sind als schneller herab-

Waschblau. Zur Herstellung von Waschblau 
wird nach "N. Erf. u. Erf." Indig.okarmin m_it 
so viel Kartoffelstärke zusammengeneben, dass em 
dicker Teig entsteht , welcher durch Schlagen und 
Drücken möglichst gleichmässig gemacht und so
dann in Formen gepresst wird , welche Aehnlich
keit mit jenen haben, in welche man die Wasser
farbentäfelchen presst. Durch leises Klopfen der 
auf ein Blech umgelegten Form bewirkt man das 

Antwort auf Frage 23. Bei einer Apotheken
visitation wurde folgender Rezess erteilt: 

Konzentrierte Präparate, gleichgiltig aus welcher Be· 
zugsquelle stammend, zur Da~t~llung von solchen destil
lierten Wassern, Sirupen, SpiTltuosen, S~~b.en, Infusen, 
Decocten zu verwenden oder auch nur vorrahg zu halten, 
für welche die Bereitungsvorschrift in der Pharmacol!oe 
aufgeführt oder vom Arzt auf dem Rezept geg~>_ben 1st, 
oder welche für den jedesmaligen Gebrauch fr1sch be
reitet werden sollen wird untersagt, die vorha~denen 
Vorräte an solchen 'konzentrierten Präparaten smd z11 
entfernen. fallende Niedersc~lläge. D. Chem. Ztg. 

Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten ~as~hinen, die 
völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. ~ Die Preise sind so gestellt, Wie sie nur aus-
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. • 
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E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrtk. 

Prof. Dr. ·sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Kreosot 0,1 Oi jecor. asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. _ 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 

" 0,15 ,, ,, " 0,15 10 " a 100 ,, -9 " " 0,1 " " 0,2 
10 Sch. 

10 " 

a 100 St. = 7 Mark 

a 100 " = 8 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 -:- 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr . 
In Eschau (Bayern) . 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 
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zum 1. Oktober a. c. suche 

jüngeren zuverlässigen Mitarbeiter. 
Alsfeld (Oberhm. Eisenb.) C Sand· e . r. 

Altbreisach (Baden.) 
Zum 1. Oktober such e einen soliden 

-empfohlenen 
Herrn als Verwalter 

'llleiner Filiale in Ob e r-Rothweil. R e
ferenzen erbeten. 

Pb. Wlegand. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
-tober suche ich einen 

fiiellfi§en Gelli/j'en. 
W. Pfefferle. 

Freiburg i. B. 
Zum I. Oktober suche ich einen 

"Wohlempfohlenen 

Herrn fiir Rezeptur. 
:Sprachkenntuisse erwünscht. Re-
~erenzen erbeten. 

A. Fohr, Hofapotheke. 

Zum 1. Oktober suche ich 
-einen 
.111DIIIempfolllenen Herrn. 

Freudenstadt. Griebel. 
Fürth bei Nürnberg. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
:.gutempfohlenen, unexaminierten 

;Süddeutsch. Herrn für die Defektur, 
oder schon konditioniert hat. Ab
:schriften der Zeugnisse erbeten. 
E. Rattelmüller, Hirschapotheke. 

-
Hechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 
tüchtigen Herrn. 

H. Schae:ffer, Apotheker. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

:zurücktreten, und ist deshalb meine 
-Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
.aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Laufren a. N. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
~ei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 

'Vertretung sucht 
-vom 10. bis 30. September 

Keppler, Oberdischingen. 

Offenburg. 
Auf 1. Oktober suche gewandten 

:süddeutschen freundlichen Herrn. 
Bei Selbstbeköstigung Anfangs 

120 Mk. Auch findet 

ein Lehrling 
-Aufnahme. 

E. Barth, Hit·schapothek~. 
Pforzheim. 

Suche zum 1. Oktober einen zu
'Verlässigen 

Herrn fiir Rezeptur. 
Dr. Schumacher. 

Salem (bad. Bodenseegegend). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
'Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbach. 

Speyer a. Rb. 
Zum 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen 

geschäftsgewandt jüngeren Herrn 
(Süddeutsch.) 

Jul. Netzsch, Einhorn-Apotheke. 
Ueberlingen am Bodensee. 

Da mein Gehilfe Familienverhältnisse 
halber seine St elle verlassen muss suche 
ich auf 1. Okt ober einen ' 

liiellfigen siit!t!. Herrn. 
Irion, Apotheker. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

Waldkirch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohle.nen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Weingarten bei Karlsruhe. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Herrn Gehilfen. 
· Schonzor • 

Junger Apotheker 
sucht Stellung von 1. Oktober bis 
Ende d. J. Gefl.. Offert. unt. A. 10 
an die Exp. d. Ztg. 

Verlobter jüngerer Apotheker sucht 

Verwalter- od. Gehilfenstelle, 
wo es ihm möglich wäre zu heiraten. 
Längeres Bleiben zugesichert. Offert. 
unt. B. 20 an d. Exp. d. Ztg. 

&in Apollleierlellrling 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. J s. 
eventuell auch später. 

Gefl. Offerten zu richten an die Exp. 
d. BI. unter W. No. 200. 
~~------------------------

Gesucht wird eine 

Apoflleker-.Zellrslelle 
für einen mit den nötigen Vor
kenntnissen versehenen 16jährigen 
Gymnasisten bis 15. Septbr. d. J. 
Offert. an die Exped. d. Ztg. sub C. 30. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer s u c h .t direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 62. 

Sehr rentable Apotheke 
n Niederbayern preiswert zu ver· 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. _40 an d. Exp. d. Ztg. 

Hessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial· 
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60 OOOM.Anz. u. besten H .rpotheken· 
ve~hältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d . Exp. d . .Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u .. a!l:n 
Bedingungen für hohe Rentabihtat, 
ist zu verkaufen. Ernste Reßektant. 
mit einer Anzahlung von nicht u!lter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
· Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuier t . Feinste Referenzen . 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinisclter Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Ma:x Ortmann. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur revisionsfähige Fabrikate. Kor· 
respondenz und Etiquet ten in allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg, .A.mst erdam, 
ßukarest, Konstantinopel, Kairo, .A.lexandrien, l';ydney. 

................................................. , .. , .................................................... .. 
Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 

Inha he r: 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 Nahrungs" 
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d • ...................................................... , .. , ................................................ .. 
• ................... 1•1-•s•• ...... ••••-•••••• .. ••• • • I K~~~:h.,~a~~;~h~r~~•~'•o I 
( empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken zu . streng reeller und diskreter Vermittlung. • 

I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • ......................... 1., ........................ . 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille An-zahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Feinsten 

neuen Schleuderhonig 
eigenes Produkt 

empfiehlt billigst 
Langenau. A. Miller, Apotheker. 

Muste1· grati s und franko. 

1893er Himbeersaft o.A.~. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
zu späterer auf Abruf. 

Der Preis stellt sich infolge des höheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

I
~~~~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 
- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et p ulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et p ul v. 
- kalinus et v enal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßöss . med. Seife n n. Dr. Buzzi. 

Tinct.ferr.cp.Athenst.u.Redeker 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

(~} A. Beimach, Esalingen. 

_,.-Kisten,_ 
in allen Grössen und Stärken, 

Holz s pahnscb acbteln etc. 

18 9 3 K •11 liefert billigst 8 r a m I 8 n ' Albert Bornkeaael, Meilenbach i. Th. 

sc~ön getr.ocknet und völlig pulver- B u n s 8 n b r 8 n n 8 r f 
frei pro Kilo J6. 1.80 empfiehlt 

Jul. Bründl, Apotheker 
in Ipaheim (Mittelfranken). 

Feinsten neuen 
Schleuderhonig, 

garantiert rein 
empfiehlt zu billigstem Preise 

C. Etti, 
Verwalter der Kirn 'schen Apotheke 

in Es c bach. 
Gesundheitlichen stets frischen 

18
• Citronensaft 

lief. in Gläs. = 6 Citr. a 25 g. m. 30% Rab. 
(o. p . Kilo = 200 ~itro"n en .~ 4.- ? etto) 

Gewiirz·Presserel Grunhalnlcheu 1. S. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet , empfiehl t 
M. Wullen, Apotheker, Gersteiten. 

Niederlaae : Adlerapotheke in Stuttgart. 

Postversandkistchen, ~~:isa~~:n~0~~ 
Pillenachachteln etc. billigst bei 

Tb. Luthardt, Steinach (S.·M.). 

(Blaubrenner.) OhneRöhrenleitung. Durch 
sich selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .Jt. 

Franz Huff, 
Berlln SO., Köpenickerstr. 153. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.12932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefmu) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorsch riftsmäss. SigniE~ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in sch warzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Signaturen 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. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. · 
empfiehlt ihren genau nach Vorscltrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

.Medizi~al- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

gnudea Fleiach und Xnochenbildung, 
verd,ulich, nloht slln, ßaher nicht säurc

u. somit daa bnte Nihrmittel für Sluglinilo 
und Xinder im ersten Lebensalter. 

l!lla.genleidenden wa.rm empfohlen. 

Koner Ra6aff für 
r& ~po/hexen. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Pha·rmazeuten- R:lny. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vaare, 

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-~ellsch.Em merich a.Rh-. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
Stuttgart. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs- Verein 
Generaldirektion STUTTGA. RT Ultlandstr. No 5· 

Juristische Person. c:;::s:: Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht 
Filialdirektionen 

in WIEN 
I Graben No. 16. 

BERLIN -
Anhaltstrasse No. 14. 

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 Persurren an ihrer Gesund
heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo
theker gesetzlich berechtigt werden. 

Der Schutz, den diese Haftpflichtversicherung bietet, ist möglichst weit-
gehend, die Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 

Am 1. Juli 1893 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 

122176 Versicherungen. 
Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 

Direktion als auch von der Subdirektion des Vereins für WUrlternberg und Hohen
C zollern, Herren Tbomä & lUayer, Stuttgart, Archlvslr. 18, gratis abgep-eben. 

f~ ~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~~~ 
Wir empfehlen unsere 

lleckar-SchauJD"Weine 
in 1/n 1/ 2• und 1

/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Pa.ris, London, Wien, Stuttga.rt, Ha.nnover, 
Frankfurt a.. M., Ka.rlsruhe etc. 

nsere 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 konsumiert wurde. ' 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpßege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

W ?itere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: ..Jt. 12.- bis ..Jt. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/» Flaschen 

..Jt. 15.- " ..Jt. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann &: Oie., Stuttgart. 

Papain (Reuss) 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .Jt. 1.-
Papain-Pastillen } 30% 

in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a ..Jt. 1.- Rabatt. 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
"Adlerapotheke, Stuttgart". 

,,lleptun'' 
Apparat zur Selbstdarstellung aller kohlensäurehaltigen Getränke etc. 

liefert zu Fabrikpreisen: 

~potnelier max Rosen6aum_, Wies6atlen, 
Photographie des Apparates auf Wunsch gratis. Jeder Apparat 

8 Tage zur Probe. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

_... lVIaxima- Thermometer -.J · 
;:t~~:~ape:~~~:lgjf~· ~~rantCirht geniauhfunktionirend, in Ia. Nickel- oder Hartgummi-

i · · · ., em sc e- Ba.de- und Zimmerthermometer s 1 
m a.kgeistfla.cons (Mückengl~ser) in Etuis, Holzhülsen mit Gläsern zum M~st:; 
~:~:~~~t ,~a.~~:~a.j;r::~~.c~~ig!;r~~traten- und Rea.girgläser, Glas-

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 

Pepsl•ß Ph G III B k'' ::tsdfeer~~~~: • • '' y derungen d. Ph. G.III weit über-

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. treffend. 
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Hetschels 
Universal-Gla. 

Modell Chicago 1883. 
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Abbildung 1/s der natürlichen Grösse. 

I~ solid. Lederetuis mit 
R1mnen zum Umhängen 

Mk. 14.50. 
Dasselbe in Aluminium

Metall 1\lk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewährte Renommee meiner 

Firma! 
A. Hetschel, Hofoptiker 
_ Stuttga1·t, Eberhardsstr. 45. 

G. Po~l, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt'• 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungu 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl' s sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's 1\lentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Alle Sorten Pinse 
iür chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in I•· Qualität zu Engros-Preisen 

. Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma: H. St~efried & Cie .. 

NB. Illustrirte Preisliste auf Wunsch 
gratis. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des württem· 
bargiseben Ministeriums des Innern der 
froien Wiederholung entzogenen Arznei· 
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, ~ 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 !:1" 

pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-Verf. vom 

12. J an. 1876. 
Preis geb. Jt. 3.-. 

Stuttgart. 
Verlag der Siidd • .!poth,-Ztg. 
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. Mikrophon: 
Leipzig n19. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

- Filiale Dresden. * Export. 

die beste Seife der W'elt. 
liJer sieh für 1Joerings Seife mit der tute interessirt~ 

prüfe diese beiden Analysen 
Vergleichs-Analyse 

von 
ßerren~r.Poppund ~r.ßeeker. 

.1891 1892 

Fettsäuren . . . . 78,64 81,12 
Natron . . . . . . 9,11 9,80 
llllineralstoft'e . . . 0,81 0,55 
Wasser u. Verlust . 11,44 8,53 

100,00 luO,OO 

Vergleichs-Analyse 
von 

· Herrn ~r. 71leodor Petersen. 
:1891 :1892 

Fettsäure . . . . . 79,82 81,49 
Natron . . . . . . 9,51 9,83 
Wasser u. Verlust . 10,67 8,68 

--"---1 1-~-
100,00 100,00 

Das J!A·gebniss der diesjäh'rigen Die neuerdings mi1• vm·gelegte 
Analyse zeigt, dass die Fabrikan-
ten vm•standen haben, den Gehalt Toilette-Seife e1~weist sich wie die 
an wi1·ksamen Componenten attf 
eine seh'r hohe Stufe zu b1·ingen 
und den Wassergeltalt so nied1·ig 
z1t gestalten, dass eine Sclwumpf
ttng dm· Seife fast unmöglich ge
wm·den ist. 

Doerings 'Seife ndt der Eule 
entspricht hiernach vollkommen allen An
forderungen, welche an eine gute Toilette
Seife gestellt werden können. 

fJ•ültm•e als neu t r a Z und von 
g1·osser Reinheit, dabei noch etwas 
J•eicltm· an Fettsäu1•e und noch 
wenige1• gewassert wie jene. 

In Folge ihrer guten Eigenschaften wird 
sich diese Seife beim Gebrauch gewiss fort
gesetzt bewähren. 

Frankfurt a. M., 10. Nov. 1892. 

Dr. Theodor Petersen, 
Frankfurt a. M., 81. Okt. 1892. 

(gez) Dr. Popp u. Dr. Becker, 
vereidigte Handelschemiker. vereidigter Handel&chemiker. 

und aehte stets 6eim einkauf darauf~ dass niefit nur eine 
Eule auf dem Umseillage abgebildet z!t sonder/}. auell 
im 7exte des Umselt/ags und auf der Seife selbst uber
all gedruekf stellt.· 

1Joerings Seife mit t!er &uleJ 
da das Publikum häufig wertlllose Oaellallmungen erhält. 

erhältlieh a 1)0 Pfg. pr. Stüek in allen Parfümerien, 
1Jroguerien und Co/onia/waarenllandlungen. 

Alleinige Fabrikanten 

Doering & Cie., Frankfurt a.. m:. 

SilrJ!'IIIiche pham:taceufiscne und Iechnische 
__,..___Apparate. __ ....._ 

V.ERBANDSTOrfE,GUMMI-u GUTIAPERCHAWAAREN 

Yolfsfärufige Einrichtuogen fur 
.APOTl-fl!:Kll:l.f .. DRO OtJER lt: N. 

Grosse musrrirte Preisliste .9ralis • ~anC<l . 

~~~· ~~er ::c Cigarren für die Hälfte des Wertes 
&. ~ ~ ~ ~ ~ t::-! aus div Konkursmassen und Liquidationen, soweit der Vorrat reicht: 
g I=' S 0 ~ ~ 3 Java ·mit amerlk. Inhalt . . . · · · · 100 St. ~~~.Ai. 
~ *' ~ ~ § ~ ~ ~ Sumatra mit Brasil, ~-il~ · · · · · · • 

100 
" 3• 00 " 

c:r ~ "1 "'"~=' ~ "" Sumatra mit Felix krafbg . . . · · · 100 " ' " 
~ ~ P> g. ~ c" :=r ~ Cuba in Originalp~ckung, kräftig . . . 200 " 7,00 " 
~ ~ ~ ~=' g' ~ ~ Holländer in Originalpackung, kr~ftig . · 100 " 3,5g " 

~;, ~ "'"~ ~ c:t> ~ ~ Sumatra mit Felix u. Havanna, fem m1ld 100 " !'~o " 
·r[ ~ g' P> ~ ; ~ ~ ~ llllanillas, n euaste Jahrgänge · . · · · · · i~ " 5• 00 " 
~ oo ~=' S, c:t> c:t> 1:l S" ...,_ Sumatra mit Havanna, hochfei~ . . . . " s' 00 " 
"ö' § t;d t-t g ~c:t> ::::a ~ Rein 88er Havanna, Handarbeit . . . . 100 " 7' 50 " 
:? it c:t> ~~ oo ~· ~ ~ Echt Bojamo Regalia-FaQon . . . · · · 100 " ' " 
~ c;· § ~ 8.. g. ~ l;l: Sämtliche Sorten sind in hocheleganter Verpack_ung, 
~ K ~ ~· g. I=' ~ ~ grossen Fac;ons, gut luftend und .schneeweiss bret;tn;nd.

1 
NlC:;t 

~ c:t> ::r" c" 1-c::i c:r ~ konvenierendes nehme auf meme . Kost~~ zu~üc ' a so .. 
a; ~ ..... t-t ~ Sl • <::! Käufer kein Risiko. Versandt nur m Ongmalkisten 100 Stu?~ 
P .".. c:s g g. it c:JC:J N h h Käufer von grösseren Posten erhalten Preis 

OQ 00 P p CD gegen ac na me. 
~ eoo e. c" (!! . ~ ermässigung von 5-10 Prozent. d b B r 
g ~ ~ ä~ ~ .?f" Das Versandtgeschäft von H.Zimmer, Fürstenwal e . er m. 

Durch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutschen Cigarrenfabriken, 
deren Erzeugnisse aus 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. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
,){,. 4:.60 bis .At. 12.- und zwar: 

NI II Marke Form Charakter II Preis pro Mille 
1 La Barca. Kegelform mild Mark 45. 
2 Mo•·ella. gerade Form mittelkräftig . 50. 
3 La Unica. volle Kegelform leicht und fein . 55. 
4 Modesta schlanke Kegelform dto. . 60. 
li La Prioridad : dto. mittelkräftig, fein . 65. 
6 EI Leon Kegelfonn dto. dto. . 70. 

"' Jtlakart. mittlere Kegelform fein . 75. 
8 La Eminente . grosse Kegelform fein, leicht und mild 

" 
80. 

9 EI Simbolo . 
' 

Kegelform sehr fein . 90. 
10 La Gloria. dto. 100. 

II 
volle Kegelform 

I 
. 

11 La Sinceridad grosse Torpedoform hochfein und aromatisch .o. 
12 Nnevo Jtlnodo . Torpedoform dto. dto. . 120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachnahme 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung . 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Gottmann (Moabit) 
0 YP yrm 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 Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } . d b' . 
Sulfi 1 R . d 1" beste, remste un Jlhgste 

ona !' 1e .e Handelsmarken. 
Phenacet1n "R1edel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a p yrin '' I e 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·atu1• zu Diensten. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den DepOts stets ausdrücklich 

$aJ(t~ntrj$ 
lJitttrtua~Jtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,.Andreas Saxlehner" tragen. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o o54) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Bbeomatisntus. 

Salicylsäure Salicyls. Natron 
Salol 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate ftir Pbarmacie und Teclnaik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigsbafenrhein". 
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Buchhandlung, Leipzig. 1111: Apotheker Georg Dallm&DD'a 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Die echnologie Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. Jt.l.- Eink. v~t.1.25. a Fl., Verk . ...c l.?o 

Tamarinden-Essenz Fette und Oele des PtYanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Eink. 1ft Flasche ..46. 1.25., Verk. vll1.75. 

lJ2 Flasche v1t. 0.70., Verk. ult. 1.-. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

acb dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Die IKo.·FI. u~t.4.75, Rezepturpr. allgemein 10,0 - 10~ 

gold. Medaille. . .• noemlst.AI .... -.... 

Paul Lohmann, . 
vereid. Chemiker und achverständiger der Königlichen Gerichte zu Berhn. 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstutzung durch lllSIBrati: 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, ::Stlllttglrt, 

SO. Mit 483 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34M~. 

Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in Münehen; 
" " J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in A~~b'IIIJI.:• 

Die Zahl der Textbop;en i t von 70 au
0
f 8Z7 gesii~~e~, sd~~s~:x!~b~~~~t~: 

von 397 auf 463 der Tafeln von 6 auf 1 . ur e1 a die Schweiz: A.poth. C. Fingerhuth, Neumuol!it6r-z.n1'1,1!11 
" ' " Fabrik chem.-pharm. Präparate digste Werk aur' diesem Gebiet. 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rbeinland). 
1 n je d er 8 u c h h an d I u n g z u h ab e n. 

S~ezialitäten: 

Pul verschachteln 
.. ~uc!1druckerei ßei:Qdruckerei 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Ijikör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

rJOnvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdülen 

Pftastercouverts 

'fheepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezflptbüchlein 

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. 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrischnngsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei liarlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KURORT 

GI ES S HÜ B L-P U CH STEIN 
bei KA.RLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und lnhalations-Kuren. 

FUr Nerven· und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
StuHgart: W. Renz Söhne. 

" C. H. Uurk. 
Heilbronn: Sicltf'rer'sche Apotheke. 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:Q:qagen 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare und 

Papierwaaren-Fabrik Briefpapier 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Ein~vickelpapier 

Filtrierpapier 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ari.SfOI empfohlen bei Ulcuscruris, parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen Besondore Indi~atiouen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei _ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane et~. 

Trional und Tetronal prompt wirkende_Bypnotica.. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das be~te Harnsäure lösende :MitteL 
(Zum Patent angemPldet.) 

Phonacetin-Bayer Sal 1 UlfOnai-Bayer 
Salicylsäure 0 Salicyls. Natron 

ChlormethyL 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Auf Wunsch liefere aueh in BJ.eeb. 
dosen mit Streusiefvönichtung 111 

~ gr, 50 gr, 100 gr. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

Chem. reiner 

M:!tun:e~:i~i~~r atffte-:;_ 
wesend. Briefe, ZuseruJu.nuen • 
reichen mich durch Ve,.m;tllfull 
der Expedition. Etwa_. 

·aer• stehende V~rzög~rung m ~ 
ledigung bttte zch zu e 
digen. · · · KobBl'· 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apothe)wr Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. _ Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich v1t. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer l5 g. 
STUTTGART 

25. August 1893. 

Anzeigen die-einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
· grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

~ 68. 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~..-Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II. 1684- deJ.• Druck- und Ausgabestelle: 196. +-~

Stutt~~;art hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen; Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm,_ Oberndorf, Pfu!lingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. -Unterscheidung 

der Naturbutter von Margarin. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber 
Qnecksilbersalicylate. Neue Art Giftheber. Guter Verbandgips. Vinum 
:Myrtilli. Zur Herstellung eines haltbaren Stärkekleisters. Alopecia 
areata. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

welche mit dieser Lösung getränkt waren , oder biete und es wird auf Grund dieser Resultate die 
durch Anwendung von feuchten V er bänden, ebenso- praktische Verwendung für bestimmte Zwecke ern
wenig mit Sicherheit gelang , wie mit anderen pfohlen. Das Hauptanwendungsgebiet für das 
Antisepticis. Von 3 so behandelten durch Fallen Formaldehyd ist die Rohdesinfektion und man kann 
auf spitzen Gegenstand entstandenen Quetschwun- heute schon sagen, dass das Mittel verspricht, eine 
den heilte nur eine reaktionslos , während die an- weitgehende Anwendung zu finden. W ahrschein
deren eiterten. Auch bei bereits eiternden Wun- lieh werden die Barbierstuben, die Bibliotheken 
den konnte durch dasselbe V erfahren die Eiterung von dem Mittel vielen Gebrauch machen , da es 

Geboren ein Sohn Herrn Apotheker Widenmann nie kupiert werden. Es bietet demnach das Diaph- die in denselben gebrauchten Gegenstände nicht 
und Frau Laura geb. Quack, Biberach. therin vor den anderen Antisepticis keine Vor- angreift. Des weiteren wird es zur Desinfektion 

Karlsruhe. Medizinalrat Salzer in Baden und d Ob kl 'd p 1 d L d f hl teile. Hervor2:ehoben wird dagegen die deso o- von er e1 ern, e zen un e erwaren emp o en. prakt. Arzt Stitze:r:berger in Konstanz si~1d. auf An- ~ d' b 'd t 
suchen ihrer Funktionen als Apothekenvisitatoren riende Wirkung des Mittels und seine Eigenschaft, Weniger günstig als 1e e1 en vorgenann en ur-
enthoben worden. Die Apothekenvisitation i!:lt nunmehr in stärkerer Konzentration (50°/o) Aetzungen her- teilt B l um und resumiert seine Erfahrungen in 
iibertragen: a. f'ür die Kreise Mannheim ,- Karlsruhe, vorzubringen. Die letztere Eigenschaft ist nach folgendem Satze: Formaldehyd hebt selbst in 
Baden, Offenburg, Freiburg, Villingen und Konstanz dem Ansicht des Referenten allein auf die Anwesen- starken Konzentrationen nur langsam die Lebens-
technischen Referenten des Ministeriums des Innern für T d 
pharmazeutische Angelegenheiten, Medizinalrat Ziegler, heit f1;eien Oxychinolins in dem Diaphtherin zurück- fähigkeit der Mikroorganismen auf. rotz em ·ge-
h. für die Kreise Heidelberg, Mosbach, Lörrach und · zuführen. Münch. med. W ochenschr. 1893, 31. nügen schon ganz schwache Lösungen ' um die 
Waldsbut dem Apotheker Döll hier. 69. Europhen. Fäulnis und Fortentwickelung von Pilzen zu ver-

Aus Wien meldet die "Pharm. Post", dass die ge- Eines der besten Mittel für die Behandlung hindern unter Abtötung der Bakterien. 
plante ·Gesellschaftsreise österreichischer Apotheker zum von wei'chem Schanker besteht in der Applikation Münch. med. W ochenschr. 1893, 32. 
internationalen pharmazeutischen Kongress in Chicago 71 p t · 

wegen der ungünstigen Gesundheitsverhältnisse und von Jodoformpulver. Seine Anwendung ist besonders · a Pa Y 0 1 n. 
;,.egen Mangel an Beteiligung" aufgegeben sei, bei dem besseren Publikum wegen des durchdrin- Das Papayotin hat nach der experimentellen 

genden ominösen Geruchs verpönt. Man wird des- Untersuchung von Levi und Knopf eine ver
halb jede andere Substanz , welche den gleichen dauende Wirkung auf das Diphtheriegift; jedenfalls 
günstigen Einfluss auf das Geschwür ausübt , an ist es im Stande , dasselbe in erheblichem Masse 
Stelle von Jodoform verwenden und es wurden zu abzuschwächen. Darauf gestützt, wurden von den 
diesem Behufe bereits versuche angestellt , unter beiden Aerzten der Kinderklinik in Strassburg 
anderem mit Aristol, Dermatol und Jod, die sich aber Versuche .angestellt mit einer Flüssigkeit, welche _ 
sämtlich als minderwertig erwiesen haben. Neuer- nach folgender Formel zusammengestellt war: 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Baas. 
llonat Juli. 

67. Aristol. 
Eichhoff welcher als Erster das Aristol 

in die Therapi~ eingeführt hat, berichtet in ein
gehender Weise über die während etwa 3 Jahren 
gesammelten Erfahrungen. Er unterzieht bei dieser 
Gelegenheit die Publikationen so mancher A_utoren 
einer scharfen Kritik und begründet zum Te1l auch 
die Nichterfolge, um am Schluss folgende wichtige 
These aufzustellen: Das Aristol wirkt vornehm
lich durch Abspaltung von freiem _Jod ~n sta.tu 
nacendi; eine solche Abspaltung tritt mcht em, 
wenn die Substanz trocken bleibt, sondern nur 
unter dem Einfluss von Feuchtigkeit. Es kann 
daher bei trockenen Flächen seine Wirksamkeit 
nicht entfalten , sondern es müssen , wo dies von 
vornherein nicht vorhanden, die Wundflächen durch 
andere Mittel in eine seceruierende Fläche ver
wandelt werden. So erklärt es sich, dass in einem 
Falle bei Lupus vulgaris keine Erf?lge, in ein_em 
anderen wieder hervorragende Wirkung erzielt 
wurde. Allgem. Medic. Centralzeitg. 1893, 51. 

68. Diaphtherin. . 
Die von Seiten Emmerichs festgestellte, die 

üblichen Antiseptica bei weitem übe:treffend~ bak
terienvernichtende Wirkung des D1aphther~ h~t 
Veranlassung geboten, das Mittel in der Chirurgi
schen Universitäts-Kinderklinik in München ~u 
prüfen. Besonders handelt es sich dann um die 
Desinfektion infizierter Wunden, für welche nach 
den besagten Eigenschaften ein V ersuch J?it ~iesem 
Mittel berechtigt erschien. E~ stell~e s1?h J?doch 
ba,ld heraus dass eine Desmfekt10n mfiZI~rter 
Wunden du;ch Ausspülen mit einer 1 °/o Diaph
therinlösung oder Ausreiben mit Wattebäuschchen, 

dings :wurde für die Behandlung von Schan_ker Papayotin (Gehe) 10,0 
von Eichhoff das Europhen empfohlen und 1hm Reine Karbolsäure 5,0 
folgten gleich andere Forscher nac~,. welche des Wasser destilliertes zu 1 ~0,0 
Ersteren günstige Erfolge vollauf bestatig~n konn~en. M. Vor Gebrauch zu schütteln. 
Diesen reihte sich Estay an, welcher 1m Hop1tal Mit der Mischung wurde während der ersten 
du Midi in Paris unter der Leitung von Baizer 2 Stunden alle 10 Minuten gepinselt, nachher 
Versuche mit Europhen angestellt hat. Verfasser 2stündlich und so weit möglich auch bei Nacht. 
hat eine kleine Messerspitze voll Europhen auf Dabei wurden alle diphtheritischen Belege sanft 
Watte geschüttet . und nac_h de~ :aei~igung der Ge- bepinselt , nicht etwa wegzureiben versucht. Zu
schwüre mit flüssigen Antisepticis d1esen Tampons nächst war fast immer der Erfolg ein in die Augen 
aufgelegt. Schon nach den ersten Tagen der Be- springender; von einer Einpinselung zur anderen 
handlung konnte man eine Remigung, darauf verkleinerten sich die Auflagerungen, um oft schon 
üppige Granulationen beobachten, denen ?ald V er- nach einigen Stunden ganz zu verschwinden. Neben
narbung folgte. Dieselbe w~r gewöhnlich D:ach bei wurden auch die üblichen Massnahmen durch
Ver lauf von 8 bis 10 Tagen emgetreten. Es Wirkt geführt. Eisumschläge, reichliche Einatmung, vi~l 
demnach das Europhen auf den Schanker e?enso Wein. Im Ganzen (51 Fälle) wurden 71 OJo Hel
günstig ein, w_ie das J ?doform. E~ hat ~abe1 den lung und 29 ° I o Todesfälle beobachtet. Die V er
Vorteil von emem germgen und mcht emmal un- fasser weisen auf diese Mischung hin und ern
angenehmen Geruch zu sein! keine toxischen Ei~en- pfehlen sie zur Prüfung. 
schaften zu besitzen und leicht auf den Geschwuren Berlin. klin. W ochenschr. 1893, 32. 

haften zu bleiben. Semaine med. 1893, 48. 72. Pyoktanin. 
70. Formaldehyd. Smits spricht sich sehr zu Gunsten des 

Ueber dieses Präparat, welches bekam~tlich blauen Pyoktanin aus, das er bei verschiede
l 40 o 1 ige Lösung in den Handel kommt, hegen nen Prozessen, welche mit oberflächlicher Eite

; sArbeiten vor, welche eine besondere Beachtung rung einh:erg~hen, angewandt hat. Besonders gute 
dienen. Besonders ist es diejenige von Leh- Resultate erz~elte. er in der Behandl~ng ~er Bein

:~nn aus dem hygienischen Institut in Würzburg geschwüre. m1t d1esem Farbstoff ... D1e Eiter~n?en 
d 

· 'te aus der Penzold'schen Klinik in hörten schn~ll auf, der Geschwurboden re1mgte 
un eme zwei . · d · h · · · T h" G E 1 Während die erstere mehr die prak- swh, m em s1c m eimgen agen sc one ranu_ 
ti~ct~g~~rwendung des Mittels bespricht , bewegt lationen bildeten. und das Gesch~r vernarbte 
sich die zweite vorerst auf bakteriologischem Ge- schnell unter weiterer Behandlung mit dem Pyok. 
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taninstift. Auch in der Behandlung des weichen 
Schankers zeigte sich Pyoktanin-Blau_ wertvoll. 

Genaaskundig Tydschrift f. Nederl. Indte 32, 2 u. 3. 
73. Trional. 

Gestützt auf die bisher vorliegenden Arb~iten 
und zahlreichen Beobachtungen in der Strassb~rger 
Psychiatrischen Klinik empfiehlt Bey er das. Tnonal 
als zuverlässiges schnell und angenehm wirkendes 
Schlafmittel ohne Gefahr der Angewöhnung, oder 
unvermeidbarer schädlicher Nebenwirkungen. Es 
bedarf einer genauen individualisierten DosierJ?Ig 
nach Geschlecht , Ernährungszustand, Krankheits
form. Zu empfehlen ist ~rion_al be~ einfac~~r und 
neurasthenischer Schlaflosigkeit ~ei halucm~eren
den und maniakalischen Geisteskranken , bei Me
lancholie in Verbindung mit Opiumtherapie. 

Neurolog. Centralbl. 1893, 13. 

Unterscheidung der Naturbutter von 
largarin *). 

Von F. Gantter. 

Vor Kurzem**) habe ich gezeigt , ~e man 
durch vereinigte Anwendung der von mrr ange
gebenen Jodadditions- und Schwefelsäuremethode 
Cottonöl im Schweinefett nachweisen und dessen 
Menge annähernd schätzen kann. Beide Methoden 
lassen sich eben so gut zur Prüfung und Unter
scheidung des Butterfettes von Margarin benutzen. 
Zur Herstellung des Margarins wird vorzugsweise 
Erdnussöl verwendet. Dieses färbt sich , wie ich 
a. a. 0. erwähnt , bei der Schwefelsäureprobe 
dunkelbraunrot , während reines Butterfett nur 
strohgelb bis rotgelb gefarbt wird. Dieser Unter
schied in der Färbung bei der Schwefelsäureprobe 
ist empfindlich genug , um noch 1 ° I 0 Erdnussöl in 
einer Mischung desselben mit Butterfett erkennen 
zu können. 

Aber auch die Bestimmung der Jodzahl nach 
meiner Methode gestattet , ganz ähnlich wie beim 
Schweinefett , einen sicheren Schluss auf die An
wesenheit von Erdnuss- oder anderen Oelen im 
Butterfett zu ziehen. Butterfett zeigt eine auf
fallend niedere Jodzahl, während die Oele eine sehr 
hohe ergeben. Die Jodzahl des Butterfetts schwankt 
nach meinen bis jetzt ausgeführten Bestimmungen 
zwischen 13 und 16, während diejenige von Erd
nussöl 49-51 beträgt. Nimmt man als mittlere 
Jodzahl für Butterfett 15, für Erdnussöl 50 an, 
so lassen sich die Jodzahlen für Gemenge von 
Butterfett und Erdnussöl berechnen. Ein Gemenge 
von Butterfett mit Erdnussöl z. B. würde er
geben: 

Jodzahl für 90 Teile Butterfett = 13,5 
" " 10 " Erdnus~öl = 5,0 

Berech~ete Jodzahl des Gemenges -: 18,5 
. In dieser Weise berechnet sich die Jodzahl 
für ein Gemenge von Butterfett mit 

10°/0 Erdnussöl . 18,5 
20" " = 22,0 
30" " = 25,5 
40" " = 29,0 
50" = 32,5 

Zur experimentellen Prüfung dieser Annahme 
wurden die betreffenden Gemenge hergestellt und 
deren Jodzahl bestimmt. Es ergab 

Jodzahl. 

Gefunden, Berechnet. 
Reines Butterfett 13,8 
Gemenge mit 100fo Erdnussöl 17,3 18,5_ 

" " 20 " " 22,6 22,0 
~ " so·" " 25,2 25,5 
" "40n " 27,3 29,0 
" " 50 " " 29,5 32,5 

Diese Zahlen zeigen, dass wenn Butterfett mit 
Erdnuss- oder einem anderen Oele geinischt wird, 
dessen Jodzahl proportional dem Oelgehalt zu
nimmt. Einen Schluss auf die Menge der fremden 
Oele wird man aus der gefundenen Jodzahl in
dessen nicht Init der gleichen Sicherheit wie beim 
Schweinefett ziehen können, da die Margarinbutter 
ja kein einfaches Gemenge von Butterfett und 
Erdnussöl , sondern von verschiedenen Talgsorten 
init Butterfett und Erdnussöl ist. Die Bestimmung 
der Jodzahl lässt aber mit Sicherheit erkennen, 
ob in einer Butter Erdnussöl oder ein anderes Oel 
vorhanden ist. Bis zur weiteren Bestätigung durch 
ausgedehnte Untersuchungen kann man wohl vor
läufig folgende Anforderung stellen: 

. *) S.onderabdruck aus "Fres.enius, Zeitschrift für 
analytische Chemie" vom Herrn Verfasser gütigst über· 
mittelt. 

**) Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 45·. 

Reines Buttßrfett darf. ~· .. . . ih 
1. bei der . Schwe_felsäureproöe ~siCh nur. stro -

gelb bis rotgelb, nicht dui_lkelb~aun farben, 
2. keine höhere J odiahl als , 16 zeigen. .. . 

- Als Beleg für diese Anforderungen führe ICh 
das Ergebnis folgender von mir untersuchten Butter-
proben an: 

No. Bezeichnung · 

1 Molkereibutter 

2 " 
3 < " 

4 " 
5 " 
6 " 

Färbung bei der 
Schwefelsäureprobe 

strohgelb 

" 
" 
" rotgelb 

strohgelb 
7 Landbutter " 

8 " " 
9 " " 

10 " " 
11 " " 
12 " " 
13 " " 
14 " " 
15 " " 
16 " " 
17 " . " 
18 Margarm " 
19 " " 

Diese Angaben beziehen sich auf 
Butterfett. . 

Jodzahl 

14,2 
14,9 
13,9 
15,2 
14,7 
15,4 
14,3 
13,7 
13,3 
14,2 
15,3 
13,4 
14,7 
15,9 
14,7 
14,3 
14,1 
33,1 
30,0 

filtriertes 

Heilbronn, Laboratorium des Verfassers. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Ueber Quecksilbersalicylate haben H. Lajour 

und A. Grandval chemische Versuche angestellt, 
worüber sie in (Compt. rend. 18~3 N :· 17, 44) ?e
richten..- Das normale Mercun-Sahcylat besitzt 
nach denselben die Formel: 

( CeH, <2ii
0

)2Hg 

und entsteht durch Mischen von normalem Natrium
salicylat mit Mercuri-Salzlösung in der Kälte als 
weisser in Wasser unlöslicher Niederschlag, der 
sich in Chlornatrium, Cyankalium und Jodkalium
lösung löst, durch Wärme zersetzt wird und sich 
ebenso durch siedendes Wasser in folgender Weise 
zu Salicylsäure und basischem Quecksilbersalicylat 
zersetzt. ' 

( CeH, <g~o)2Hg = 

Normales Mercurisalicylat 

CeH,<g~oH + 0 6H 4 <goo>Hg 

Salicylsäure basisches Mercurisalicylat. 

Das basische Mercurisalicylat wird auch sehr 
leicht erhalten, wenn man in siedendes Wasser 
Salicylsäure und dann nach und nach die genau 
entsprechende Menge frisch gefalltes und gut ge
waschenes Quecksilberoxyd einträgt. Das basische 
Salz ist gleichfalls in Was~er, Alkohol etc. unlös
lich. In Ammoniak, Natronlauge, Jodkalium und 
Chlornatrium ist es leicht löslich, in Cyankalium 
löst es sich unter Zersetzung. Während das nor
male Mercurisalz die allgemeinen _ Merkmale . der 
Mercurisalze zeigt, ist dies bei dem bas~schen Salze 
nicht der Fall. D. Pharm. Post. 

Neue Art Giftheber. Diese Art Heber, welche 
zum Abfüllen von Säuren und anderen ätzenden 
oder giftigen Flüssigkeiten dienen , haben in der 
Regel ein dem Ausflussschenkel unten angefügtes 
Ansaugrohr , dessen anderes Ende bis über das 
Knie hinaufgeführt ist. Die Handhabung derselben 
ist aber auch umständlich und nicht ganz unge
fährlich. Eine bemerkenswerte Verbesserung bil
den die Heber nach der Konstruktion von Duffes
hoch in Köln, welcher denselben unten · am Aus
fluss einen Hahn giebt, der zu Anfang geschlossen 
wird , während oben auf dem Knie eine kleine 
S~ugpumpe aufgesetzt ist, durch deren Bethätigung 
d1e Ansaugung der Flüssigkeit erfolgt. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

. Guter Verbandgips muss nach Torey (Ph. 

lung einiger Kohlensäurebläschen, nicht 
Aufb~ausen z?gestanden ~rden. 4. Beim 
nen 1m ~xs1~cator verl~ere. er nicht Dlebr 
1,5°/o, bei weiterem vorswhtJgen Erhitzen im 
bade bis 170° nicht mehr als 5,5% an 
5. 100 gr Gips mit 50 ccm Wasser von 
temperat~r im P?rzellani?örser eine Minute 
durchgemischt , li?fere emen Brei, welcher 
Ruhe überlassen, m 10 bis 15 Minuten eine ' 
weisse harte Masse gebe; von dieser ao~~eS(IhJa~ 
Stücke seien schwer zu brechen, kleinere 
sollen bei starkem Druck zwischen den 
nicht bröckeln; grössere Stücke mit Wasser 
Zimmertemperatur übergossen , sollen in 2(. 
den nicht zu Pulver zerfallen. Die Anstell 
unter 5. beschriebenen Proben hält Verlas': 
gewöhnlich als ausreichend. D. Pharm. vellttr&lht 

Vinum Myrtilli. Trockene Heidelbeeren 1 
werden ganz grob gestossen, mit 12 Tin. 
Wassers übergossen und an einem warmen 
stehen gelassen. Sobald die Gärung e1'nge:treU 
ist, setzt man 0,60 Zucker hinzu und lässt 
zum vollständigen Ausgären bei höchstens 15• 
Temperatur stehen. Hierauf wird abgegossen 
gepresst , der Wein durchgeseiht und wie ' 
rubi id. aufbewahrt. Der aus trockenen 
gewonnene Wein ha:t aber nicht die schöne 
lante Farbe, wie der aus frischen Beeren 
wonnene. Letzteren bereitet man, in~ 
frische reife Heidelbeeren zerstösst , bei 
Zuckerzusatz der Gärung überlässt (bei höc:hsil .. 
15° C.), nach vollendeter Gärung auspresst, 
seiht und wie mit Succ. rubi id. verfährt. 
sehen 7 und 15° C. ist die beste Gärung, 
Resultat liefernd. Soll aber der Wein sich 
offen halten und nicht schnell verderben, musa 
wenigstens 1 0 Ofo Alkohol enthalten , denn nur 
lässt er sich im Fass halten , anders nicht. 
erreicht man durch Alkoholzusatz (feinsten) 
durch grösseren Zuckerzusatz zur Gärung. 

Heidelbeerliq ueur: 
Die Heidelbeeren werden zerquetscht, vier 

fünf Tage in einem nicht zu kalten Keller 
Gären überlassen, ausgepresst, der Saft pro 
mit 1J• kg Zucker, 8 gr Cortex ·Cinnam. lllldt 
Caryoph. gekocht und koliert. Nach dem EltJdtell 
setzt man 1/s Lit. 90proz. ,Alkohol zu. 

D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 
Zur Herstellung ein.-s haltbaren 

kleisters hat sich ein Boraxzusatz (1 Proz.) 
bewährt , wie seitens per "Bad. 
gestellte V ersuche beweisen. Man löst '""''.....,..-1 

in dem zum Anmachen des Kleisters bestimmteal 
Wasser und erhält hierdurch einen Kleister, 
sich 4 Wochen unverdorben hält, während 
Kleister ohne diesen Zusatz sich schon nach 4 Tagea 
zersetzt. - Desgleichen gilt vom Leimkleister, ra 
welchem man gleiche Teile Leim und Stärke nimDI;t. 
indem man ihn mit 1 Proz. Borax versetzt. EiD 
solcher Kleister hat dieselbe Bindekraft wie der 
beste Leim. (Pharm. Rdsch. Prag, S. 597.) 

D. Industrie-BL 

Alopeeia areata, bezw. der Haaraus~, ~ 
am besten mitte1st Kombination des antiparasl
tischen mit dem stimulierenden Verfahren be
handelt werden und zwar in der Art, dass ~ 
nach jedesmaligem täglichen Waschen mi~ ~ 
und warmem Wasser, folgende Mischung einreibt: 

Resorcin 1.75-3.75 gr 
Vaseline 7.75 • 
Lanolin 7.75 " 
Zinkoxyd 7.75 " 
Stärkemehl 7.75 " 

Nach etwa acht Tagen benützt man - durch 
einen Monat etwa - nachstehende 

Pilocarpin-Pomade: 
Pilocarpinhydrochlorat 1.25 
Dest. Wasser zum Lösen 7.75 
Lanolin . 38 gr 
Vaselin . 23 " 
Bergamottöl . . . 1. 7 5 " 
V erbenaöl . . . . 1. 7 5 " 

Sollte sich nach dieser Zeit kein W, 
der Haare zeigen , so muss wiederum d1e 
erwähnte Resorcinpomade in lrnnlJilOI.I 

D. Deutsch-Amerik. 

Zeitschr. f. Russl. d. Rundsch.) folgenden Anfor
de~ungen genügen: 1. _Der Gips sei ein völlig 
Weisses, trocknes und femes Pulver welches beim 
Sieben durch ein Haarsieb ruit etw~ 360 Maschen 
im Quadratcantimeter keinen- Rückstand gebe. 
2. !Verden 5 gr Gips. mit. 25 ccm Wasser ge
schuttelt, so entstehe eme Milch aus der sich nach 
einigen Minuten der Gips in Pulverform abscheide· 
nach 

1
/ 2 Stunde bemerkt man auf dem Kolben~ . Frageka~teD.. ·tte~ 

~oden zuweilen geringe Mengen gelber oder bräun- Frage Nr. 24. Giebt es em En~b1tte~ngsWeise 
lw.her Pünktchen. Die überstehende Flüssigkeit Rad. Smpbuli, das deren Wirkung rn kemer 
set ~ar, - farblos . und von neutraler Reaktion. einträchtigt? 
3 B U b · Fra' ge Nr. 25. Woher bezieht man Maschine~ · e1m e.. erg1essen von 2 bis .. ·3 gr G1'ps mi·t u ( on 1111 8 Ueberzuckern · von kleinen Mengen Pi en v 

ccm verdunnter Salzsäure. kann die En.twicke- . 100 Stück an)? 
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Altbreisach (Baden). 
· Zum 1. Oktober suche einen soliden 

-empfohlenen 
Herrn als Verwalter 

·meiner Filiale in Ober-Rothweil. Re-
ferenzen erbeten. Pb 

1
.,. d 

. t•Iegan • 

Freiburg i. B. 
Zum I. Oktober suche ich einen 

-wohlempfohlenen 

Herrn für Rezeptur, 
.Spra6hkenntnisse erwünscht. Re
·ferenzen erbeten. 

A. Fohr, Hofapotheke. 

Zum 1. Oktober suche ich 
.-.einen 

JDoll/empfoll/enen Herrn, 
Freudenstadt. Griebel. 

Fürth bei Nürnberg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

: gutempfohlenen, unexaminierten 

.1üddeutsch. Herrn für die Detektor, 
-.der schon konditioniert hat. Ab
.schriften der Zeugnisse erbeten. 
E. Rattelmüller" Hirschapotheke. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apotheker. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

:2urücktreten, und ist deshalb meine 
·-Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
. ::aufs Neue offen. 0 p r. reu. 

Lau:ffen a. N. 
. Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
·bei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 
Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Lehrstelle 
""Jleu zu besetzen unter Zusicherung ge 
-wissenhafter theoretischer und praktischer 
. Ausbildung. 

-

Bischoff'sche Apotheke, R. Fraessle 
' Ludwigsburg. 

O:ffenburg. 
Auf 1. Oktober suche gewandten 

·süddeutschen freundlichen Herrn. 
Bei Selbstbeköstigung Anfangs 

·120 Mk. Auch findet 

ein Lehrling 
.Aufnahme. 

E. Barth, Hirschapotheke. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. Oktober einen zu -

"Verlässigen · 

Herrn fiir Rezeptur, 
Dr. Sehnmacher 

Salem (bad. Bodenseegegend). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Speyer a. Rh. 
Zum 1. Oktober suche einen wohl 

<empfohlenen 

. 

-

·geschäftsgewandt. jüngeren Herr n 
•(Süddeutsch.) 

Jul. Netzsch, Einhorn-Apotheke 

Suche per 1. Oktober far ein 
.Apotheke in der Nähe Stuttgart 

e 
8 

.einen wohlempfohlenen 

Jlnexam. jiin§er. Gehilfen ' 
Louis Duverno~ Stuttgar t. 

~sheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbacb. 

Ueberllngen am Bodensee. 

i 

Da mein Gehilfe Familienverhältnisse 
halber seine Stelle verlassen muss suche 
eh auf 1. Oktober einen ' 

tiielltt§en siitltl. Herrn, 
Irion, Apotheker. 

Villingen (bad. Schwarzw.) 
Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. H. Ascher. 

Waldkirch (Baden) . 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Stud. pharzn. 
mit besten Empfehlungen sucht 

- Vertretung. -
Gefl.. Offerten sub E. 50 an die Exped. 

d. Ztg. 

Auf 1. Oktober d. J. wird ein 

jüngerer Gehilfe 
mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine in schöner Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Zt~r. 

Cin Apotlleierlellrling 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. Js . 
eventuell auch später. 

Gefl.. Offerten zu richten an die Exp. 
d. BI. unter W. No. 200. 

Lehrstelle. 
ist zum 1. Oktober zu besetzen in 
einer frequenten Apotheke des Unter
landes, die dem betreffenden jungen 
Manne bei guter Behandlung vollauf 
Gelegenheit zu theoretischer u. prak
tischer Ausbildung bietet. 

Anfragen unter D. 40 befördert die 
Exped. d. Ztg . 

Ein junger Mann mit guten Zeug-
nissen findet am 1. Oktober oder 

früher unter günstigen Bedingungen 
Stellung als 

Lehrling 
in einer Landapotheke im Ober
Elsass unter persönlicher Anleitung 
des Lehrberrn. 

Gefl.. Anträge erbeten an die Expedition 
dieser Zeitung sub G. 70. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Gegend, 
mit schönem Haus u. gross. Garten, 
ca. 12 000 M. Umsatz, 40-:50 Mille 
Anzahlung, hypothekenfrei, sofort 
zu verkaufen; event. wird auch auf 
Tausch gegen Geschäft in Elsass
Lothringen, Rheinland, Westfalen 
oder Hannover und bei 10000 M. 
barer Herausgabe eingegangen. 

Näheres erteilt [43] 
Jos. Biermann, Köln. -

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u .. a~l~n 
Bedingungen für hohe Rentab1htat, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit einer Anzahlung von nicht u~lter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apot-heke 
Thüringens, angenehmer Ort, Um- ' 
satz ca. 4000 M., Anzahl. 18 000 M., 
sofort preiswürdig wegen Ueber
nahme eines grösseren Geschäftes 
abzugeben. (44] 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke I 

n Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apot~eke 
Bz. Co blenz, a. d. Mosel, Umsatz 
18 000 M., Anzahlung 55-60 000 M., 
sofort sehr preiswürdig wegen An
kaufs eines grösser. Geschäftes ab
zugeben. Schönes, grosses Haus, 
herrliche Gegend. Günstige Hypo-
thekenverhältnisse. [45] 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

V erkaufe meine :.:eal
- berechtigte 

Apotheke in Süddeutschland, 
reines, he bungefähiges Rezep
turgeschäft, mit 50 .Mille Mk. 
Anzahl., Umsatz über 12 M. M. 
wegen Uebernahme des väter
lichen Geschäftes billig. 

Offerten an die Exped. d. Ztg. 
sub F. 60. 

Apotheke 
im Schwarzwalde, Bahnstation, schöne 
reiche Umgebung, seit 24 Jahren in einer 
Hand, Umsatz ca. 10000 M. - nur Re
zeptur-, sehr hebungsfähig, ist bei mäs,si· 
ger Anzahlung alters- u. krankheitshalber 
zu verkaufen. [ 46] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

IIessen 
Privil. Stadt-Apotheke in Gymnasial
stadt und sehr hebungsfähig bei ca. 
60,000 M.Anz. u. besten Hjpotheken· 
Verhältnissen verkäuflich. Näheres 
durch d. Exp. d. Ztg. u. Chiffre 0. 70. 

Apotheke 
Badens, ca. 12000 M. Umsatz nach lang· 
jährigem Besitz sehr preiswürdig abzu
geben. Ort sehr angenehm. Hypotheken 
fest und billig. [50] 

Weitere Auskunft erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer sucht direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 62. 

Apotheke 
Bez. Wiesbaden, in schöner Stadt, Sitz 
aller Behörden, ist bei 60-70000 M. An· 
zahlung, Durchschnittsums. 18000 M. 
- nach langjährigem Besitz durch mich 
.verkäuflich. Ernstliche Käufer hierfür 
bitte um Angabe ihrer w. Adresse. [48] 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Ha:rry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 

~~~ ~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
, unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
comm. 

- lini 
- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Bmi. 

Elixir Condurango Immermann 
zu Originalpreisen. 

[6] A. Beimsch, Esslingen. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Marke :u. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer i:Q. elegan· 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten . 

Dr. H. Hotfmann, 
Salzungen i. Thür. 

Hetschels 
Universal-Glas. 

Modell Chicago 1893. 

~ 
."; .... 
~ ~: ~ ~ !::! ..... 
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Abbildung 1/s der natürlichen Grösse. 
In solid. Lederetuis mit 
Riemen zum Umhängen 

Mk. 14.50. 
Dasselbe in .Aluminium

Metall Mk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewährte Renommee meiner 

Firma! 

A. Hetschel, Hofoptiker 
Stuttgart, Eberhardsstr. 45. Grossherzogt. Badens, Durch

schnittsumsatz c. 9000 M., meist Re
zeptur, bei 30 00~ M. krankheitsha.~b. 
sofort preiswürdig abzugeb. Schon. Postversandkistchen, ~eo:ise ~~:n~o~: 
Haus mit Garten. [49] 

Näheres hierüber erteilt Pillenschachteln etc. billigst bei 
Jos. Biermann, Köln. Tb. Lutluudt, Steinach (S.-M.). 

1!2 Während der Dauer der General-Versamm

lung des Deutschen Apothekervereins am 5., 6., 7. und 
8. September a. c. bin ich in Frankfurt a. M. 

"11 o t e 1 D r e :x: e 1" 
zu sprechen. 

Cassel, August 1893. S. Rahmer. 
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M&S 
METTENHEIMER & SIMON 

DROGEN, 
CHEMIKALIEN. 

MEDICINAL-ABTHEIL. vormals PULVERJSJR. 
& ALCOHOLISJR. F. A. BÜDINGEN 

FRANKFURT ajltl. ANSTALT. 

Konzentrierte Citronensaft 

Brauselimonade-Sirupe 
von vorzüglichem Aroma und pracht

voller Farbe. 

rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-FL a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 c:f6. frko. die 

Citronensäure-Fabnk von 
Kunstmostsubstanzen 

in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 

Dr. E. Fleischer & Co.~ Rosslau a/E. 

_!_emmingen. Apotheker v. Ammon. 

Pessarium 
occ/vsivtlm 

von Dr. Hasse-Mensinga u. Schaumseile pr. St. 
M. 1,25. - 1 vollst. Sortiment (5, 5112, 6, 61{., 
7, 71(2 cm Durcbm.) u. Seife in eleg. Garton 
M. 6. - lnductor von Dr. Hasse-li. p. St. M. 3,50 
fertigt H. Gutbier, Fabrik cbirnrg. u. techn. 
Gummiwaaren, Berlin W. 62, Kleiststr. 3'-!. -
.Alle .Artikel z Krankenpß., Verbandst., Badeappar. 
".- Gr. illustr Preisliste gratis u. Ir ....... 
Lieferant vieler Aerzte des In- und Auslandes. 

Alumnol H- - .At. 3.10. 
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A.ppara te-Fa b rik 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste 48 B. = 25 .At. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packl!n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Gg. Jb. Mürrle-Pforzheim. 

Phosphor I ::W~1;1:e0n 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { :~i~:::" 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigsten Konlrurrenzpreisen. 
G1•össm•e Posten nach V m•einbaruny. 

~:~,t\\\. F au/)61 \'-~'\&Co.Nacgl 
CASSEL & MÜNCHEN. . CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei n. Schleiferei Buchdruckerei 
für A.potbekenstandgefasse von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruokerei. 
Specz'alz'ta:t. · Specz'alz'ta:t .· 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle :Z:wecke 

F eins t e R e f e r e n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen bez'der Firmen 

unter einem Frachtbrz'ef verladen. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie· darstellend die 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form' daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren Jnindestens gleicllwerthig, ihrd aber weit über· 
lt>gen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht 

TWol liquid. ist halb so tbeuer wie Ichthyol. · 
Literatu'r zu Diensten. ==== 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegründet I8I2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
. . . 

Billigst! Alles Iran--··· 
Nicht conven. nur unCr. zurück. Probe franko. 

Rad. rhei chi~ens. ver. opti 
Jedes Stück aufgeschlagen, schon rotbrechend, sow1e alle Formen genau 

den Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheibe~, Würfel •. in '""·-·n.;.-. 
Tabletten 0,25 u. 0,5. N•emer, MfinMtl'r · 

Eisen- und Eisen-Mangan-Flüssig 
Ermässigte v ~ k A H }-l' b . EMJiui;. 

Preise! l'.L a l e ~ e teß erg. p,.,;"1 

(Nicht nach den unbrauchbaren Berliner Vorschriften""" .......... 

Liquor Ferri albuminati. Einzelprelle: 
Originalpackungen zur Abgabe 

an das Publikum 

" • 

" 

" 

". peptonati. 
Ferro-Mangani 

peptonati. 
F erro-Mangani 

saccharati. 

l.oo g 200 g 600 g 1000 r 
-,30 -,50 1,- 1,90 

Prelle für frankierte •• 
sendungen: 

4,5 kg offen . . . . , 568 
2 Originalfl. a 1 kg . • 4o 
4 " a o,5" . ~ 
8 " a 0,2 " . • .,.., 

12 " a 0,1" . 4,-

Preise für fra.nklerte n'I.GIIIIIWN 
sendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 
16 Originalfl. a 1 " , , • 

Tinctura Ferri composita. ~g :: : g;~;; : : : 
100 " a o,t" ... 

NB. Nähe'res in de'r April-Preisliste, s. 63, 
Die Liquores Ferri und Ferro-1tlangani "Marke Helfenberg11, beec1ndenl 

die versüssten, zeichnen sich vor den nach den "Berliner V orschriften11 ben!it.etlllll 
Liquores durch einen bedeutend besseren Geschmack und grössere Hal.tbal·bü 11111 
und ausserdem noch dadurch, dl'l.ss sie längere Zeit eingenommen werden 
ohne Widerwillen zu erregen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eu en Dieterich. 

Appetitlich - wirksam - wohlschmeckend sind: 

Kanoldt's Tamarinden-Konserven. 
Abführende Frucbt-Konfitüren fiir Jung und A.lt. 

Für Kinder genügt 1/ 4 -
1/'j } St .. k wenn morgen~ 

Für Erwa('bsene " lf2-1 uc ' nlicbtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets frisch ab Gotha: 
12 und mehr Schachteln a 81) Pf. Jnit 40 pCt. Rabatt., 
60 II II II R 80 II " 4:i I! " 

lose- nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke-
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz fUr Alle, welche K.anoldt's Tam.-Konserven nloht gern eaa: 

!"Ta.:m.a:ri:n.den.-Wein'1 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm llt: 

1:3. 
In Flaschen a 65 Pf., V er kaufspreis a 1 M. 

5 Kilo Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 " franko. 

Auch lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Ziel 1 ]lonat, franko gegen franko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück n~tto 4,~0 M., 1 Dutzd. SchMil-
inkleinererForma0,05Sant.enth. teln a 6 Stück netto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel :iO Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonm-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

N h 't · d Ph I { Santon -Creme·PralinM. eu BI Jn er arm. e ega~ Santon:·Liqueur-BohneL 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% RabatL 
Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

A.lleiniger Verfertiger dieser Original-Präparate: 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

zedertage der Kanold~ sehen 
konserven und Santonz'njräjarate bez" 

I Apotheker lVIorstatt z'n Cannstaff. .. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stu~ 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be. 
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: 1m deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich_ vif,. ~ •. 25; im Ausland erfolgt 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

29. August 1893. N! 69. 
Hmzurechnung der jewe~bgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 
:Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~.- F e r n s P r e c h - N u m. DJ. e 1' d e J.' R e d a k t i o n : A n1. t I I. 16 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 : 1. 9 6. -1~ 
Stuttgari ~at ~ernsprech-.Anschluss ~t folge.~aden Ot•ten: Augsburg, Backnan?, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, F,euerbach, Friedrlchshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hobenhelnl, Lmdau, Ludwagsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, ):l.entlingen, Rottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inllalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Aichung von chemischen Messgeräten.- Ueber 

die Herstellung von Verbandstoffen. - Protokoll der I. Generatver
sammlung der Pensions- und Unterstütznngs-Kaßse für Apotheker in 
Württemberg, Baden und Hohenzollern. - Berliner Brief. - Wissen
Behaftliehe Notizen: Sirup ferri jodati. Darstellung von Mercnrijodid
lösungen in Oe!. Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Vorgänge 
bei der Verbrennung von Kohle in der Luft. Methylenblau zum Nach
weis von Zucker im Harn. Ueber Urin im Trinkwasser. Verfahren zur 
Darstellung von Ferricyansalzen. Verfälschung von Margarin mit Sonnen
blumenöl. Vermischung von Guttapercha mit Kautschuk. Die Verän
derungen des Blutes im Hochgebirge. - Einsendung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat der Apotheker Dr. ErnstKübel aus 

Herbststein die Kock'sche Apotheke in Oppenheim 
am Rhein. 

Die I. Generalversammlung der Pensions- und 
Unterstützungskasse für Apotheker in Württem
berg, Baden und Hohenzollern in Wolfach war be
sucht von den Herren: Schaaff-Achern, Pfefferle-Endingen, 
Ascher-Villingen, Barth-Offenburg, Greiner-Ladenburg, 
Löblein-Karlsruhe, Brunner-St. Georgen, Kummer-Frei
burg i. Br., Bosch-Radolfszell, Stein-Durlach, Fritz Spreter 
pharm. stud., Lahr, Klingele-Seelbach, Beuttel-Walds
hut, Sautermeister - Rottweil, Gaupp - Schwenningen, 
Trük- Baiarsbronn, Haug-Oberndorf, Brand- Riedlingen, 
Schnekenburger-Tuttlingen, Möbus-Trossingen, welchen 
sich noch Herr 0. Spreter, Firma: Chr. Reiser, Carto
nage-Fabrik, Lahr, als Gast angeschlossen hatte. Ueber 
die Verhandlungen selbst sei auf das Protokoll (s. unten) 
verwiesen. 

Lebhafte Befriedigun(!' erregten die Zuwendungen, 
welche die Kasse im Jahr !892 seitens ihrer Gönner er
halten. Es sind dies: Louis Douvernoy-Stuttgart 500 Mk ., 
Schmidt & Dihlmann-Stuttgart 250 Mk., C. H. Burk-Stutt
gart 250 Mk., Stähle & Friedel-Stuttgart 100 Mk., Tb. 
VI.Hter in der kgl. Hofapotheke Stuttgart 20 Mk. , Paul 
Dorner pharm. stud. 10 Mk., Gaupp- Schwenningen, 
Müller-Spaichingen , Schnekenburger-Tuttlingen, Stäng
len-Tuttlingen und Sautermeister-Rottweil je 50 Mk., 
Ungenannt in M.lOO Mk., Ap. Bunz-Stuttgart zum ehren
den Andenken an seinen t Schwiegervater Kühler 
300 Mk., G. Obermiller, Pharmaceut, Cannstatt, zum 
ehrenden Andenken an seinen t Vater, Apotheker Ob~r
miller in Cannstatt 200 Mk. Hiezu kommen im laufen
den Jahre Ungenannt in T. anlässlich des Geschäftsver
kaufs 100 Mk. Als 1. freiwilligen badischen Beitrag 
meldet der Vertreter der Firma Reiser, Cartonagefabrik 
in Lahr 50 Mk. an, was mit grosser Genugthuung und 
Dank aceaptiert wird.. . . . 

Mit grosser Befned1gung wurden ~1e Grüsse und 
Wünsche für ferneres Blühen und Gedeihen der Kasse 
der an Teilnahme der Versammlung Abgehaltenen ent
gegengenommen; sie gesta1teten s~ch zu ~ell~m .Ju~el, 
als 'die Zuschriften der Kollegen Ha1ss und Thäter-Mün
chen, der Gründer un.d Leiter der Bayrischen Kasse, be-
kannt gegeben wurden. . . 
: Der B~rieht des K~i!!siers erregte besonder~ Befnedl
gung durch die Nachricht, d_ass das Jahr 18?3 hmter 189_2 
keineswegs zui-ückstehen werde. Der Bencht der Revi
sionskommission Gaupp und Brand wurde dankbar ent
gegengenommen' und .dem Kassier für seine mühevolle 
Arbeit der verbindlichste Dank der Versammlung aus
ßi!a,prochen. Schon im ersten Jahre ihres _Bes~he~s 
hi&t't,e ·· die• Kasse Veranlassung an 3 noch teilweise m 
'Kondition' befindliche Kolleg~n Unterst_ntzungen auszu
teilen. Die beiden zur Versammlung emgelaufene~ Ge
such.fl.werqen gemä.ss § 30 dem Vorstand und Aufsichts-
rat zur .B~chlussf_!lssung überwiesen. . 

Mit Erledigung· der Wahlen des AufsiChtsrates und 
Vorstandes ist der .,A.nschluss der Bad. Kollegen voll
zogen und ein weiteres Band um die Kollegen der 

3 Staaten geschlungen. Möge es für alle Zeiten festge- a) Kolben (Flaschen zum Aufstellen), 
knotet, dem Stande zur Ehre und Zierde, den Betreffen- b) Vollpipetten mit oberem Rohr (Ansaugrohr) 
den zum Nutzen und Segen dienen! 

Verschiednen Kollegen aus Baden hatte die Be- zum Emporsaugen und mit unterem Rohr 
st~mmung des § 3, 2 Anstoss gegeben, mit ihrem Bei- (Ablaufrohr) für den Ein- und Austritt der 
tntt zu zögern, weil derselbe Ausländer, welche bei uns Flüssigkeit, 
konditionieren, ausschliesst. Auf Antrag der Kollegen als auch mit Einteilung in srleich grosse Raum
in Karlsruhe, die sämtlich der Kasse angehören, '-' 
wurde die Fassung der früheren Württembergischen teile in Form von Messröhren: 
Statuten einstimmig angenommen, der zufolge jeder im c) Messgläser (auch Messcylinder genannt, Mess-
Wirkung kreis der Kasse angestellte Gehilfe Mitglied röhren mit angeschmolzenem Fuss zum Auf-
der Kasse werden kann , und Mitglied bleibt, so lange t l) ) 
er seine Boiträge leistet, mag er später konditionieren, s e en ' 
wo er will. Trotz der grossen Hitze hatten die Mit- d) Büretten (Messröbren ohne angeschmolzenen 
glieder wacker ausgehalten, jetzt aber trieb ein unwider- Fuss, mit Abflussrobr), 
stehlieber Drang nach 2 1/ 2 stündiger Arbeit zum kühlen- e) Messpipetten (Messröhren mit Ansang- und 
den Quell in den nahegelegenen Biergarten, soweit nicht Ablaufrohr). 
das Dampfross schon die Ersten entführte. Dort wurden 
die Kollegen durch die vortrefflichen Weisen des "Trom- Als Normaltemperatur ist 15° C. angenommen. 
peters von Riedlingen" so aussserordentlich erfreut, dass Der von den Messgeräten anzugebende Raum-
eine Kollektion klingende 20 Mk. als ausserordentlichen 
Beitrag zur Erinnerung an die 1. Generalversammlupg gehalt kann sowohl durch eine in das trockene 
in die Kasse führte. Lange noch hallten die waldigen Messgerät eingefüllte W assarmenge (Messgeräte 
Berge die munternWeisen in das sonst so ruhige Städt- auf Einguss), als auch durch eine aus dem Mess
eben zurück. gerät ausgeflossene wassermenge (Messgeräte auf 

In Ergänzung des in diesen Blättern heute mitge- Ausguss) verkörpert sein. Messgeräte mit Ab!.. 
teilten Programms zur Hauptversammlung des Deut- fiuss sollen immer auf Ausoauss, andere dürfen auf 
sehen Apothekervereins in Frankfurt a. M. ver-
fehlen wir nicht mitzuteilen·, dass der Ortsausschuss beides , aber nur entweder auf Einguss oder auf 
Allem aufbieten wird, die zahlreichst erwarteten Teil- Ausguss eingerichtet sein. Den Raumgehalt auf 
nehmer zu befriedigen. Ausguss erhält man durch Entleeren einer Wasser-

Schon der Empfangsabend am 5. September soll als kl d 'dli h 
würdige Einleitung die Aufführung eines von einem füllung unter Zurüc assen er unvermei c en 
Kollegen ved'assten Festspiels bringen, das in launiger gleichmässigen Benatzung der reinen Masswände. 
Weise die Apotheker-Verhältnisse der letzten 20 Jahre Der Querschnitt der Messgeräte soll überall 
darstellen und geisseln wird. Die Teilnehmer werden kreisförmig sein , der messende Raum darf sich, 
deshalb gut thun, sich diese Probe pharmazeutischer vom grössten Durchmesser an betrachtet, höchstens 
Bühnendichtung nicht ent~eh~n zu l~ssen: . . . 

Den Festteilnehmern 1st Jederzeit fre1er Emtntt m einmal nach oben und unten verjüngen; mit dem 
den Palmengarten und Zoologischen Garten, bekanntlich Messkörper verbundene Rohre sollen stetig , ohne 
die ersten Anziehungspunkte der einstigen Bundesstadt, plötzliches Ab- und Ansetzen, in denselben über
für die Dauer der Yersammlung ermöglicht. . h d d' Fl" · k 't b · A 1 ~ n 

In wissenschaftlichen Vorträgen sind in Aussicht ge- ge en' so ass Ie usslg ei elm us au e 
nommen ausser dem bereits erwähnten des Herrn Prof. nirgends aufgehalten wird. ' 
Hilger dervonDr.Homeyer-Frankfurt über Guajakol Die Striche sollen mindestens die Hälfte der 
und des~en synthetische Darstellung und Dr. med. Land- Glaswand umfassen und in Ebenen liegen, welche 
mann in Frankfurt a. M. über Sterilisationsmethoden. ·mit der Acpse des Messgefässes einen rechten 

Aus Baden. Die in letzter Nummer mitgeteilte Winkel bild·en. 
Neuordnung des badischen Visitationswesens hat inso- soll di'ese' 
ferne eine grundsätzliebe Bedeutung, als nunme~r au~h Bei Messgeräten mit Einteilung 
unser Land zu dem Grundsatz übergegangen 1st, d1e gleichmässig sein. . 
badischen Apotheken a_llssch~iesslich dur~h _Apo~_heker Die Bezeichnungen der Kolben dürfen in 
visitieren zu lassen. Sicherheb haben die m Wurttem- Liter oder Kubikzentimeter, also mit Liter, 1 oder 
berg gemachten . Erfahr~ngen. hi~r eini~ermassen vor- ccm geschehen, dieJ'enisren der anderen Messgeräte 
bildlich gewirkt und es. 1st m1t SICherheit anzunehmen, ~, 
dass unsre badischen Kollegen die Neuerung schon um sollen nur in Kubikzentimeter, also mit ccm aus:.. 
ihrer · prinzipiellen Bedeutung willen freudig begrüssen. geführt sein: Die Inpaltsbezeichnung der Geräte 
;werden. < • ohne Einteilung erfolgt auf' der Mitte ~es ... Mass

1
-

!iChUDg von chemischen lessgei'aten. "körp~:i -~llen ~essgeräten -~~~ al~ Ablesungs•-
Die Normalaich11ngsbehörde hat neue Vorsclirif- stelle diejenige, ·an welcher eine Ebene, die man 

ten erlassen welche die a:mtliche Aichung _ v:on sich durch ·den tiefsten Punkt · des Flüssigkeits
Messgerä~en 'für che~sche Zwe?ke regeln. Die meniskus zur Achs~ senlirecbt g~legt denkt, ' di~ 
hauptsächlichsten Bestimmungen smd nachstehende: Wandung an der Seite durchschneidet, auf welcher 

_ r § J. sich die Strichmarke beziehungsweise die Einteilung 

. ZuÜissige Messgeräte. befindet. 
Zum aus~chli~~s1j_chen Gebrauche für chemische 

Massanaly.se .. wässerjger ~lüssigk~iten werden 
Hohlkörper ~us (}las · zur AIChung 'zugelassel;l ~d 
zwar sowohl ohn_e Einteilung für eine emzige 
Massgrösse: r 
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§ '2. 
Messgeräte ohne Einteilung (Kolben, 

Vollpipetten). • ··. 
Die Kolben dürfen nur eine' der .. folgenden 

Massgrössen enthalten: 2, 1, 1/t .(0,5), 11• (0,25), 
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0,2, 0,1, 0,05 Liter, die Vollpipetten beliebige 
Massgrössen von 1 bis einschliesslich 200 Kubik
zentimeter. 

Die die abgrenzenden Striche tragenden Teile 
beider .Arten von Messgeräten sollen an den
jenigen Stellen , wo die Striche angebracht sind, 
durchaus cylindrisch (siehe auch § 1, Ziffer 5), von 
gleichem Querschnitt und durchsichtig sein; auch 
sollen sie ganz allmählich und stetig in den auf
geblasenen Teil übergehen. 

Der Boden der Kolben darf leichte Einbucht
ungen nur nach Innen haben, der Umfang des 
Bodens soll eine Ebene bilden, zu welcher der 
Hals senkrecht steht. Der Kolben muss auf einer 
horizontalen Ebene feststehen. 

§ 3. 
Messgeräte mit Einteilung. 

Der Gesamtinhalt der mit Einteilung ver
sehenen Messgeräte darf 1 Kubikzentimeter bis 
1 Liter betragen, jedoch bei den Messgläsern un~ 
Büretten nicht weniger als 5 Kubikzentimeter, bei 
den Büretten und Messpipetten nicht mehr als 
100 Kubikzentimeter. 

Die Abgrenzung des Messraumes darf nach 
unten wie nach oben nur durch einen Strich er
folgen. 

§ 5. 
Stempelung. 

Die Stempelung erfolgt durch Aufätzen des 
Präzisions-Aichstempels bei Kolben unmittelbar 
über · der Strichmarke und über der Bezeichnung, 
bei Vollpipetten unmittelbar über dem oberen 
Strich und, wenn der Messraum auch nach unten 
durch einen Strich abgegrenzt ist, unmittelbar unter 
diesem , bei den übrigen Geräten dicht oberhalb 
des obersten und unterhalb des untersten Striches. 
.Ausserdem erhalten die Ablaufspitzen einen Stempel 
dicht an der Mündung. 

§ 7. 
.Aichungsstelle. 

Die .Aichung der Messgeräte erfolgt bis auf 
Weiteres durch die Normal-.Aichungs-Kommission. 

Ueber die Herstellung von Verband· 
stoflen. 

Obwohl es an .Anleitungen hiezu nachgerade 
nicht mangelt, mögen nachstehende Fingerzeige eines 
Praktikers, M. Bourquelot (nach der Schw. W. 
f. Ph.) erwünscht sein. 

Verbandgazen. Man verwendet hiezu ein 
weitmaschiges Gewebe, das im 0 cm 15 auf 15 Fä
den hat. Es muss ungestärkt sein , selbstredend 
auch ohne Beschwerungsmittel und wird vor der 
Anwendung mit Wasser und znr Entfernung et
waigen Fettes und Sodalauge gewaschen. Es ist 
von Wichtigkeit, zur Bereitung je einer Art immer 
dieselbe Sorte von Gaze zu verwenden. Man hat 
dadurch den Vorteil , das Gewicht der Gaze und 
der zu verwendenden Chemikalien ein für allemal 
zu kennen. Gaze von 15: 15 Fäden auf 1 Dem 
und 1 m Breite wiegt annähernd 40-45 gr im 
laufenden Meter. 22-25 m geben 1 Kilo. 

Die Bereitung imprägnierter Gazen vollzieht 
sich entweder dadurch, dass man das Gewebe mit 
einer klebenden Flüssigkeit tränkt und das Arznei
mittel in Pulverform aufpudert oder aber man 
taucht die Gaze in eine Lösung des wirksamen 
Stoffes und presst dann bis zu einem bestimmten 
Gesamtgewicht wieder aus und trocknet. Das Ein
tauchen soll genügend lange dauern, wenigstens 
20 Minuten. 

Man versteht unter 1 ° I o iger Gaze die Menge 
des Heilmittels , enthalten in einer bestimmten 
Quantität fertiger (und trockener) präparierter 
Gaze. So sollen als in 100 gr fertiger (5 °/oiger) 
Jodoformgaze 5 gr Jodoform enthalten sein. Manche 
Fabrikanten fassen den Prozentgehalt anders auf, 
sie verstehen darunter die Menge des Heilmittels 
in 100 gr reiner Gaze. Erstere Bezeichnung ver
dient den Vorzug. 

Es ist sehr wichtig , das Gewebe vor dem 
Trocknensehr kräftig auszudrücken. Sonst zieht 
sich der Ueberschuss der Flüssigkeit in die Ränder 
und giebt ungleichartige Präparate. Dass die Ein
verleihung leicht empfindlicher Stoffe im Dunkeln, oder 
hinter gefärbten Fensterscheiben, das Trocknen von 
mit Alkohol oder Aether bewirkten Lösungen fern 
von der Flamme vorgenommen werden muss, ver
steht sich von selbst. Am Besten geht das Trock
nen, wenn man die Gaze auf Rahmen aufspannt. 

Verbandwatten. Man verwendet hiezu nur 
best gereinigte, sogen. "chemisch-reine Verband-

wolle". Sie hat ein spez. Gewicht. V?D 1,4!. muss 
völlig neutral reagieren und daDllt m Beruhrun~ 
gewesenes Wasser darf weder Rückstand noch mit 
Reagenzien Niederschläge g.eben. Der Aschegehalt 
darf 0,3 Ofo nicht überschreiten. .. . 

Gute Verbandwolle hält auch nach .kraftigem 
Auspressen das Doppelte seines Gewwhtes an 
Wasser zurück. 

Zur Herstellung präparierter Watten tauc~t 
man wie bei den Gazen die rein.e _Baumwolle ~n 
die betreffende Flüssigkeit, lässt emige Stunden m 
Berührung , dann wird sie . herausgenommen ~.md 
bis zu einem bestimmten Gewwht ausgepresst. Hier
auf wird getrocknet, sorgfältig zerzaust und ab~e
fasst. Das Verkrempeln mit der Hand ohne ~aschme 
ist ein sehr umständliches Geschäft und da~ Ist .wohl 
der Grurid weshalb die Selbstdarstellung praparie~ter 
Watten i~ den Apotheken wenig ausgeübt w1rd. 

Protokoll 
der am Dienstag den 22. August 1892 in Wolfach ab
gehaltenen I. G~neralversammlung d~r P~.nsions- und 

Unterstützungskasse für Apotheker m Wurttemberg, 
Baden und Hohenzollern pro 1892. 

Der Vorsitzende, Apotheker S.autermeister, 
eröffnete Nachmittacrs 31/z Uhr die Versammlung 
und begrüsste die an°wesenqen Mitg:ieder. Er kon
statiert die rechtzeitige Ausschreibung derselben 
und bringt die eingelaufenen Entschuldigun?en .~nd 
Grüsse zur Kenntnis der Versammlung. Die Fuhr
ung des Protokolls übernimmt Colleg.a Brand
Riedlingen. Darauf gedachte der Vorsitzende der 
im Betriebsjahre verstorbenen Mitglieder der ~asse, 
und hob insbesondere hervor, dass von zwei der
selben, resp. ihren Hinterbliebenen, namhaf~e Zu
wendungen zum ehrenden Andenken an die V er
storbenen gemacht wurden, nämlich von A. Bunz, 
Stuttgart, für seinen verstorbenen Schwiegervater 
Kühler und G. Obermiller, Pharmazeut, Cann
statt für seinen verstorbenen Vater Apotheker G. 
Obe;miller. Die Versammlung erhebt sich zum 
Zeichen der Anerkennung und Ehrung. Ebenso 
bringt der Vorsitzende die Zuwendungen, die d~r 
Kasse von ihren Gönnern gemacht wurden und die 
erfreuliche Summe von über 2000 J6. betragen, zur 
Kenntnis. 

Der Kassier Sc h n e k e n b ur g er erstattet hier
auf den Jahresbericht; darnach betrugen die Ein
nahmen von 

134 Abpothekenbesitzern . 
48 Verwaltern und Gehilfen 
18 Lehrlingen 
Zinsen 
Schenkungen 

1915 .At. 
470 " 

54 " 
50 " 

2077 " 

Die Ausgaben an: 
Summa 4566 .At. 

Unterstützungen 
Portis . 
Drucksachen (Statuten, Zir- " 

95.-
55.56 

Besitzende: 

B o s c h- Radolfszell als Mitglieder 
Schaaff-.A.chern l 
Al biker-Karlsruhe aus Baden, 
V ölt er-Aalen 

als Mitglied für den Jaxtkreis 
Fraas-Stuttgart ' 

-als Mitglied für den Nect·ltl'lr-;J 
Sc h äffe r- Hechingen 

Gehilfen: 
als Mitglied für Hohenzollern 

' 
Otto Wiek bei Schaaf-Achern 

als Mitglied für Baden 
Carl Aug. Finckh bei Luidhard-Stu 

als Mitglied für Württemberg. 
Auf Vorschlag des Aufsichtsrates wurden · 

den Vorstand gewählt: 
Sautermeis ter-Rottweil als Vorsitzender 
S chneken b urger- Tuttlingen als Kassier 

den Schwarzwaldkreis, 
B r a n d - Riedlingen als Revisor 

Donaukreis. 
Seitens der Kollegen in Karlsruhe wurde 

Antrag gestellt, dass auch den ausländischen 
legen, soweit sie im Wirkungskreis der K 
konditionieren , wenigstens nach einer Konditi 
zeit einer gewissen Reihe von Jahren die Mö · 
keit des Beitritts gewährt würde. Der Antrag 
die nach § 23 nötige Unterstützung und DriJJ& 
lichkeitsbegründung, weil eineAenderungderStat 
jetzt noch leichter zu bewerkstelligen ist, als w 
dieselben die behördliche Genehmigung er 
haben. Im Laufe der gepflogenen VerhandlUD 
einigte man sich dahin , einfach den Wortlaut 
frühern württembergischen Statuten wiederbe 
stellen, welcher lautet: 

§ 3. Zum Eintritt in die Kasse sind 
rechtigt: 

2) die dortselbst konditionierenden 
studierenden Gehilfen , sowie die ausserhalb d 
Wirkungskreises der Kasse konditionierenden 
studierenden, jedoch innerhalb desselben h · 
berechtigten Gehilfen. (Die einmal erwor 
Mitgliedschaft verbleibt den Inhabern, wenn 
auch später ausserhalb des Kassengebietes 
ditionieren oder studieren , soferne sie die 
träge regelmässig bezahlen.) 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft, schli 

der Vorsitzende die Versammlung , nachdem 
noch seiner Befriedigung .Ausdruck gegeben, 
der Anschluss der Badischen Kollegen, obwohl er 
mit heutigem Tag die Verschmelzung eine vo~ 
ständige geworden, sich dennoch , insbesondere m 
den letzten Tagen, in so befriedigender Weise .vo~
ziehe , und bittet die Kollegen auch fernerhin m 
ihrem engern Kreise für die weitere Ausbrei 
derselben beflissen zu sein. 

Gottlob Brand. 

kuläre) " 128.49 Berliner Brief. 
Kassenbücher " 30.90 (Von unserem Korrespondenten.) 
Kapitalanlage " 3610.80 
Kapitalsteuer " 3.52 I. h ft · t schier 
Korporationssteuer. . " -.80 nNein, diese schlechten Gesc ä e, eslB B 
BeiderHandwerkerbankTutt- um zu verhungern!" klagte der Eine. •Aber err 

lingeninKontokorrent- Kollege! nichts für ungut - meinte der A.nde~-
rechnung angelegt " 500.- wer noch Jahr für Jahr einige Wochen m emem 

Kassenbestand 31. Dez. 1892 141.53 kühlen Seebade, oder an einem lauschigen P~-
summa " eben im Thüringer Wald verleben kann , so . ~ 

ult. 
4566 ·60 Sie - da dürfte doch Schmalhans schwteng 

Das Vermögen besteht am 31. Dezember 1892: zu der Stelle eines obersten Küchen-Chefs ~ 
In 4 ° I 0igen Pfandbriefen, ange- langen. _ Es ist und wird wohl auc~ stets eme 

kauft zu · ult. 3609.- merkwürdige Thatsache bleiben, dass em Apotheker 
Verfallene Zmsen . . . . " 45.- stets der grössten pessimistischen AnschauUDgB-
Kontokorrent b. d. Handwerker- ld · m eignen Ge-

504.33 
weise huldigt, soba er von seme nr~1.~ 

bank Tuttlingen . " schäft redet. Nun muss man aber .auc~ der."~ 
Kassenbestand . " 141 53 z t md die IJV' --___,...,....,...,.....· __ heit die Ehre lassen - zur ei s . 

Summa vlt. 4299.86 schäfte wirklich flau. .Alles still, A~les = 
Der Vermögensstand des Jahres 18 93 beträgt Sonst etwa 120 Rezepte P!O ~e .und Jetzt thekeD 

am 22. August ult. 7371.31 und steht somit das die Hälfte. So sie~t es m .hiesigen Apo.t 
Ergebnis des. zweiten Jahres dem des ersten nicht aus selbstverständhch nur m Durchschni :se
nach. schiften. Wir können uns aber trösten ' anL ~ 

Collega Gaupp-Schwenningen und Brand-: Geschäftsleuten geht es nicht .be.s~.er. Der s!er 
Riedlingen beurkunden, dass sie am 27. Juli 1893 rant von pharmazeutischen Spezialitäten m:iten 

111 die Kasse samt Belegen revidiert und Sämtliches Wege ziehen , ohne einen Auftrag er gleici 
in bester Ordnung befunden haben, worauf dem haben - für Auftraggeber- und ~nehmer indenL 
Kassier der lebhafteste Dank der Versammlung unancrenehm - aber es ist doch mcht zu nigsteDI 
ausgesproc~en u;nd Entlastung erteilt wird. Dies: Berliner ~tadt-R~isenden. bring~n weAfrica 

Dte bmden emgelaufenen Unterstützungsgesuche einige Neuigkeiten rmt. nQmd noyt e:1; Koll
werden dem Aufsichtsrat und Vorstand zur Prüfung heisst bei ihnen: "Was m~cht die A~Isrn.- gute 
und Beschlussfassung überwiesen. · mission des .Apotheker- Verems?u . er el:ßjsell

Bei der nun folgenden Wahl des Aufsichts- und schlechte Urteile über dies und Jene ~-
rates wurden gewählt: präparat (die Namen der Herren auctores 
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ich absichtlich nicht) werden . natürlich fl · · 
kolportiert und zwar alles auf Conto der 2~s~~~ ~:~:~ es. sie~ also -Se~r angele~en sein lassen, uns Eisenjodür erfolgt ist. Alsdann wird die Lösun()' 
33 1/s Prozent. Es muss doch etwas verdient· .. Hmweis · auf. eme chemische Analyse des in eine Schale filtriert, welche 450 gr Zucker erit~ 
we~den - .wie und wodurch. ist doch gleichgültig. ~:~uhm~n~ · Ch~J:Pikers X. ''Init einem ·wirklich hält.' _das Filter wird mit dem Rest von 250 gr 
"ßie Helfenberg" erlaubt siCh der Spezialitäten- ren a urwem mittels Annonce bekannt zu d~sbll1ertem Wasser nachgespült. Hierauf wird der 
Händler zu flöten, _. "ßie "Friedland!u schallt es machen. Diese "geistreichen, reizendenmerkantilen Sirup tüchtig aufgekocht und heiss filtriert wobei 
ihm fest entgegen. So dreht sich denn die Unter- .:eegel~reler d~s Weingottes" überschwemmen uns allerdings nötig ist, den erkalteten Rest n~chmals 
baltung ein halbes Stündlein um Eisen bis sie r mi . · npr.e~sungen aller Art. · Der Namenszug in derselben Schale zu erhitzen. Das Filter wird 
schliesslich durch das Gestottere eine~ Kindes de~ Oh~mikers H. auf jeder Flasche bürge für die mit wenig Wasser nachgespült und auf das vor-

t b h . d V S R:emheit .und ~te der Ware. 0 sancta simpli- hr' b G un er roc en Wir : " or een echser jraue "Marke- CI~as 1 Diese Wemhändler bilden sich nämli'ch ei·n gesc Ie ene ewicht gebracht. In 150 gr-Flaschen 
Merker-alsalbeu. "Was für Aalsalbe? 11 fragt der 1 bt d ' abgefüllt, hält sich der Sirup, selbst im Dunkeln 
Herr Oberprovisor. Schallendes Gelächter der An:. WU' g au en, ass der Dr. X. jede Flasche unter- Monate lang. 

~ese~.?~n ~ewei~ uns ' da~ tr?thzt der slchlechten :r~i~te~a~~~l:~:~c:on~~rt:i:e~ich N ~~·g:~h:r~~~ Gelb;:r~r; Sa~f~~uy~~ti~:v~:r:huts,gesuhcenhtd, ddi·easssnadcahs 
esc a e er umor noc mc ver oren ge- lassen _ d. er. Dr. X .. kann doch nicht in J'eder 

gangen. Wenn's auch nur "salben-Humoru ist Fl h d dem "J. d. Ph. v. Els.-Lothr." durch ganz kleine 
"Tadelloser Witz!" näselt ein "jockeyduftender ~ w a~c e lb r~nsiten. Lieber fabriziere ich meinen Zusätze von reduzierenden Mitteln zu erreichen 
Gigerl dazu. k eifn se ls ' e e ich ihn von- einer solchen Firma Er hat hiezu, unterphosphorige Säure, dargestellt 

~u e, we ehe sich das Vertrauen des Konsumenten KH PO d W · h 
. Für ~pezia~itäten i~t jetzt. die ungünstigste mit Analysen erschleichen will." ~:~den. 2 

. 
2 

un emsäure, se r bewährt ge ... 
Ze1t. Druben 1m Geheimratsviertel im feinen h t kSo.gar das sporadische Auftreten der Cholera Wir können uns mit solchem Zusatze freilich 
fernen Westen will niemand künstli~he Brunnen~ a .. eme Bes~erun~ der Geschäfte hervorgerufen. nicht befreunden. 
salze kaufen - die Herrschaften lassen sich ihr Salzsaure, Desmfektwnspulver, Choleratropfen, Kar- .. . .. L .. 
Leben jetzt an der Quelle versalzen. Englische bolsäure jubelten schon Viele. Aber Niemand kauft · Dars1ellung. von Merc~riJOdJdlosungen m 
oder amerikanische Patentmedizinen werden nur diese Artikel mit denen man · · H b t Oel. In letzter Ze1t werden Losungen von Hydrar-' Im vongen. er s e O'yrum biJ'odatum · 0 l bk t b · h 
in den wenigen Apotheken gekauft, welche unter ein so brillantes Geschäft gemacht. Damals hatte 5 

. . ~ e z~ su. u ane~, ezie. ~ngs-
dem internationalen Fremdenverkehr zu leiden Niemand diese Epidemie herbeigewünscht Alle weise mtramuskularen .InJektiOnen be1 S;YPh~bs an
haben. Aber \\ ie aus den Rötellisten zu ersehen schwebten in Tausend Aengsten- aber ein~ inner- 8ewe~d~t, unf s?l~e~t swdh seilb~ kna?lentbch mfolge 
ist der Besuch dieser Häuser kein sehr reger: liehe Befriedigung hatte sich doch b kb ~r c merz osig ei er DJe twnen und der 
denn die Chicagoer Weltausstellung übt doch ent- macht beim Anblicke der gespickt::e~el~~a~~~ lew~~en Resorbierbarkeit der Flüssigkeit bestens 
schieden eine grössere Anziehungskraft auf das Hoffentlich erscheint von ihr .bald eine vermehrte bewahrt haben. ?.elacour empfiehlt zur Dar
geldausgebende Publikum aus, als die kleine Welt- und verbe$serte Auflage; um Gotteswillen aber nicht stellung solcher Losun~en folgen~e Methode.: Das 
stadt Berlin. Berlin ist mit einem Worte tot _ die Cholera - nur die Furcht davor. Vielleicht zu. ~erwendende Oel Wird zuerst. m der Wei~e g~
alles befindet sich auf Reisen. Sogar in den Ar- bringt auch in diesem Jahre de D' k T t' rmmgt' dass man 100 Raumteile bestes Ohvenol 
heitergagenden im Norden und Osten herrscht kein etwas mit, wenn er von Fran~f~r;cz: d=~e:ä~~~ :fit 

30 ~~t~en ~bsol~~~~ AlkohDol mhischh~tteun1d 
gescha .. ftli'ches Lebe D fl · · H d k liehen Penaten he1· keh t E' M'tt 1 1 h d Ies~s emisc un er au gern urc sc u n n. er eissige an wer er, N .~ r ·.. m I. e • we? es en 4 b1s 5 Tage stehen lässt. Darauf entfernt man 
der das ganze Jahr über gespart, kann es nicht er.vus rerum starkt, mussen wir unbedmgt an- den .Alk h 1 ·t Hilf · S h 'd t · ht 

t I 
· Oll h f . . schaff · h lb t fi d .. t o o m1 e emes c ei e nc ers, un er assen, seme" eu, wenn auc nur ür eimge en, wenn ~r e~ a~c se s er n e.n muss. en, während anhaftende Spuren von Alkohol durch das 

Tage in die Sommerfrische zu schicken. Hat aber sonst machen WIT bei diesen teueren Fleischpreisen spätere Erhitzen des Oeles zum Zwecke des Steri
der harte Winter das Ersparte aufgebraucht ' so noch Alle b~nkerott. "Alles schon dagewesen!" lisierens entfernt werden. Das so behandelte Oel 
bleiben sie daheim und arbeiten für das kommende sagt Ben Akiba. erhitzt man in einer Porzellanschale auf 110 bis 
Jahr. Sie haben keine Zeit, krank zu sein. Selbst 115° zehn Minuten lang. Bei stärkerem Erhitzen 
'die in den Wintermonaten stark vertretene Maurer- Wissenschaftliche Notizen. würde eine teilweise Zersetzung unter gleichzei-
kasse, sendet im Sommer nur wenige Rezepte zu Sirup ferri jodati bildet ja bekanntlieb ein tiger Missfärbung eintreten. Hierauf kühlt man 
·bder der Hygieia geheiligten Stätte. Kinderkrank- höchst dankbares Objekt zu V erbesserungsvor- auf 65° ab, fügt nach und nach das Hydrargyr. 

eiten kurieren alte Weiber manchmal auch schlägen aller .Art. Nachstehend eine Zusammen- bijodatum hinzu ,(40 cgr auf 100 ccm) und rührt 
"Droscheristenu und Heilgehülfen. Andere Leiden stellung von Auslassungen der neuen Zeit, welche dazwischen nach Zusatz jeder einzelnen Portion 
kommen mit Ausnahme von Brechdurchfall bei die "Pbarm. Post• zusammenstellt: mit einem Glasstabe oder mit dem benutzten Ther
Säuglingen, wenig, fast gar nicht vor; aus dem J. Martens on macht in der "Pharm. Zeit- mometer um. Sollte dabei die Temperatur soweit 
einfachen Grunde nämlich, weil keine "Jöhrenu schrift für Russland'' darauf aufmerksam, dass sinken, dass die Auflösung des Quecksilbersalzes 
hier sind. Diese sind mit irgend einer Ferien- das Festwerden des nach der russischen Pharma- sich verlangsamt, so kann man gelinde erwärmen. 
kolonie zur Erholung (für sich und die Eltern) kopoe bereiteten Sirups auf dem Zusatze vonCitronen- Hierauf filtriert man die Lösung durch sterilisierte 
nach einem See- oder andern Badeort gesandt säure beruht, welcher nach dieser Vorschrift zu Baumwolle in sterilisierte Gläser. 
worden und freuen sich ihres Daseins beim Anblick zu dem kochenden Sirup erfolgt. Die Citronen- Es ist notwendig, streng darauf zu achten', 
eines Kohlfeldes. Denn obschon hier in Berlin säure invertiert nämlich den Rohzucker zu Trauben- dass bei dem Zufügen des Quecksilberjodids die 
viel "zusammengekohltu wird, zeichnen sich Ber- zucker, der weniger.)öslich ist und sich daher aus- Temperatur nicht über 65° beträgt. Bei höherer 
liner Volkskinder oft durch eine geradezu ver- scheidet. Martenson empfiehlt daher, die Citronen- Temperatur wird dasselbe gelb und löst sich nicht 
blüffende Unwissenheit in Bezug auf die bevor- säure dem Sirup erst nach Erkalten zuzusetzen. mehr auf. Die Lösungen von 0·40 Hydrargyr. 
zugte Pflanzengattung der Kohlsorten aus. Die Das Rotwerden des Sirups rührt nach M. von dem bijodat. in 100 ccm 01. olivarum sollen sehr halt
Mahrzahl hält beispielsweise das· Rotkraut für - Ultramaringehalt des Zuckers her, weshalb er die bar sein, besonders wenn sie in braunen Gläsern 
gefärbtes W eisskraut. Die botanischen Kenntnisse Verwendung von Candiszucker empfiehlt. c. L 0 h- aufbewahrt werden. (" J ourn. Ph. Chim." "Ph. Ztg. u) 
unserer "Rangen" sind sehr unbedeutend, sie er- mannbehauptet hingegen (" Ph. Ztg.", 1893, S. 258), Ztschr. d. allg. österr. Apotb.-Vereins. 
strecken sich höchstens bis auf die gelbe Butter- dass die Verwendung ultramarinfreien Zuckers das Experimentelle Beiträge zur J{enntnis der 
blume, welche hinter irgend einem Bauzaun wächst Rotwerden des Sirups nicht verhindert und dass Vorgänge bei der Verbrennung von Kohle in 
und bis auf Tabak. Je geringer die botanische, nur der zu geringe Wassergehalt an der Rot- der Luft liefert R. Ernst aus dem Universitäts
desto umfangreicher gestaltet sich aber die bak- färbung schuld sei, indem derselbe nicht genüge, laboratorium des Prof. N aumann zu Giessen. Die 
teriologische Weisheit dieser zukünftigen Staats- das entstehende Eisenjodür in Lösung zu erhalten. Frage, ob sich bei der Verbrennung von Kohle in 
bürger. Sie wissen ganz genau, dass das Spree- Bernick dagegen behauptet, dass nur der Gehalt Luft zuerst Kohlenoxyd oder sofort Kohlendioxyd 
wasser immer noch keine Kommabazillen mit sich an Ammoniak, welcher ein empfindliches Reagens bildet, ist noch nicht entschieden. Namentlich 
führt und lassen sich infolge dessen auch durch auf Sirupus ferri" jodati sei , an der Rotfärburig sind die für die betreffenden Vorgänge massgeben
keine polizeiliche Warnung abschrecken, zur Ab- desselben die Schuld trage und dass alsbald Ent- den Temperaturen bei den vielen vorliegenden 
kühlung ihres erhitzten Gaumens ein Stückehen färbung eintrete, wenn man das .Ammoniak durch Untersuchungen nicht genügend festgestellt wor
Eis, das einem Rummelsburger Eiswerk entstammt, Citronensäure neutralisiert oder durch Erwärmen den. Diese Lücke soll nun bei den für die not
im Mund zerfiiessen zu lassen. Ja, sie wissen be- verjagt. Letzteres hat aber Schobert (11 Ph. Ztg.u) wendigen Hilfsmittel in der letzten Zeit vorge
reits, dass man schon in einigen Apotheken - nicht bestätigt gefunden. Gelb oder braun ge- nommenen Verbesserungen ausgefüllt werden. Der 
"det sind aber man blos die jutenu - Eis käuf- wordener Jodeiseu-Sirup liess sich durch Erwärmen Vergleich der Versuche hinsichtlich der verschie
lich erwerben kann. Die jungen Herren haben oder gelindes Aufkochen nie wieder farblos machen, denen Länge der Kohleschicht und der verschie
recht. "Wahrlich! So ist's! Es ist wirklich so!u veränderte nicht einmal seine Farbe und Zusatz denen Geschwindigkeit der Zuleitung der Ver
Für einen Eimer voll Eis zahlt man ebensoviel von verdünntem Ammoniak rief keine rote, sondern brennungsluft bei gleicher Temperatur zeigt, dass 
wie beim "Eisfritzenu, nämlich 20 Reichspfennige. eine blaugrüne Farbe, beziehungsweise Fällung von fast ausschliesslich die Höhe der Temperatur mass
Donner und Doria! wie werden die Apothekerge- Eisenoxydulhydrat ~ervor, die auch durch. Zusatz gebend ist. Der Anfang der Bildung von Kohlen
seilen schimpfen, denken Sie gewiss, mein Herr? von Citronensäure mcht verschwand. Es 1st also dio:xyd liegt bei ungefähr 400°. Bei dieser Tem
Dem ist aber nicht so. Die Gehilfen haben mit dem die Annahme Bernick's falsch, ebenso die Behaup- peratur entstehen aber auch schon geringe Mengen 
Eisverkauf nichts zu thun - das besorgt überall tung Lohmann':;;, letztere, weil ~as Eisenjod~ sehr von Kohlenoxyd. Während die reichlichere Bil
der "Karlu. Früher hiess er "Kohlenprovisoru leicht löslich ist. Schobert memt, dass die Vor- dung von Kohlendioxyd bis 700° schnell bis zum 
jetzt ist aus den Kohlen Eis geworden. So weit schrift der Deutschen Pharmacopoe-Kommission die Maximum von fast 20°/0 wächst, zeigen sich selbst 
sind wir armen Giftmischer nun schon gesunken, einfachste sei und dass der Zusatz von Citronen- bei .dieser Temperatur immer nur geringe Mengen 
dass wir unseren V ~rdienst im Eise suchen~ - säure kein U ebelstand sei, indem die Bildung von von Kohlenoxyd, während der Sauerstoff voll~ 

Seit jene Notiz durch die Tageszeitung die Invertzucker wenn sie schon stattfinde, nur in ständig verbraucht wird. Oberhalb dieser Tem
Runde gemacht, dass um oder in Berlin schlechter ausserordentÜch geringem Masse auftritt. peratur bildet sich allmählich immer mehr Kohlen
Medizinalwein in einer Apotheke beschlagnah~t Karl St ö ck giebt in der "Pharm. Ztg." fol- o:xyd und weniger Kohlendioxyd, bis bei 995° nur 
sei, will Niemand mehr Wein kaufen. Das Pubh- gende Vorschrift für Sirupus ferr~ _jodati: 30 gr noch Kohlenoxyd und der Stickstoff der Luft auf-

t 
· Jod werden mit etwa 100 gr destilliertem Wasser treten , aber kein Kohlendioxyd mehr und wie 

kum scheint das Vertrauen, welches tro z semer 15 E' u1 schon bei· n1'edr1'geren Temperaturen auch kem· 99 p · h unter allmählichem Zusetzen von gr 1senp ver rozent der Apotheker Immer noc ~enoss, · b b' di u tz · Sauerstoff vorhanden ist. Bei noch höher steigen-
gänzlich verloren zu haben. "Bedeutende Frrmen" in einem Mörser verne en ' IS e mse ung m 
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der Temperatur bleibt die Zusammensetzung der Wasser worauf sich die entstandene Sulfanilin
V erbrennungsgase die gleiche. Hiernach ist für säure ais mehr oder minder grauer Körper a~
die Bildung von Kohlenoxyd hauptsächlich die scheidet den man mit durch Natronlauge. a~~ah
Temperatur massgebend. Es ist nicht möglich, siertem Wasser und gereinigter Tie.rkohle digen~rt. 
durch langsames Ueberleiten oder eine lange Kohle- Man kocht darauf, und filtriert heiss, wora~f siC.h 
schiebt bei verhältnismässig niedriger Temperatur nach dem Erkalten die Sulfanilinsäure in knstalh
beträchtliche Mengen Kohlenoxyd zu erhalten. Da- nischem Zustande abscheidet. Die Kristalle werden 
gegen tritt von gegen 1000° aufwärts das Kohlen- von Neuern in kochendem verdünnten Alkali auf
oxyd als alleiniges Oxydationsprodukt der Kohle gelöst , und in verdünnte Sch~efelsäu:~ g~gosse~, 
auf. Hieraus folgt für die Generatorgasbereitung, woraus nach dem Abkühlen die Sulfamhnsaure mit 
dass eine Temperatur von ungefabr 1000° aus- 2 Mol. Wasser kristallisiert. 
reichen würde, um die unerwünschte Beimischung Hiervon werden bei 90° 20 gr in 8 Ofo iger 
von Kohlendioxyd möglichst zu vermeiden. Es Natronlauge aufgelöst und so viel Wasser (circa 
entsteht bei der für die Bildung von Kohlenoxyd 100 cc) zugefügt, dass sich. ~ei .Abkühlung. auf 5011 

nötigen Temperatur von 995° nicht erst Kohlen- keine Kristalle von sulfamlmsaurem Natrmm ab
dioxyd, das dann reduziert würde, sonst müsste scheiden. Zu dieser Lösung giebt man 71/s gr 
auch beim Ueberleiten von Luft immer etwas Natriumnitrit und giesst das Gemisch in 200 cc 
Kohlendioxyd mit entstehen. Bei einer rationellen 5 Ofo ige Schw~felsäure. Nach einigen Minuten kri
Heizung, wenn hohe Temperaturen erzielt werden stallisiert die Paradiazobenzolsulfosäure aus, welche 
sollen , muss die zur vollständigen Verbrennung gewaschen und bei 60° in Wasser gelöst . wir?, 
nötige Luft nicht direkt den Kohlen zugeführt aus welchem sie sich beim Erkalten als knstalh
werden , sondern nur so viel , wie zur reichlichen nisches , schwach rötlich ge{ärbtes Pulver ab
Bildung von Kohlenoxyd erforderlich ist. Es muss scheidet, welches sich in kaltem Wasser schwer, 
also im Raum, wo die Kohlen verbrennen, eine in Wasser von 60o, wie in verdünnter Natronlauge 
Temperatur von 995° herrschen. Die an Kohlen- leicht löst, und beim Reiben explodiert. 
oxyd reichen Abgase müssen dann wieder mit Von diesem Reagens werden 10 mgr in eini
frischer Luft versehen werden, damit dann das gen cc Natronlauge von 150fo und 8 cc Wasser 
Kohlenoxyd zu Kohlendioxyd verbrennt. aufgelöst; zu 50 cc des zu untersuchenden Wassers 

D. Deutsch. Chem.-Ztg. giebt man 1 ccm der Lösung. Wasser mit Urin 
Methylenblau zum Nachweis von Zucker im wird dadurch sofort gelb gefärbt. 

Harn. Dr. Neumann-Wender hat zahlreiche Welche von den bekannten Harnbestandteilen 
Versuche angestellt , um die Brauchbarkeit dieses die Reaktion verursachen, ist nicht ermittelt. Am 
Farbstoffs für den genannten Zweck zu erweisen. empfindlichsten reagiert die Paradiazobenzolsulfo
Er kommt auf Grund bejahender Ergebnisse zu säure bekanntlich auf Phenole, welche letztere im 
folgenden Verfahren: Menschenharne spurenweise, in tierischem Harne 

5 oder 10 ccm des zu untersuchenden Harnes in grösseren Mengen vorkommen. Verf. will jedes 
werden zunächst im Mischcylinder auf das Zehn- Trinkwasser , welches mit dem Reagens gefärbt 
f3:che verdü~nt und gut ge!llis~ht. Mit Hilfe kleiner wird, als verdächtig vom Gebrauche ausgeschlossen 
Pipetten brmgt man nun m eme Eprouvette 1 ccm wissen. D. Apoth.-Ztg. 
des verdünnten Harnes, 1 ccm wässeriger Methylen- • 
blaulösung (dargestellt durch .Auflösen von 1 gr Verfahren zur Dat·stellung von Ferncya~-
reinem Methylenblau zu 1 1 destilliertem Wasser), salzen. D. P. 69 914 vom ~9. Dezemb~r 1891 fur 
und 1 ccm N.-Kalilauge zusammen, verdünnt die Deutsc~e Go~d- und Sllbersche1.deanstalt 
tiefblau gefärbte Mischung mit circa z ccm Wasser, vor~. Rossler m Frankfurt a. M: Bei der Oxy
erhitzt über der freien Flamme bis zum wieder- datwn der Ferrocyansalze zu Ferncyansalzen wer
holten Aufkochen, etwa eine Minute lang. Es ~en letztere in unreinem ~ustan.de erhalten, ~a 
tritt totale Entfarbung der Flüssigkeit ein , wenn Ihnen entweder das ?xydatwnsmittel selbst.' wie 
der ursprüngliche Harn mindestens 0·50fo Zucker Chlor, Brom, oder be.I.Anwend~mg des elektn~che_n 
enthielt. Bleibt die Färbung erhalten , so kann Stro~es das ?urch di.esen gebildete .Aetzalkah ?ei
der Harn nicht als diabetisch angesehen werden. gemischt , blmbt. . Diesen 1! ebe~stand vermeidet 

Die bei Gegenwart von Zucker erhaltene farb- man' w~nn man die Oxydatwn m Gegen~art von 
lose Lösung ist nur sehr schwach getrübt. Beim Erdalkahsalze~ der F~rrocyanwasserstoff~aure oder 
.Abkühlen scheidet sich Methylenweiss aus, welches deren Erdalk~h-.Alkah-Doppelsalzen vormmmt, z. B. 
an der Luft durch Oxydation wieder blau wird. nach der Gleichung: 
Beim Schütteln der entfarbten Flüssigkeit wird 3 C~FeCye + 7 K4FeCye + 2 KMnO, 
allmählich die ursprüngliche blaue Farbe wieder . = .1° KsFeCys + 2 MnO + 6 ~aO. 
hergestellt. Die germge Menge des etwa m Lösung ge-

Milchzucker und Laevulose verhalten sich wie gangenen .Aetz-Erdalkalis lässt sich leicht durch 
die Glykose, d. i. sie entfärben alkoholische Me- Kohlensäure oder Schwefelsäure entfernen. 
thylenblaulösung vollständig. Es ist dies für die D. Industrie-BI. 
Probe jedoch nicht von Belang, da beide Zucker- Verfälschung von Margarin mit Sonnen-
arten nur in .Ausnahmsfällen vorkommen*). blumenöl. Im chem.-mikroskop. Laboratorium von 

Auch zur Mengenbestimmung ist Methylen- Dr. Max und Dr . .Adolf J olles in Wien er
blau mit Erfolg verwendet worden, doch muss da- wiesen sich mehrere Margarinproben als mit I{ot
bei in Betracht gezogen werden, dass normale'r tonöl verHUscht. Bei einer dritten Probe lag die 
Harn schon eine schwach entfärbend& Kraft b~- Vermutung der Fälschung mit einem anderen vege
sitzt und deshalb ein bestimmter durch V ersuche tabilischen Oele nahe. Dieses musste, um den dem 
festgestellter Coefficient abgezogen werden. Diese Margarin eigentümlichen Geschmack nicht zu alte
entfärbende Kraft nörmalen Harns ist auch in der rieren, naturgernäss einen angenehmen Geschmack 
oben angeführten qualitativen Prüfung berück- ~esitzen und vor allem ebenso billig oder gar bil
sichtigt. D. Pharm. Post. hger als Kottonöl sein. Diese Erwägung deutete 

Ueber Urin im Trink.wasset·. Im Jahre 1888 auf das Sonnenblumenöl hin. 
gab Griess als empfindliches Reagens auf Urin Um nun Gewissheit zu erlangen, ob eine Ver
die Paradiazobenzolsulfosäure in alkalischer Lösung falschung mit Sonnenblumenöl vorlag waren die 
an. Pferdeharn wird mit Hilfe dieses Reagenses V erf. bem~t, ~ifferen~ialreaktionen ~usfindig zu 
noch in einer Verdünnung von 1 : 50000, Menschen- machen , die geeignet smd , Kottonöl und Sonnen
harn von 1 : 5000 erkannt. Zur Darstellung dieses blumenöl von einander zu unterscheiden. Die be
Reagens, welches bei der Untersuchung von Trink- kannte Becchi'sche Probe erwies sich als un
wasser, besonders in Cholerazeiten wesentliche brauchbar... .Aue~ Schw~felsäure, Natronlauge, 
Dienste leisten kann, giebt H. Wefers Bettink Phosphorsaure zeigen ZWischen den beiden Oelen 
in Nederlandsch tijdschr. voor Pharm. July 1893 k~ine charakte~istis~hen Unterscheidungsmerkmale. 
folgende Vorschrift: Hingegen erwi~s siCh Salpetersäure (vom spez. 

75 gr .Anilin werden mit 225 gr Nordhäuser- Gew. 1,37) als em zur Unterscheidung von Kottonöl 
Schwefelsäure gemischt und 3-4 Stunden im Oel- und Sonnenblumenöl geeignetes Reagens. Während 
bade bei 180-190° erwärmt, bis eine herausge- Kottonöl beim Schütteln mit Salpetersäure die be
nommene Probe mit Natriumhydroxid keine .Ab- kannte Braunfarbung giebt, zeigt die Salpetersäure 
scheidung von Anilin mehr giebt. Die noch warme b~im Schüt~.ln mit Sonn~nblumenöl nicht die ge
Flüssigkeit giesst man nun in das dreifache Volum rmgste Veranderung. Dieser Unterschied tritt 

*) Milchzucker ist bisher bekanntlich nur in kleiner 
Menge im Harne der Frauen bei Milchstauung nachge
wiesen worden. Noch seltener tritt die Laevulose und 
die Lactose auf, welche Zuckerarten sich übrigens durch 
ihr optisches Verhalten leicht charakterisieren lassen. 

auch schon in Gemischen von Margarin mit 10 OJo 
Kottonöl bezw. 10% Sonnenblumenöl deutlich 
hervor. Chem.-Ztg. d. D. Chem.-Ztg. 

Vermischung von Guttapercha mit Kaut
schuk. Durch die Preiserhöhung, welche die Gutta-
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percha in letz~er Zeit stetig erleidet, ist deren An
wendun~ für viele Zwecke f-o.s~ un.möglich geworden. 
~er Preis schwank~ augenblickh~h zwischen 800() 
bis 16 000 Mark die Tonne , wahrend die Tonne 
Kautschuk nur 3000 bis 6000 Mark kostet Es 
sind nun schon viele V ersuche gemacht w~rden 
die in ihren Eigenscbaften so ähnlichen Stoffe mi~ 
einander zu vermengen, doch schlugen alle Be
mühungen fehl, weil es kein Mittel gab, in welchem 
beide Stoffe gleichzeitig löslich oder doch weich zu 
machen sind , um so eine V ermengung derselben 
zu einer homogenen gleichartigen Masse zu er
möglichen. Neuerdings will nun Hutehinsou in 
Glasgow das fehlende Bindemittel gefunden haben 
so dass auf diese Weise eine viel billigere abe; 
i~ . ihre11: Ei~ens~haften noch wertvollere Kompo
sition Wie die reme Gu~ta erhalten wird , die vor 
.Allem durch den Gummi-Zusatz, die der Gutta nur 
in geringem Grade, eigene Elastizität in bedeutend 
erhöhtem Grade besitzt. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Die V~ränderungen des IDutes im Hoeb
gebirge. Viaul t hat 1890 mitgeteilt, dass in den 
Gordilleren bei 4000 m Höhe das Blut von 6 Per
sonen sich sehr reich an roten Blutkörperchen 
zeigte und dass bei einem dreiwöchentlichen 
.Aufenthalte daselbst in seinem eigenen Blute die 
Zahl der roten Blutkörperchen von 5 auf 8 Mil
lionen gestiegen ist. Diesen Befund bestätigt 
Egger. In dem 1800 m hochliegenden Arosa wurde 
bei 27 Personen nach einem 14tägigen Aufenthalte 
eine bedeutende Vermehrung der roten Blutkörper
chen nachgewiesen, auch wenn die Ernährung und 
Beschäftigung genau dieselbe war , wie vorher. 
.Auch bei Tieren wurde die Vermehrung bei ganz 
gleicher Ernährung nachgewiesen. Die Vermeh
rung ist eine dauernde , denn die Eingeborenen 
zeigen ebenfalls einen sehr grossen Gehalt an 
roten Blutkörperchen in ihrem Blute. Die Ver
mehrung war in allen Blutproben , gleichviel aus 
welchem Körperteil sie stammten , nachzuweisen. 
Die 27 Versuchspersonen bestanden aus 9 Ge
sunden, 2 Bleichsüchtigen, 14 leichter Lungen
kranken und 2 an Nervenschwäche Leidenden. 
.Ausser dem Gehalte an Blutkörperchen wurde bei 
11 Personen auch der Gehalt an Blutfarbstoff 
(Haemoglobin) bestimmt; dieser zeigte ebenfalls 
eine bedeutende Zunahme, doch war dieselbe an
fangs nicht so gross , wie die der Blutkörperchen, 
später aber liefen beide Zunahmen parallel. Dr. 
Koeppe fand auch in dem 700 m hoch liegenden 
Reiboldsgrün diese .Angaben bestätigt; die Ver
mehrung der Blutkörperchen begann schon wenige 
Stunden nach der .Ankunft der Besucher. Nach 
diesen Erfahrungen müsste der .Aufenthalt im Hoch
gebirge das beste Mittel gegen die Blutarmut sein. 
.Allein der hinkende Bote folgt dem Berichte so
fort nach. Kehren die Menschen oder Tiere ins 
Tiefland zurück, so sinkt auch die Zahl der Blut
körperchen wieder, sodass also keine Heilung des 
Mangels an Blutkörperchen (der Oligocythaemie) 
eingetreten ist. Die Vermehrung der Blutkörper
chen beruht aber auf dem Anpassungsbestreben 
des Organismus an den verminderten Sauerstoff
gehalt der Luft. Jedenfalls verdienen die erwähnten 
Forschungen das volle Interesse der Alpenfreunde 
und ist zu hoffen, dass dieselben auch an anderen 
Orten fortgesetzt und ergänzt werden. 

Hannover. Dr. Carl Arnold. 
Mitteilungen d. Deutschen u. Oesterr. Alpenvereins. 

E i n s e n d o n g. 
:Maturltas. 

In nächster .Apotheker-Versammlung zu Frank· 
furt soll der .Antrag gestellt werden, Maturitas ZU 
verlangen , um zur Pharmazie zugelassen zu wer
den; hauptsächlich um dadurch wenig~r Apotheker 
zu bekommen , und dadurch die Preise der Apo
theken zu vermindern. 

Ist jetzt schon der Gehilfenmangel gross genug, 
wie soll es werden später, es wird mancher Apo
theker keinen Gehilfen bekommen und unertrag
liche Verhältnisse werden eintreten. be-

Mögen die Herren in Frank[urt solc~es 1 denken und gegen den .Antrag stimmen; em ~e~ 
würde vielleicht gehoben und 10 andere . e 
würden wahrscheinlich auftreten ; das Publik: 
braucht .Apotheker die .Apotheker brauchen 
hilfen; wenn die .A~otheken zu teuer bezahlt wer
den, so ist das Privatsache. 
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Augsburg. 
Unter~eichgeter sucht für 1. Ok-

~ober einen • 

JJnexaminierfep Genif/en, 
Selbstbeköstigung. 

A. Wenzl, Apotheker. 
Buchen (Station der Odenwaldbahn). 

Zum 1. Oktober angenehme Stelle für 
~inen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller, Apotheker. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer, Apotheker. 

Beilbronn. 
Für die zweite Gehilfenstell~ suche 

leb auf 1. Oktober d. J. noch einen 

jüngeren F1errn. 
A. Riecker. 

Kirn a. d. :tl ahe 
bei Bad Kreuznach. 

(Strecke Bingerbr.-Saarbrücken.) 
Suche zum 1. Oktober a. c. einen 

jiin§eren Geni(fen 
"J>ei Selbstbeköstigung. Gehalt monatlich 
:120 Mk. bei fr. Wohn. u. Kaffee. Freie 
..2eit: zwei Nachmittage und abwechselnd 
Sonntags. A. Flick. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

:.zurücktreten, und ist deshalb meine 
•Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
;aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Suche einen 

jungen Gehilfen, 
·~xaminiert , der mich vertreten kann. 
·(iehalt 3 Mk. pro die. 

T. Jacob, Adresse Bad Langensalza, 
Ostfeld, Thüringen. 

Lauft'en a. N. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
ibei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 

Oft'enburg. 
Auf I. Oktober suche gewandten 

süddeutschen freundlichen Herrn. 
Bei Selbstbeköstigung Anfangs 

~120 Mk. Auch findet 

ein Lehrling 
. .Aufnahme. 

E. Barth, Hirschapotheke. 

Suche per 1. Oktober für eine 
.Apotheke in der Nähe Stuttgarts 
·einen wohlempfohlenen 

.1/nexam. jiin§er. Gefli(fen. 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Stuttgart. 
Eine gut eingerichtete 

Landapotheke 
:hat im Auftrag zu verkaufen 

Apotheker Palm, 
Rosenstr. 37, 3. 

Für die Apotheke einer Ober
.amtsstadt an der Bahnlinle Stutt-

' ' ' 

gart-Ulm wird wegen Krankheit 
·des Besitzers auf 1. Oktober ein 

examinierter Herr 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbach. 

Ueberlingen am Bodensee. 
Da mein Gehilfe Familienverhältnisse 

~:-tlber seine Stelle verlassen mu~;s, suche 
1Ch auf 1. Oktober einen 

fiiefltrgen siitltl. Herrn, 
Irion, Apotheker. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

Villingen (bad. Schwarzw.) 
Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. H. Ascher. 

Waldkirch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

W'aldsee, 
Württemberg. · 

Suche zu sofortigem Eintritt einen 
wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Auf 1. Oktober suche meine Defektur 
mit einem eben aus der Lehre kom
menden Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, Apotheker. 
Während der Ferien sucht em 

cand. med. 

Vertretung. 
Gefl. Offerten sub K. K. an die 

Exp. d. Ztg. 

&in iilferer Pharmazeut 
sucht auf 1. Oktober bei bescheidenen 
Ansprüchen aushilfsweise od. dauernd 
eine Stelle. Zu erfragen bei der Exp. 
d. Ztg. sub J. 90. 

Junger A. potheker 
sucht Stellung von 1. Oktober bis 
Ende d. J. Ge:fi. Offert. unt. A. 10 
an die Exp. d. Ztg. 

&in Apoffle!terleflrlin§ 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. Js. 
eventuell auch später. 

Gefl.. Offerten zu richten an die Exp. 
d. Bl. unter W. No. 200 . 

Lehrstelle 
ist zum 1. Oktober zu besetzen in 
einer frequenten Apotheke des Unter
landes, die dem betreffenden jungen 
Manne bei guter Behandlung vollauf 
Gelegenheit zu theoretischer u. prak
tischer Ausbildung bietet. 

Anfragen unter D. 40 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Ein junger Mann mit guten Zeug
nissen findet am 1. Oktober oder 

früher unter günstigen Bedingungen 
Stellung als 

Lehrling 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
F-abrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-;Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
D1es~s speziell. fi!.r Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges hefert zu.b1lhgste~ Konkurrenzpreisen nur revisionsfahige Fabrikate. Kor
respondenz und Etiquetten m allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg .A.mstel'dam 
Bukarest, Konstantinopel, Kairo, .A.lt•xandrien, ~ydney. ' ' 

Apotheke 
:rhü~ingens, Exclu~iv-Privilegium, 
1n grosserer, sehr re1cher Industrie
stadt, Geschäft liDbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
meist-Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse. Auch für 
zwei Herren sehr geeignet. (51) 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realrecht,· Oberfranken 
gutes he bung_sfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht . 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Refl.ektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bel. sich unter Chiffre 
P. 60 an d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

~~ 

E. Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten TagespreiSIIJ 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. m: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ftüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Sodener Pastillen 
zu Fabrikpreisen. 

[7] A. Heimsch, Esslingen. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer s u c h t direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 62. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver· 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Pensions· und Unterstützungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Die Firma C h r. Reiser, Cartonnagefabrik in Lahr, Inhaber 
C. Spreter, hat unserer Kasse anlässlich des Anschlusses der badischen Kol· 
legen an dieselbe die Summe von 

= Fünfzig Mark --
überwiesen, was wir mit verbindlichstem Danke zur Kenntnis unserer Mit· 
glieder bringen. 

Otto Sautermeister, Eugen Schnekenburger, 
Rottweil, Tuttlingen, 

Vorsitzender. Kassier. · 

Gottlob Brand, 
Riedlingen, 

Revisor. 

Um. ge:ll. Mitteilungen gerecht· 
fertigter Vorschläge zu der Abä.nde· 
rung der Arzneitaxe ersucht der 

Pharmazeutische Schutzverein. 
in einer Landapotheke im Ober- Briefe an Lindenmayer in Kirchheim u. Teck. 
Elsass unter persönlicher Anleitung 
des Lehrherrn. Pharmazeutischer Landesverein. 

Gefl.. Anträge erbeten an die Expedition 
dieser Zeitung sub G. 70. D. H K, 11 1 h fr 
V k 

~e meine real- le erren 0 egen, we c e ur 
er au.a.• berechtigte die Arzneitaxe pro 1894 begründete 

!Y:!!,e::b::!g~;::i~::~!:::: Wünsche oder Anträge zu stellen 
turgeschäft, mit 50 .Mille Mk. haben, erSUChe ich hö:ftichst, mir die• 

~Süddeutscher) gesucht. Demselben Anzahl., Umsatz über 12 M. M. selben bis 20. Septbr. zukommen zu 
.stände eine Pachtung des Geschäfts wegen Uebernahme des väter-

Finckh. in Bälde in Aussicht. liehen Geschäftes billig. · lassen. 
Geft.. Anträge befördert Offerten an ·die· ·Exped. 'd.. Ztg. · Biberach, 28. Aug. 1893. 

Louis Duvernoy, Stuttgart. sub F. 60. 

Apotheken-An- ~und Verkä~fe vermittelt . prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
- ·413 ··-· 
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~~~~~T~T~~ 

= Die ~ ! 22. Haupt-Versammlung ! 
~ ~ ~ i Deuts(jben Apotheker· Vereins · ! 
~ findet statt : 

~ a.m 5.-8. September d.J. ~ 
~ zu t 
: Frankfurt am Main. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

: . . : t 
~ Unter Hinweis auf das in den Fachblättern veröffent- ~ 
~ lichte und an ~die Herren Kollegen versandte Programm ~ 

Der Ortsausschuss. 

Karl En.gelhard, 
Vorsitzender. 

Joh. Wüstefeld, 
Sehriftführer. I; 

-lt'if~'ii~~ 
................. _,.,._$ .. ········---······-··: i .Jos. Blet·mann, 1 
1 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 
J empfiehlt sich den geehrten .An- und Verkäufern von Apo- • 

I tbeken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 

1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 1 
•-•••••••o-•••••••-t•t•••••••••••••••••••-••• 
Schlickum, Der Apothekerlehrling 

offeriere soweit der Vorrat reicht: 
7. (neueste) Au:ß.. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Au:ß.. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Au:ß.. 1885, geheftet .At. 3.-, geh. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geh., wie neu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1. Aufl. 1878, geh. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Lltteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for Pharmatie, Nürnberg. 

Pepsin Ph. G.lll "Byk" [i~~;JfY.~: 
Z b . b d h d' D treffend. u ez1e en urc 1e rogen-Handlungen. 

Feinsten neuen 
Schleuderhonig, 

garantiert rein 
empfiehlt zu billigstem Preise 

C. Etti, 

Feinsten 

neuen Schleuderhonig 
eigenes Produkt 

empfiehlt billigst 
Langenau. A. Miller, Apotheker. 

1893er Himbeersaft o.AJ. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versen~ung oder 
zu späterer 11uf Abruf. 

Der Preis stellt sich infolge des höheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten .Autor1tiiten begutaclltPten 

llledizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

• Cognac • 
abgelagerte 1nilde ·" 'aare, 

ohne jeden Essenzzusa1z 
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.Emmerich a.Rh. 

g!Jn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf 30jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, &-enau wie solche in der 
Oharente nur bergestellt wertlen kön
nen, zu mässigen Preisen. - Die täglich ein
laueenden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinll eit u.Preis würdi&-keit der Ware. 

_uausnur Cognacs u. keine anderen Weine 

geaUIIdos Fleiaoh und ltnochenbildungo, 
verdnllch, nloht atlu, daher nicht säure

bildend u. somit du beste Nlhrmlttel für Säuoilin~e 
und ltinder im ersten Lebensalter. 

Magenleidenden warm empfohlen. 

Koller Ra6atf fiir 
Verwalter der Kirn'schen Apotheke 

in Eschacb. 
Garantiert reinen 

Schleuderhouig 

Muster gt•atis und {1·anko. 

18 9 3 K 
c-E:: Apotheken. ~ 

; er am i II e n' Probekisten Mark 6.-. 

klar und hell empfiehlt den Herren Apo
thekern das Pfund zu sog_, 50 Pfd . .At.37.50, 
bei Abnahme von -1 Ctr. zu .At. 70.-. 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppenweiler a/Murr. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehit 
M. Wullen, Apotheker, GersteUen. 

IIederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

schön getrocknet und völlia pulver- franko in ganz Deutschland 
frei pro Kilo J6 1.80 emp:fi~hlt und Oesterreich-Ungarn. 

Jul. Bründl, Apotheker Alleinige Fabrikanten 
in Ipshetm (Mittelfranken). Muffler & Co., Freiburg i. B. 

~.~,~~,.?o~.~~,!l~u~.~~! lll!:n.~~ö~!!:d':w~ 
siCh selbsterzeugendes Gas. Pre1s 5 .At. Holzspahuschachteln 'tc 

F r a n z H u f f , liefert billigst e · 
Berlln SO., Köpenickerstr. 153. Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 
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Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefaua) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorscbriftsmäss. SigniE~r 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etcn.. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift
Muster gratis und franko. -

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

0. Weisleder's 
Gichtwasser 

Grassbreitenbach i. ThUr. 
Gesetzlich geschützt unterNo.l2932 

eingetragen. 
Wiederverkäufer bei hohem 

Rabatt gesucht. 

Phm·mazeuten - Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlln C., Königstr. 22 .. 

Hetschels 
Universal-Glas. 

Modell Chicago 1893. 

1:15 
~ ., 

~ 

~ ...... 
~ 
~ r-~ 
CU ;3-

R:< 

~ <18 
I ~ ~ 
~ ao 

~ 
a;· 
Ql 

~ ~ I 
l'o.. 
:~ 

~ ..... .... 
~ ~ 

~ 

Abbildung 1/ s der natürllilhen Grösse. 
In solid. Lederetuis ·mit 
Riemen zum Umhängen 

llk. 14:.50. 
Dasselbe in Aluminium· 

lletall Mk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewährte Renommee meiner 

Firma! 
A. Hetschel, Hofoptiker 

Stuttgart, Eberhardsstr. 45. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Vol khausen, Elsfletha.d.Weaer .. 
10. Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .Jt., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und frank~ 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Oarmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt 

fl!gen lf!usmiiuse! 
St h • h f 0 3 Ofo geschält mit ryc nm a er SacchariD und 

Witterung. Postsack (91/t Pfd. 
netto) 5 .At. 25 g. franeo geg~n ~co. 

Strychninhafer und Stry~hmnweiZiß 
mit und ohne Sacchann. . 

Trockne Ware, billigste Pre1se. 
Assenleeim, Oberhessen 

Chemisch. technisches LaboratoriUJD 
Otto Schaefer, Apotheker._ 

Taschen-PharmakopCB 
Auszug aus Pharm. Germ. m. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-ZeitUng. 
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'Durch Beziehunge_n zu einer de~ be~euten~sten norddeutschen Cigarrenfabriken, 
• deren Erzeugmsse aus garantiert uberseeischen Tabaken in meinen Beka t 
.kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bin ich in der Lage meinen Herren K~~;:~ 

gute _und preiswerte Cigarren 
liefern zu. können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.,.At. 4:.00 bis .At. 12.- und zwar: 

. Nl II M a r k e II F 0 r m C h a r a k t e r II Preis pro Mille 
La Barca. 
ltlorella. . 

1 
!! 
3 
4 
Ii 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1!! 

La lJnlca . 
ltlodesta 
La Prioridad . 
El Leon 
ltlakart .... 
La Eminente . 
EI Simbolo . 
La Gloria ... , 
La Sinceridad 
Nuevo ltlundo . 

Kegelform 
gerade Form 

volle Kegelform 
schlanke Kegelform 

dto. 
Kegelform 

mittlere Kegelform 
grosse Kegelform 

Kegelform 
volle Kegelform 

grosse Torpedoform 
Torpedoform 

mild 
mittelkräftig 

leicht und fein 
dto. 

mittelkräftig, fein 
dto. dto. 

fein 
fein, leicht und mild 

sehr fein 
dto. 

hochfein und aromatisch 
dto. dto. 

Mark 45. 
" 50. 
" 55. 
" 60. 
" 65. 
" 70. 
" 75. 
" 80. 
" 90. 
" 100. .o. 

120. 
" -und lade zu einem Ve~suche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Naehnahme 

-des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
.J{istchen zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gcsehlith geschützt]. 

T } •n ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP yr1 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 } } ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riede!" } . . . 
Sulfonal "Riede!" beste, remste und b1lhgste 

Ph . R" d l Handelsmarken. 
enacetln " 1e e " 

S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin ,, 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 }" (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•atU/r zu Diensten. 

SÖliJI!Illithe p\a~aceufische und Iechnische 
---Apparate. __ .....__ 

VD\BANDSTOffE,GUMMl-u. GUTTAPERCHA.WAAR[N 

YoÜsländige ~tnrlchtun_gen fUr 
APöTli~ltJ::N a DRO GUZR n::N'. 

Grom maslrlr!et Preisliste !Jralis • ~anca. 

die beliebtesten Dauerbrenner 
lllit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation, 

welche alle übrigen Öfen durch rlie 
exacteste Ausführung und die feinste Regulirbarkeit Ubertreffen, 

in den "erscbledensten Grössen u_- Formen, 
auch als Mantelöfcn, Lei 

Junker ~ Buh, 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Staubfreies Entfer~1en von Asch ~ 
und Schlacken. Sichtbares und mcihelos zu. n?erwa~h.ende.; 
Feuer. Fussbodenwärme . Vortreffliche Venttlatwn. 1\.em Er-

l .. h ·· erer Theile mörrlich . Starke Wasserverdunstung, 
g u en auss "' . .. · I" hk · 
daher feuchte und gesunde Z1mmerlufl. Gros 'te Rem tc e1t. 

Ueber 50,000 Stück im GebratH'h, 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Franeo Lieferung. - Packung gratis. 

..,- Wo keine Vertre sind, liefert · Fabrik 

Ir lVIaxima-Thermometer ~ 
aus Jenaer Normalglas, garantirt genau funktionirend, in Ia. Nickel- oder Hartgummi
futteral per Dutz. Mk. 10.-., Chemische- Bade- und Zimmerthermometer, Sal
miakgeistflacons (Mückengläser) in Etuis, Bolzhülsen mit Gläsern zum Muster
versandt, Lampenglas-Fläschchen, Präparaten- und Reaglrgläser, Glas
Spritzen und -Röhren jeder Art, billigst bei 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 

Papain (Reuss) 
offerierl!n Böbringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .At. 1.- } 
Papain-Pastillen 30,% 

in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .At. 1.- Rabatt. 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

~M--MBSaa-.••Em••mmmmm 

I Die Möbelschreinerei a. 
1 mit Maschinenbetrieb von R 

C.A.BL DIA YEB 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
Sie übernimmt sowohl die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen, wie 

die Fertigung einzelner 'reile, wie Rezepturtische, Schränke für Homöo
pathie, Spezialitäten etc. 

Für tadellose Ausführung, sowohl der reichsten wie der einfachsten 
Ausstattung wird Gewähr geleistet. 

Entwürfe und Kostenvoranschläge stehen gerne zu Diensten. 

Folgende H erren Apotheker, welche in letzter Zeit neue Einrichtungen 
von mir erhielten, sind gerne bereit, darüber Auskunft zu erteilen: 

Dr. H. Geyer in Stuttgart. R. Heinzelmann, Leutkirch. 
E. Hölzle in Feuerbach. C. Erbe, Hofapotheke, Oehringen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. 

I 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, Hofapotheker, Ludwigsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart. für Homöopathie. 
Chr. Völter in Gundelsheim a. N. Hr. Schmid, Karlsvorstadt-Stuttgart, ~ 

fia Hr. Lutz in Oehringen. für Homöopathie. 

I
~ E. Schwarz, Stuttgart. E. Gruner, Stuttgart } D . 

C. Müller, Spaichingen. ! Dr. E. Mros, Stuttgart rogenen. 

I+lDlDm&l&mlEDl BI 0 D 0 0 ~:),)'0 G 0 ~; G 0 :.:() ~).:(:><, G G· 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 70 054) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen RheuJnatisnius. 

Salicylsäure Salicyls. Natron 
Salol 

Antifebrin Phenacetin 
Chloralhydrat Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate für Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

F. Loose, Berlin W., Potsdamer Str. 20 
empfiehlt 

M:ilchgla,s-Sa,lbenkruken 
mit hochfeinen starken Celluloiddeckeln in weiss, rosa 

und Schildpatt. 
Inhalt 5 10 15 20 30 50 grm 

pr. 100 St . .At. 5,30 6,- 6,75 7,75 8~50 9,50 -
3 Mit eingebrannter Firma .At. 3,50 bis .At. 5 pro. 10~ Stück mehr; .mit 
- zwei Goldstreifen .At. 3,50 pr. 100 Stück mehr. Mit Fuma können mcht 
~ unter 200 Stück sortiert geliefert werden. - Stempel für die Firma .At. 2. 

Dung's China Calisaya-Eiixir 
ein wohlschmeckendes China-Präparat 

aus bester China Calisaya-Rinde nach eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lllax Scheid, Gerichts-Chemiker in Freiburg ~· B. sag.t: . 

Auf Grund der eingehenden Analy~en, s~w1e der. ~msiChtsnahn;e der 
Geschäftseinrichtung entspricht das Chma Cahsaya • Ehxtr allen an em aus 
Königschinarinden bereitetfs Elixir zu stellenden Anforderungen. 

Zu beziehen durch die meisten Grosshandlungen oder durch den Fa
brikanten. (Weitere Niederlagen erwünscht.) 

Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 
F r e i b u r g i. 8. 

Preis: .At. 12,- per Dutzend, D~tailpreis .At. 1,50 die Flasche. 
Vor Nachahmungen wi1·d gewarnt. ;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~~ 
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Für 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. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Billig und gut einzukaufen ist eine Kunst 

welche grossen Vorteil bringt. Namentlich ist 
durch direkten Bezug von Tuchstoffen sehr viel 
Geld zu erspare1~ und hiebei kommt die Tuch
ausstellung Attgsburg dem Publikum 
sehr entgegen, indem s!e auf Wunsch Jedem 
eine reichhaltige Musterauswahl franeo zu
sendet. Da die Prefse sehr billig sind, so ist 
es sehr zu empfehlen, sich die Muster kommen 
zu lassen, umsomehr, als hierdurch keinerlei 
Verpflichtung zum Kaufen entsteht. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss : . .. . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt emfarb1g . . . " 2.80 " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " : 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Baumgärtner'& Buchhand I ung, Leipzig. 

Soeben erschien : 
Oie Technologie 

der 

Fette und Oele des Pflanzen- und ·Tierreichs · 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
Zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königliehen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 468 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
von 397 auf 463, der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d e r 8 u c h h a n d I u n g z u h a b e n. 

,, Universal-" 
Knet·& Misch-Maschinen: 

Ungt. hydr. einer. Pb. Germ. 111 
das Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

von 

S~ezialitäten: 

· · · · ~ucl?druckerei $tei:qdruckerei Pulverstha~hteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Randverkaufs· 
Etiketten 

Pulvers~llicber 

Pulverkap eln 

Oonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastercouverts 

Lithographische Anstalt. 

W ein·Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Natürlichesarsen = 

' 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheilen, die auf abnormer zu. 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anl· 

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschllpfen. 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wach· 

seilieber und den ihnen folgenden Ka· 
chexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Genital· 

tractes und deren Folgezustlnden. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 
Nach der von· dem k. k. o. ö. Pro

fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Ludwig vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen: 
.A.rseniksliureanbydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTUNI 
FRANZENSBAD.- WIEI. -l.WSBD. 

Mattoni & Wille in Bndapest. 
Ein Post·Colli t 50 Pf. Porto nach Deutschland 

30 kr. • • Oestsrreleb 
fasst 6 Iaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
StuHgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech· 
dosen mit Streusiebvorrichtung ZU I 

25 gr, 50 gr, ·1()() gr. 
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.Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 
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. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der "eweiligen Postgebühren. 

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

grössere Aufträge gemessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGART 
1. September 1893. 

--l----1'- Fernsprecll-NummeJ.' de1.• ße(laktion: Amt II- 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. +-~
Stuügart hat FernstJrech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hobenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sohorndorf, l:lohramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inbalts-Verzeicbnis. 
Ta~esgeschicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Wissen

schaftliebe Notizen: Reetal-Injektionen von Kohlensiiure gegen Keuch
husten. Balata. Naphthalin zur Holzerhaltung. Prüfung von Chloro
form auf Phosgeugas. Aufbewahrung von Eiern für die Rezeptur. Helio
tropische Empfindlichkeit der Pßanze. Vorschriften zur Herstellung 
verschiedener Tbierarzneimittel. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorben Apotheker Aug. Gaupp sen. in Aalen. 
Der Ausschuss des Apothekergremiums der 

Pfalz ladet in einem Rundschreiben zu der am 3., 
4. und 5. September d. J. in Neustadt a. H. stattfin
denden IV. Wanderversamm1ung bayerisoher Apo
theker ein. Es heisst in der Einladung: Die zentrale 
Lage Neustadts, die vorzüglichen Bahnverbindungen nach 
allen Richtungen, die Möglichkeit, den Besuch der un
mittelbar an unsere Versammlung sich anschliessenden 
Generalversammlung in Frankfurt a. M. damit zu ver
binden, besonders aber die wichtigen in Neustadt zur 
Besprechung gelangenden Tagesfrage!-1 w?r:den hoff?nt
lich recht viele Kollegen aus den Jenseitigen Krmsen 
veranlassen der weinfröhlichen Pfalz einen Besuch ab
zustatten. ~'alls Sie beabsichtigen, nach Neustadt zu 
kommen und sich noch nicht angemeldet haben, so ~r
suchen wir Sie hifJrmit höfl.ichst, die diesbezügliche Mit
teilung unverzüglich an da Lokal-Comite (Kollflg. Bein
hau er Ottmann Rassiga, Neustadt a. H.) oder an 
den Vo;stand des Apoth.-Gremiums der Pfalz, Apotheker 
Netzsch in Speyer, gelangen zu lassen. Vorausbestel
lung von Wohnung ist dringend anzurate~ , ebens? Er
klärung bezüglich der Teilnahme am gememschafthchen 
Diner am Montag, den 4. September. Das Programm 
lautet wie folgt: 

Sonntag, den 3. Septem?er. Vormi~tags 10 ~hr: 
Sitzung der vereinigten 8 bayenschen Grem1al-Ausschusse. 
Abends: Begrüssung in den Räumen des Saalbaues . . 

Montag, den 4. September. Morgens 9 Uhr: Begmn 
der Versammlung im kleinen Theatersaal (Saalbau). 
111{

1 
Uhr: Frühstückspause. ~ittags 1 Uhr: Fortsetzu?g 

der Verhandlungen. Nachnuttags 1
/ 2 4 Uhr: Gem?m

schaftliches Diner (Couvert 4 Mark). Abends: Geselliges 
Zusammensein im TheatersaaL . 

Dienstag den 5. September. Morgens: Spaziergang 
über die Ha~rdt, daran ansebliessend Besichtig~ng der 
Weinkellereien der Firma R. & W. Maueher lll · Neu
stadt a. H. Gemeinschaftliches Mittagessen im "Löwen"· 

Vorläufig angemeldete _Y ortr~ge: ~err Prof. Hofrat 
Dr. Hilger ('rhema noch mcht m1tgete1lt). - Herr Apo
theker Wolfrum-Augsburg über Standesver~~etung. 
Korreferent: Herr Apotheker Dr. Bedall-Munc~en. -
Herr Apotheker Thaeter-München üb.er Gewerbe.frage. 

In Dr. E. Ritsert's bakterio1oglsch-che~sch':m 
Institut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) arb~1ten 1m 
August d. J. folgende Herren: Apothekenbesitzer J?r. 
J. Lewinsohn-Berlin; die Apotheker C. Br.aun-Berl~n, 
J. Bucke-Möschlitz, J. Cohn-Tuchel, F. Dness.en-Cos
feld, H. Ehlers-Elsfl.eth, M. Hohenadel-Berhn, Dr. 
Itschert-Vallendar, Dr. A. Kirchner-Worms, Dr. ~· 
Kunze-Dresden, B. Mirus-Rudolstadt, 0. Nebel_-K1~, 
F. Reuter-Berlin, L. Vanvol~em-Erlan?en; ~ow1e die 
praktischen Aerzte Göld e-Berlm, J aco b1-Berlm. 

Medizinalwein-Monopol. In einer Zei~, in der d?r 
Staatssozialismus so mannichfache Blüten tre1bt, darf em 
Vorschlag nicht gerade überraschen, der dem A!JvaJer 
Staat ansinnt, die Erzeugung und den Verschle1s~ . es 
Medizinalweins unter seine völkerumspannenden. FI~tige 
zu nehmen. Der Abgeordnete Lohren muss bei sem: 
Weinproben schlechte Erfahrungen gemacht haben' 
sagt es in der Post" rund heraus: . d D r 

"Was al~ Krankenwein von den 'Yem- ~n ~~f 
katesshandlungen angeboten wird, verdient d1e~en 
nicht mehr und ist, selbst in den hohen Pre1sl~gen, 
für Kranke und Rekonvaleszenten in den: .~ei~ten 
Fällen eher schädlich, als nützlich. Der ordma.re bor
deaux ist meistens aus nicht französischen Trau en 
künstlich hergestellt. Wer heute eine Flasche ge-

sunden, reinen Krankenwein haben muss, findet sie 
nur in den Kellern von reichen Leuten, welche grössere 
Quantitäten an der Quelle kaufen und die edelsten 
Jahrgänge lange Zeit lagern lassen. Dies gilt nicht 
blos von den französischen , sondern auch von den 
deutschen und allen übrigen W einsorten. Es giebt 
im Handel keinen Wein, welcher an die Stelle gesetzt 
werden könnte, welche vor 40 Jahren der Bordeaux 
in hygienischer Beziehung einnahm. Die Medizinal
weine, welche in den Apotheken häufig geführt wer
den: Tokayer, Lacrimae-Ohristi, Madeira u. s. w., sind 
namentlich in den geringeren Sorten für Kranke 
meistens das reine Güt. Die Apotheker hüten sich 
auch wohl, für die Güte und Bekömmlichkeit dieser 
Weine irgend wie einzustehen." 

Man sieht, Herr Lohren huldigt in seinen Ausfüh
rungen dem - "starken Tabak". Dass der Apotheker 
nicht für die "Bekömmlichkeit" seiner Medizinalwei~e 
einsteht , i t wohl eine weise Vorsicht, was aber d1e 
"Güte" betrifft, so wird er sich dieser Verpflichtung 
weder entziehen wolle:Q., noch können. Aus den ge
schilderten Anschauungen heraus wächst dann folgender 
Vorschlag: . 

In den weinbautreibenden Gegenden , wo d1e 
meist~n Menschen den Wein, den sie trinken, wachsen, 
reifen und keltern sehen, sind die geschilderten Uebel
stände nur in geringem Masse vorhanden und genügt 
die Selbsthilfe, um sich dagegen zu schützen. In den 
Orten des Rheingaues, der Mosel, Pfalz u. s. w. be
suchen die Einwohner nur solche W einhäuser, welche 
anerkannt reingehaltene, selbstgezoge!le oder. minde
stens selbstgekelterteWeine führen. D1ese Wemsorten 
bilden den Stolz der Gasthausbesitzer und sind auf 
den Weinkarten besonders bezeichnet. Wenn J?-Un 
auch keineswegs behauptet werden soll, dass ~1ese 
Ortsweine in allen Fällen den gekauften Han?els~emen 
vorzuziehen 1md namentlich Kranken , d1e siCh an 
den speziell~n Geschmack der Traube nicht ge'Yöhnt 
haben zu empfehlen wären, so kann man aus d1esem 
Vorgeben doch lernen , welche _Mittel _und Wege der 
Staat einzuschlagen hätte, um e1n:en reme~, ~esunden 
Medizinalwein herzustellen und d1e unertraghche Not
lage in den nicht weinbautreibend~n Orten zu be
seitigen. Es wäre dazu nur notw~nd1g, dass der S~at 
durch die Monopolverwa:ltung d~e passenden Wem
trauben zur Zeit der Wemlese emkauft und den ge
kelterten Wein in grossen Staatskeller~ lagert. Ferner 
müssten sämtliche Apotheker verp~1chtet ~erden, 
diesen Monopolwein zu halten und zu emem bestimmten 
Preise abzugeben. Der Preis des ~eine~, abgelagerten 
Weines sollte eine Mark für W e1sswem ~nd 1 Mark 
20 Pfennig für Rotwein nicht übersteigen. Jede 
Flasche müsste mit dem Staatsmonopolstempel ver-

sehen sein. · d Sta d 
In solcherWeise würde Jedermann m. e~ . n 

t t überall einen gesunden und pre1!'!wurd1gen 
~~~; z~ kaufen. Das wäre e~n Staatsm?no~ol, welches 
sowohl den Weinbauern , w1e den W emtnnkern zum 
Se en gereichte. Einem solch~n Monopol, we~~~es 
we~iger einen finanziellen, als emen grossen samtät~
wirtschaftlichen Zweck verfolgt, könnten alle poli
tischen Parteien zustimmen. Nur das _Bestreben, de_t:n 
Volke vermehrte Sicherhei~ gege~ <he Gefahren. fur 
Leben und Gesundheit zu b1eten, 1st der Beweggiund 
für diesen Vorschlag gewesen." . 

D. t Abs1· cht soll keinen Augenbhck verkannt 1ese gu e . ·t d b · 
werden. Trotzdem glaube~ wir, dass emerse1 s a. e1 
Miss riffe im Einkaufe und m ~er Behandlung der W eme 
durc~ die Beamten der staatlichen Monopolverwaltung 
nicht ausgeschlossen sind, andersei~s aber hter v~n Jtaat
r h Fesseln freie Weinhandel Im wo vers. n enen 
\c ne:U Interesse Mittel und Wege g~nug. besitzt, um 

e g k d Gesunden reinen" W e1n einzuschenken. 
Kran en un " · S h tt ·t und Der Staatsbetrieb bat stets seme ~ a ensel en 
sollte man dessen Ausdehnung auf dle allernotwen-
digsten Fälle beschränken. 
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Wie in diesen Blättern bereits berichtet, ist die Apo
theke in Schöneberg bei Berlin in Gant geraten. Der 
Grund hiefür liegt nicht in Misserfolgen des Betriebes, 
sondern in verfehlten Spekulationen des Besitzers. Der
selbe hatte vor einigen Jahren seine Apotheke auf ein 
anderes Grundstück verlegt und es findet deshalb' die 
preussische Bestimmung darauf Anwendung, dass die 
verlegte Apotheke, gleich einer unkonzessionierten, inner
halb 10 Jahren nicht verkauft werden darf. 

Der Konkursverwalter hat nun das Grundstück g e
s o n der t zum Verkauf ausgeschrieben , was einzelnen 
der Gläubiger Anlass gab , Widerspruch zu erheben , da 
sie blos von einem vereinten Verkaufe der Apotheke 
mit dem Hause Befriedigung ihrer Ansprüche erhoffen. 
Von diesem vereinzelten Falle ganz abgesehen , ist die 
Sache von grundsätzlicher Bedeutung. Nicht wenige 
Darleber haben Geld auf Apotheken gegeben in dem 
Vertrauen, dass unter a1len Umständen der Gesamtwert 
genügend Sicherheit bietet. Es ist zu wünschen , dass 
die angerufene Justiz durch eine klare Auslegung 
reinen Tisch schaffe. 

InHamburg machte in voriger Woche ein Schwindler 
in einer Anzahl Apotheken die Runde, ~er sich d~rch 
einen Schild als Angestellter der Polizei auszuweisen 
versuchte und vorgab, zur Untersuchung der Lokalitäten 
beauftragt zu sein. Man vermutet, dass der Hochstapler 
die Räumlichkeiten auskundschaften wollte, um deren 
Kenntnis zu einem Diebstahl oder Einbruch zu verwerten. 

In Wien wurde der Fabrikant von Leuchtapparaten, 
Spielmann, wegen Betrugs zu 5 Jahren schweren 
Kerkers verurteilt. Die Strafe fiel deshalb so gesalzen 
aus weil Spielmann, dessen Anzeigen zahlreiche Zei
tungen - verunzierten, seine Abnehmer in der schnö
desten Weise prellte und dabei noch verhöhnte. Der 
ganze Apparat bestund in einem Arzneiglase, in dem 
sich Brennöl mit einem Stückehen Phosphor(!) befand. 

D. Pharm. Post. 
In Triest wurde nach nPharm. Post" ein Ph~rm~

zeut verhaftet unter dem V erdachte , Höllen s t e 1 n m 
den Weihkessel einer Kirche geschmuggelt zu haben. 
Wenn sich der V erdacht bewahrheitet , was wir zum 
Besten des jungen Mannes nicht hoffen wollen, sieht 
derselbe mit allem Fug und Recht einer strengen Strafe 
entgegen. . . 

In der nordamerikanischen Union wud eme neue 
Ausgabe der Pharm.acop_oe vorberei~e~, :elche ~nter 
bescheidener Aufschnft "siebente Revision de~rmachst 
erscheinen und mit dem nächsten 1. Januar m Kraft 
treten soll. Freilich darf man dabei nicht an ein amt
liches Gesetzbuch im Sinne der europäischen Staatsfür
sorge denken die Pharmacopoe ist ein Privatunter
nehmen das' aber immerhin die Eigenschaft als öffe~lt
licher FÜhrer mit der Zeit sich zu erringen wusste, _em
mal weil an der Ausarbeitung leitende Männer im Re1che 
der Geister beteiligt sind und vorzüglich deshalb, weil 
der Auftrag der Herausg_eber durch die ~-a~l staatlich 
anerkannter pharmazeutischer. und ~ed1z~msch~r . Ge
sellschaften erfolgt ist. Auf d1ese W mse smd biS Jetzt 
seit 1820 sechs Auflagen, die letzte 1882, zu Stande ge
kommen in gleicher Weise wird auch die "7. Revision" 

' 0 demnächst erschemen. . 
Allen Nachrichten nach wird die neue Ausgabe s1~h 

ganz auf der Höhe der Wi~sen:schaft b~wegen u~d d1e 
europäischen Erfahrungen m Jeder W e1se heranziehen. 
Hiezu gehört denn die endlich erfolgte Annahme des 
metrischen Gewichtes und Masses. 

Auszeichnungen. Der Firma Werner & . Pflei
derer in Cannstatt wurde auf der Intern~t10nalen 
Bäckerei-Ausstellung in Mainz die höchste Auszeichnung: 
Staatsmedaille und Ehrenpreis der Stadt Mainz zuer-
kannt. . . -11 Ebenfalls den höchsten Pre1s, ?me Staats~eda1 ~· 
erhielt für ihre mit Recht renommierten Fabnkate d1~ 
Aktiengesells'chaft Deutsche Cognacbrennerei 
vorm. Gruner & Co. in Siegmarin Sachsen. 
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Nachruf. Am 29. Juli schloss sich das Grab über 
dem im 46. Lebensjahre gestandenen Apothekenbesitzer 
Albert Sautermeister in Kloster Wald, Hohen
zollern. Eine jammernde Familie, 2 Knaben und 2 Mäd
chen von 5-13 Jahren umstanden samt der Witwe und 
einem grossen Trauergefolge , zu dem sich auch die be
nachbarten Kollegen gesellt hatten, das Grab des in den 
besten Mannesjahren, den Seinigen und dem _Geschätte 
leider viel zu früh und unerwartet rasch Entnssenen. 

Der Verstorbene war der 3. Sohn des im Jahre 1874 
gestorbenen Apothekenbesitzers Heinrich Sautermeister; 
er hatte von der Wittwe seines im Jahre 1876 verstor· 
benen ältesten Bruders Heinrich S. das Geschäft über
nommen und durch rastlosen Fleiss und Thätigkeit mit 
vielen Kollegen und Geschäftsfreunden Verbindungen an· 
geknüpft. Seine Konditionen waren in Haigerloch, Heil
bronn Rosenapotheke, Heubach, Frankenthal, Stuttgart 
Uhland'sche Apotheke, Kandern, Pforzheim und Rottweil. 
Seine Studienzeit absolvierte er in Erlangen, woselbst 
er auch dem academ. Pharmaceutenverein angehörte. 
Gleich wie er im Geschäftsleben thätig und fl.eissig , so 
war er auch im Familienleben ein zärtlicher , besorgter 
Vater und Gatte. Die allgemeine und herzliche Teil· 
nahme, die der ganze Ort und Umgegend an dem Todes· 
falle nehmen, die vielen Kränze, mit denen der ganze 
Sarg bedeckt war, die herzlichen Abschiedsworte, die der 
Vertreter der Museumsgesellschaft dem Geschiedenen am 
Grabe nachrief, sagten am Besten, wie beliebt sich der 
Verstorbene in seinem Wirkungskreise zu machen ver· 
standen. Ein ergreifender Grabgesang derselben Gesell
schaft gab dem Sangesbruder den letzten Abschiedsgruss. 

Vier Wochen vor seinem Tode befiel ihn ein Aus
schlag am Fuss, der ihn 14 Tage ins Bett bannte, schon 
glaubte er sich genesen und versah das Geschäft, als ihm 
eine 3 Wochen andauernde Heiserkeit eine Luftröhrenent
zündung brachte, welche ihm 1 nachdem er nur 2 Tage 
zu Bette gelegen, durch einen Stickfl.us ein plötzliches 
Ende bereitete. Bei vollem Bewusstsein bis auf die 
letzte Minute, schied er aus dieser Welt gottergeben und 
wohl vorbereitet. Er ruhe im Frieden 1 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff Apotheker-Konzession. 

Der verheiratete Apotheker-Provisor Ferdinand 
Ross aus Schwabach z. Zt. in Eichstätt, hat unter Vor· 
Jage des am 29. August 1874 erlangten pharmazeutischen 
Approbationsscheines ein Gesuch um Erteilung einer 
neuen Konzession zum selbständigen Betriebe einer 
zweiten öffentlichen Apotheke in der Stadt Gunzenhausen 
bei dem unterfertigten k. Bezirksamte eingereicht. 

Dies wird unter Anberaumung einer Ausschlussfrist 
von vier Wo eben für allenfallsige Mitbewerbungen 
zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Gunzenhausen, den 213. August 1893. 
König l. Bayer. Bezirksamt. 

Rätzlmeier. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Reetal-Injektionen von Kohlensäure gegen 

Keuchhusten. Dr. Bergeron in Lyon wendet 
gegen Keuchhusten Injektionen durch den Mast
darm von 1 bis 2 Liter Kohlensäure , dem etwas 
Pyridin, anhaftet an; die Operation kann 5 bis 6 mal 
in 24 Stunden wiederholt werden und der Kranke 
kann sofort nach derselben essen. Bergeron be
hauptet , dass der heftigste Keuchhusten nicht im 
Stande ist, diesem V erfahren länger als eine oder 
höchstens zwei Wochen zu widerstehen ( •Lyon 
medic.u 25. VI. 93). Es wäre zu hoffen, dass diese 
Methode nicht das Schicksal der des nämlichen 
Autors, mit HiS gegen Phthisis, teilt, welche be
kanntlich keinen Brustkranken geheilt, aber viele 
derselben unnütz geplagt hat. C. B. 

D. Pharm. Post. 
Balata ist ein Handelsprodukt, das sich vul

kanisieren lässt und zur Herstellung von Treib
riemen , Schuhsohlen und Absätzen , auch als Iso
lator für elektrische Apparate verwendet werden 
kann , somit als billiges Ersatzmittel für Gutta
percha, Kautschuk und Leder sich mehr und mehr 
einzubürgern verspricht. B a l a t a ist die einge
trocknete Milch der Bully-tree Guiana's_, Sapota 
Mülleri Bleck. Sapotaceae. Der Saft, der früher 
auch als Genussmittel diente (!) , wird in offenen 
Behältern stehen gelassen und trocknet dann zu 
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einer schmutzig weisslichen bis rötlichen schw~m
migen Masse ein, die einen Haufwerk von klemen 
Körnchen bildet, die durch Schme~zen,_ Kneten und 
Pressen zu einer Guttapercha ahnlic~en Masse 
wird jedoch biegsamer und zäher als diese. Spez. 
Gewicht 1,044, Schmelzp. 149° , be_i 49° :plastisch 
werdend. In ihren Lösungsverhältmssen, Ja selbst 
in ihren Inhaltsstoffen kommt sie der Guttapercha 

ziemlich nahe. 
In England benutzt man seit einiger Zeit ge

schmolzenes Naphthalin zur Holzerhaltung. Das 
neue Mittel wird in einem hinreichend grossen Be
hälter ßüssio- gemacht und das Holz eingetaucht; 
die Temper:tur der Flüssigkeit wird auf. 200 Grad 
Fahrenheit gehalten, indem Dampfröhren m schl_an
genartiger Form durch den ~ehälter gef?,hrt SI~d. 
Je nach der Grösse und Starke der Holzer smd 
2-12 Stunden zur gründlichen Durchtränkung er
forderlich. Das Naphthalin treibt allen Saft und 
auch die Feuchtigkeit gründliehst aus den Hölzern 
heraus so dass es nie fault, oder vom Schwamm 
befalle~ wird. Die Hölzer sollen sich sehr leicht 
polieren lassen; ein blosses Reiben mit Leinwand 
genügt. - Naphthalin - Steinkohlenkampher -
ist ein Bestandteil des Steinkohlenteers und wird 
daraus bei einer fraktionierten Destillation in den 
letzten Perioden gewonnen , indem es sich in den 
Vorlagen mit Teeröl vermengt, verdichtet und dann 
gereinigt wird. D. Chem.-techn. Centr.!l.l-Anzeiger. 

Zur P1·üfung von Chloroform auf Phosgen
gas empfiehlt Prof. Ramsey, das Chloroform mit 
Barytwasser zu Überschichten. Wenn Phosgengas 
vorhanden ist , bildet sich angeblich an der Be
rührungsstelle der beiden Flüssigkeiten ein wei ses 
Häutchen. (Chem. Ztg. 1882, pag. 1230.) 

D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 
Zur Aufbewahrung von Eiern für die R e

zeptur empfiehlt R. in der "Apoth.-Ztg:" ein Ver
fahren, das ibm gute Dienste leistete. Er nimmt 
einen Steintopf, packt in denselben die Eier mitte1st 
Holzwolle ein und übergiesst das Ganze mit fl ü s
sigem Paraffin. Der Erfolg war nach Monaten 
ein guter , der V erbrauch an Paraffinöl nicht be
deutend , da dessen Wiederverwendung für den 
gleichen Zweck ja möglich ist. 

Heliotropische Empfindlichkeit der Pflanze. 
Auf Grund messender V ersuche wurde die untere 
Grenze der heliotropischen Empfindlichkeit von 
Keimlingen zahlreicher Pflanzenarten ermittelt. Als 
Lichtquelle diente die Flamme eines Mikrobrenners, 
der durch unter konstantem Drucke stehendes 
Leuchtgas gespeist wurde. Die Tiefe der Dunkel
kammer gestattete eine Herabminderung der Leucht
kraft bis auf circa 0·0003 N ormalkerzen. Im 
grossen Ganzen wurde gefunden, dass die Sonnen
pflanzen schon im Keimlingsstadium weniger licht
e~pfi_ndlich_ sind_ als die Schattenpflanzen. So liegt 
beispielsweise die untere Grenze der heliotropischen 
Empfindlichkeit der Keimlinge von Xeranthemum 
annuum (Sonnenpflanze) bei 0·015, die der Keim
linge von Lunaria biennis {Schattenpflanze) noch 
unter 0·0093 N ormalkerzen. 

Figdor durch "Pharm. Post". 
Y orschriften zur Herst ellung versch i eden er 

Ti~rarzneimittel. Pusteln erzeugendes Mittel 
(Bhster). I. 125 gr Teer, 7·75 gr Schwefelsäure 
1? gr Or~ganumöl,_ 60 gr Schweinefett, 60 gr spa~ 
~Ische Fhegen. Em vorzüglich~s Mittel gegen den 
Spath der Pferde. II. Man schmilzt 4 Tle. Schweine
fe~t und 1 TL Harz, setzt sodann 1 TL spanische 
Fliegen zu und rührt bis zum Erkalten. III. 100 gr 
gelb_es Wachs, 125_ gr Schweinefett, 15 gr feinst 
zernebenes Quecksüberchlorid (Sublimat) 60 ar 
Chaotbariden , 15 gr Terpentinöl , 15 gr Bergte~·. 

METTENHEIMER & SIMON 
MEDICINAL· ABTHEIL. vormals 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT a jitl. 

IV. 15 gr Schweinefett, 10 gr Wachs 1' 
Sublimat, 7·75 gr spanische Fliegen w· 1• gr 
Leder gestrichen , gegen Spath der · Pfer:fl &of 
wendet. e ver. 

Flüssiges Blister. I. 8 Tle. Cantha. 
pulver, 1 Tl. Euphorbiumpulver 1 Tl c ':Iden. 
pulver (Paprika, _Spanischpfeffer),' 5 Tle: T:psJc~. 
35 Tle. denatunerten Sprit lässt man 1rrtin, 
unter öfterem Umrühren stehen II IJ 1 1e·age 
60 gr Terpentinöl , 30 gr Canth~ride.n ~5 1Eö~ 
phorbium werden gemischt und bei Gebra grh .~~: 
Mischung aufgeschüttelt. uc lllll 

Gegen vom Sattel oder Geschirr w d
geriebene Stellen. I. 3·75 gr Schwefel ~n 
7·75 .. gebrannten :Ala_un, 250 g: Wasser. zu~~ 
schlagen. II. Bletweiss und Lemöl gemischt · d 
Dicke einer Malerfarbe sind unersetzlich ~ er 
w~nde Stelle~ vom. Sattel- _oder Geschirrdruck. ~ 
Mu~c~ung ~rd . mitt~lst emer Bürste eingerieben. 
Es bildet swh eme fur. Luft undurchlässige Schiebt, 
unter welcher ?er Heilungsprozess ruhig verläuft 

-~.ufschmtere. !.· 11
/ 2 l Lein~l, 125 grTer~ 

p~ntmol, _175 gr T~erol, 100 gr Onganumöl. Mit 
d~eser Mischung .. Wird de: Huf jeden Tag einge. 
neben. II. Teerol und Fischöl zu gleichen Teilen 
gemischt. Verwendung wie vorerwähnt. 

Hufzwangschmiere. 4 Teile Terpentinöl 
4 Tle. Teer, 8 Tle. Wallöl. ' 
.. ~egen Risse_ im .. Hufe. I. 1 T_l. ~leiessig-

losun0,, 20 rr:1e. Ohvenol. IJ. 1 Tl. Bleiessiglösung, 
1 Tl. Glycerm, 20 Tle. Wasser. Zu Umschlägen. 

Grüne Salbe (Grünspansalbe). 150 gr Harz
salbe, 71/2 gr Grünspan, 50 gr Terpentin 1 kg 
S~höpsenta~g, 1~ gr Origanumöl, 10 gr Jodtinktur. 
Die albe 1st em gutes Mittel gegen Hufrisse und 
ähnliches. 

Law's Schafwäsche. 8 kg Tabak, ll/11 
Teeröl, 10 kg Sodaasche, 2 kg Schmierseife, 2251 
Wasser. 

Texas'sche Tabak-Schafwäsche. 15 kg 
Tabak , 81 /2 kg Schwefel, ll /1 kg Lauge, 50 kg 
Wasser. Der Tabak wird mit dem Wasser aus
gekocht, dann durchgeseiht und ausgepresst. Dieser 
F lüssigkeit werden dann die anderen Stoffe zuge
setzt. Beim Gebrauche ist die Flüssigkeit umzu
rühren. 

Gegen geschwollen e Euter der Kühe 
und Schafe. 125 gr gebleichtes Leinöl, 30 gr 
Glycerin, 15 gr Zuckerkalklösung, 350 gr Wasser. 
Die letzterwähnten drei Stoffe werden zusammen
gemischt und dann das Oel zugesetzt. 

FliegenöL 2 Tle. Karbolsäure, 4 Tle. Penny· 
royalöl, 4 Tle. Camphergeist , 8 Tle. Teeröl, 4 Tle. 
Glycerin , 8 Tle. Fettöl (Lardoil). Mit dieser Mi· 
schung wird das Fell der Tiere bestrichen. 

Gegen den Spath der Pferde. Man lOst 
7 5 gr Campher in 1 l Terpentinöl und 30 gr Ros· 
marinöl; andererseits löst man 100 gr Jod in 2

1
1• I 

Alkohol, mischt die Lösungen und setzt dann 1 1 
Wasser zu. 

Salbe gegen den Spath, Spann- und 
Ringbeine der Pferde. Man schmilzt 125 gr 
Wachs, 60 gr Hundefett, 1/2 l Thran, 180 gr Harz 
oder Canadabalsam , nimmt vom Feuer und rührt 
ein: 125 gr Terpentinöl, 15 gr feinst gepulv~rtes 
Sublimat 60 o-r Euphorbium 60 gr Cantbar1den, 

' 0 ' ~)sä sobald erkaltet, setzt man 15 gr Schwe1e ure 
und rührt nun bis zum Festwerden. 

Gegen die Räude. I . 3·75 gr fein gepul
vertes Aloe, 30 gr Terpentin , 100 gr Sch_wefel, 
12& gr Fett. II. 300 gr Benzin, 100 gr ~Irk~n
teeröl, 100 gr Kohlenteer, 100 gr Schmierseife, 
100 gr Terpentin. (Pharm. Era 1892, VIII, 203). 

D. Ztschr. d. al!g. österr. Apotb.-Vere~ 

DROGEN , 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR· 

& ALCOHOLISIR· 
ANSTALT. 

La n 0 I i ß-Toilette-Cream-L an 0 I in 
Prämllert ln d er P a.rlaer hyglen. Auutellung v. 

m lt der groaaen goldenen Med&ille. 
Zur Herstellung der Angerer·Past. ist unter!. Fa. 

allein berecht;St und haben ehtaige Nach· 

l\mitet aus J:nnoCin, ~araf~nöC, ~ereftn unb ~ar(um "'"OL!q 
empfe~Tc.n n!3 lo~nenben -i)aubncrfnuf~artilel für Wpot~cten unb !i)rogueritn tn eleganten n 
~uficn a ~0 IJlf. (.\)anbncrfauf~p~ci~ 40 ~i-> tmb in !ß!ed)bojen 8. 10 unb 5 IJlf. (,Panb- D 

nerlauf~plCl~ 20 unb 10 'llf·> mtt neb~nfte~enbcr ect)u\lmnrle unb gelcflü\ltem <J:tiquettc 

Benno Jaffe & Darmstaedter, IIQi~i;•cht w•""~'i-1!. 
Lanolinfabrik ltl a r t inik e nfe lde bei Berlin. ieJ'Sl:h~~~ 

General-Vertretung fü r Württemberg: Er win Schnor r, Stuttgart. 

ahmung. gerichU. Verfolgung zu ge. · 
wilrtigen. Vor Täuschung be· 
wahrl d. &bul.rmarte, mit • ~~ii·1 11

"': 

der simU •. -:;;~::;..~11! 
ventehen ~ 

sinilld·~,..,.,;;. ~~'!~ 
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Augsburg. 
Unterzeichneter sucht für 1. Ok

tober einen 

unexuminierten Genif/en, 
Selbstbeköstigung. 

A. Wenzl, Apotheker. 
Buchen (Station der Odenwaldbahn). 

Zum 1. Oktober angenehme Stelle für 

einen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller, Apotheker. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
tober suche ich einen 

tüeltfr§en Geni(fen, 
W. Pfefferte. 

Engen - Baden. 
Unterzeichneter sucht unter 

günstigen Bedingungen bis I. Ok
tober d. J. einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Behringer. 

Heilbronn. 
Für die zweite Gehilfenstell · suche 

ieh auf 1. Oktober d. J. noch einen 

jüngeren ~errn. 
A. Riecker. 

K.irn a. d. :Nahe 
bei Bad Kreuznach. 

Stelle besetzt. Besten Dank. 
A. Flick. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

zurücktreten, "!Jnd ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Suche einen 

jungen Gehilfen, 
l'!Xaminiert, der mich vertreten kann. 
Gehalt 3 Mk. pro die. 

T. Jacob, Adresse Bad Langensalza, 
Ostfeld, Thüringen. 

Lauffen a. N. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unabsolvierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Georgii, Apotheker. 
Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Leh.rstelle 
neu zu besetzen unter Zusicherung ge
wissenhafter theoretischer und praktischer 
Ausbildung. 

Bischoft"sche Apotheke, R. Fraessle, 
Ludwigsburg. 

Oft'enburg. 
Auf 1. Oktober suche gewandten 

süddeutschen freundlichen Herrn. 
Bei Selbstbeköstigung Anfangs 

120 Mk. Auch findet 

ein Lehrling 
Aufnahme. 

E. Barth, Hirschapotheke. 
Salem (bad. Bodenseegegend). 

Atlf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbach. 

Villingen (bad. Schwarzw.) 
Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. H. Ascher. 

Ueberlingen am Bodensee. 
Da me~n Gehilfe Familienverhältnisse 

~alber seme Stelle verlassen muss, suche 
ICh auf 1. ~ktober einen 

tiiontigen siitltl. Herrn, 
Irion, Apotheker. 

Waldkirch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

W"aldsee, 
Württemberg. 

Suche zu sofortigem Eintritt einen 
wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Auf 1. Oktober suche m eine Defektur 
mit einem eben aus der Lehre kom
menden Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, Apotheker. 

Während der Ferien sucht ein 
cand. med. 

Vertretung. 
Gefl. Offerten sub K. K. an die 

Exp. d. Ztg. 

tin älterer Pharmazeut 
sucht auf 1. Oktober bei bescheidenen 
Ansprüchen aushilfsweise od. dauernd 
eine Stelle. Zu· erfragen bei der Exp. 
d. Ztg. sub J. 90. · 

Auf 1. Oktober d. J . wird ein 
jüngerer Gehilfe 

mit oder ohne Selbstbeköstigung in 
eine' in schöne:r Gegend an der Bahn 
zwischen Stuttgart und Ulm gelegene 
Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
E_x:p. d. Ztg. 

tin Apotlteierleflrling 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. J s. 
eventuell auch später. 

Gefl. Offerten zu richten an die Exp. 
d. BI. unter W. No. 200. 

Stuttgart. 
Eine gut eingerichtete . 

Landapotheke 
hat im Auftrag zu verkaufen 

Apotheker Palm, 
Rosenstr. 37, 3. 

Apotheke 
in angenehm. Städtchen Badens 
mit Realprogymnasium, Bahnstation, 
ca. 12,000 M. Umsatz, zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. Anzahlung hypo
thekenfrei nach langjährigem Besitz 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort zu verkaufen. [52] 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köh1. 

Realrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80 . . 

Realberechtigte Apotheke . 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten._ Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer sucht direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 62. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden 1:eel~ und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privilegium 
in grösserer, sehr reicher Industrie~ 
stadt, Geschäft unbeding-t sehr heb
un~sfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
me1st Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus an
genehme Verhältnisse. Auch' für 
zwei Herren sehr geeignet. [51] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

~e~r rentable Apotheke· 
tn Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 .1\lk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

· Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 M. 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

Garantie1·t 'r einen 

Schleuderhonig 
klar und hell empfiehlt den H erren Apo
thekern das Pfund zu 80 g., 50 Pfd . .At. 37 .50, 
bei Abnahme von 1 Ctr. zu .At. 70.- . 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppe n we il er aJMurr. 

Strychnl. nhafer gmhiilt 0,3% ohne Saccharin 
(rot) Postsack .. .At. 4.30 

Strychnl'nhafer ges~häll 0,3 % mit Sacchar in 
(violett) P ostsack .Jt.4.60 

Strychnl.ßWel'zen 0,25 % ohne Saccharin 
(r ot) P ostsack .At. 3.25 

Strychnl.nWel'zen.· 0,?5 % mit Saccharin 
lf (viOlet t) P ostsk . .At. 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. 

Assenlleim, Oberhessen 
Chemisch·technisches Laboratorium 

Otto Schaefer, Apotheker. 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billig ten Tage preisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III : 
01. olivar. Nizza 
- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 

~ 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Bmi. 

Emser Pastillen 
zu Origina.lpreisen. 

[8] A. Heimsch, Esslingen. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .At. 4.10 
Pain expeller u. and. Richter'sthe Präp. b. ß.300foRab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 8 % Rab. 
Kirchmann'stbe Eisenmagnesiapillen 10 Sch. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 eh. = 70 .At. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 eh. = 70 .At. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg, 

Pessarium 
occ/vsivttm 

von Dr. Hasse-Mensinga n. Schaumseife pr. St. 
M. 1,25. - 1 vollst . Sortiment ( 5, 5112, 6, 61f2, 
7, 71/2 cm Durchnl.) u. Seife in eleg. Carton 
M. 6. - lnductor von Dr. Hasse-M. p. St. M. 3,50 
fe rtigt H. Gutbie r , Fabrik chirnrg. u. techn. 
Grunmiwaaren, Berlin W. 62, Kleiststr. Si4. -
Alle Artikel z. Krankenpft., Verbandst., Badeappar. 
"... Gr. illustr. Preisliste gratis u. Ir • ...._ 
Lieferant vieler Aerzte des In- und Auslandes. 

. 1!2 Während der Dauer der General-Versamm
lung des Deutschen Apothekervereins am 5., 6., 7.,und 
8. September a. c. bin ich in Frankfurt a. M. 

"11 o t e I D r e x e I" 
zu sprechen. 

Cassel, August 1893. S. Rahmer. 
~~~~u~~~~~~~~uu~~" 
: Während der Dauer der diesjährigen 

fQ General-Versammlung i 
! C§, Deutschen Ap~iheker-Vereins ~ i 
: bin ich jederzeit zur Entgegennahme geschäftlicher Mitteilungen i(t 
~ und Ordres anzutreffen. 

~ Harry Foppe, Frankfurt 8/M. 
: Praunheimerstrasse No. 10 (nächst dem Opernplatz) 

~~;~==;~;t;;~;;;;~;=~ 
Um ge:ß.. Mitteilungen gerecht

fertigter Vorschläge zu der Abände
rung der Arzneitaxe ersucht der 

Pharmazeutische Schutzverein. 
Briefe an Lindenmayer in Kirchheim u. Teck. 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Die llerren Kollegen, welche für 

die Arzneitaxe pro 1894 begründete 
Wünsche oder Anträge zu stellen 
haben, ersuche ich hö:ß.ichst, mir die
selben bis 20. Septbr. zukommen zu 
lassen. 

Biberach, 28. Aug. 1893. 
Finckh. 
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Ita,l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne .Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- m1t Fass; 

ferner: 

Ita,l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten.= 

Für den Hand
Herren: 

b es te.n s 

Neu/ 

verkauf den 
Apöthekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
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. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
:Uat•ke II. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot- Grün- Gelb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmailn, 
Salzungen i. Thür. 

Billigst! 

Hetschels ,~-":"'~1" 
. :,•},':;" 

Universal-Glas/ 
Modell Chicago.l893. 

~ 
~ ~ 
~ ~= ......,. 

~ t::!> 
~ .... 
~ Cl> 
<U ;;:.--
~ ? 
cl8 "1 

I ~ 
~ "" t::!> .... 
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~ 
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Abbildung 1/ s der natürlichen Grösse. 
In solid. Lederetuis mit 
Riemen zum Umhängen 

Mk. 14.50. 
Dasselbe in Aluminium

Metall Mk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewährte Renommee meiner 

Firma! 
A. Hetschel, Hofoptiker 

Stuttgart, Eb~rhardsstr. 45. 

A k f 
pharmaz. und chemisch. ß au Bücher. ~ntiquar. • Ka
talog gratis. 

K r 0 g e r & Co., Leipzig. 

~~ftrn~lluss D.R.P. 66767. 

bestandthell reinste Vollmilch. 
geaUlldGI Fleiaoll und ltllocllenbildung, 

verdaulich, niollt BUBI, daher . nicht säure· 
bildend u. somit du beate Nillrmittel für Säuglinge 

, und ltinder im ersten Lebensalter. 
Magenleidenden warm empf~~len, 

Koner Ru6utt fiir 
~ Apotnelren. ~ 

Probekisten Mark 6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

MuffJer & Co., Freiburg i. B. 

Alles franko! 

Eisen· und Eisen-Mangan-Flüssigkeiten 
ErmH.ssigte Mark e A Helfenberg El'm/i~sigte 

Preise! e' • P,.e"e.!_ 

(Nicht nach den unbrauchbaren Berliner Vorschriften bereitet.) 
. F • I b • I • Einzelpreise: Liquor errl a umlna I. Originalpackungen zur Abgabe 

an das Publikum offen 

" 
" 

" 

" 
peptonati. 

Ferro-Mangani 
peptonati. 

F e~ro-Mangani 
saccharati. 

l.oo g 200 g · soo g 1ooo g. p. lkr 
-,30 -,50 1,- 1,90 1,20 1( 

Preise für frankierte Poat-
sendungen: 

4,5 kg offen . . . . 5 65 1. 
2 Originalfl. a 1 kg . 4110 
4 " a o,5 " . 4'so " 
8 ' 02 ' " " a ' " · 430 

12 " a 0,1 " . 4' _ " 
' " 

Preise für frankierte Fraohtgut. 
aendungen: 

1 Ballon mit 25 kg offen 30- M. 
16 Originalfl. a 1 " . . . 30:40 " 

Tinctura Ferri composita. ~g :: ! 8:~:: : : : ~~·=" 
100 " a 0,1 " . . . so:- ;; 

NB. Nähe 'res in de 'r ..Ap 'ril-Preisliste, S. 68, 
Die Liquot•es Ferri und Ferro-Jiangani "Marke Helfenberg", besonders 

die versüssten, zeichnen sich vor den nach den "Berliner Vorschriften" bereiteten 
Liquores durch einen bedeutend bess~refl:. Geschma~k ~nd grössere Haltbarkeit aus 
und ausserdem noch dadurch, d~tss s1e Iaugere Ze1t emgenommen werden können, 
ohne Widerwillen zu erregen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"'t\\\. F auiJe; \'-~'\&Co.Nac4t 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für ..lpothekenstandgefässe von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Speczalz'ttit: Specütlz'tä't: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle :Zwecke 

F eins t e R e f' e r e n z e n. zn billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen beider Fz'rmen 

unter einem Frachtbrz'ef verladen. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae ~las!ica~ 

(vide Bericht der "Apoth.-Ze1tung No. 
de anno 1890, p. 647). 

Nicht conven. nur nnfr. zurück. Probe f'ranko. 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

R~~; sE~!!hla~n~l~,~~h~~ .. ~i~f, ~.!!P..!~"'!!~ T h i o I , , R i e d e I " 
den-Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheiben, Würfel •• in jeder Grösse, liquid. und sicc. pulv. Patent Or. Jacobsen. . 
Tabletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, Münster in Westf. Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie; darstellen~.d~~ ' ) p h h { p · II wh·k~amen Bestandtheile des Ichthyols in reiner F~rm, daher a~ ü~:r. ~~~mause- ,Botteh 0 s p 0 r ·--·e -. zeenn Samkelt dem letzteren nlindestt~ns gleicllwerthig, lhiD a.ber ~~lt. ht. 

~ ~ q~ /l, legen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol w1derhc rleC 
(~~~ * 

1 111JJste'J'. GI'ftf s t h • w • Thiol liquid. ist halb so tlteuer lvie Ichthyol. r y c n I n . e I z e n . .Litm·atm· ~ Diensten. ==:. " 
Antinonnin 1 ::~:::" Ins~~~~~~~=~~!~ .. ~~~~~el 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu (Geuründet I8I2 \, J. 0. R"ledel, Berll"n N. 39. billigsten Konkurrenzpreisen. b '/ 

Grösse1•e Posten nach Vereinbarung. 4 1 1 1 1 1 x =:x=x 1 1 x x x 1 1 1 1 x • • • • -

420 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag .Abend , 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen, einschlies_sl. Bestellgebühr : Im deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

5. September 1893. :N2 71. II Postge~iet vierteljährlich . .)(" J:25 ; im .Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. 

Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. 

-~-+ F e 1' n s Il r e c h - N 11 1n nt e r d e 1' R e d a k t i o n : A m t I I. 16 8 4 - d e 1· D r 11 c k - 11 n d A u s g a b e s t e I I e : 19 6. +-- -
Stuttfl;&rt h at Fernsprecb-Auschluss mit folg('nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch , Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ra vensbt1rg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, 'Viblingen, Wildbad. 

Inhalts-Ver zeichnis. 
Tagesgeschichte. - Der/ schwarze Tod. - Wissenschaftliche 

Notizen: Der Inftuenzabacil!us. Vasogen. Creolin gegen Cholera. 
Gegen Tuberkulose. Laboratoriumspraxis. Subkutane und rektale Ab
ftlhrmittel. Morphiomanie. Zur Erleichterung des Einnehmens von 
Ricinusöl. Firniss für japanische Arbeiten. Humanisierte sterilisierte 
Milch. Die Oocosnuss als Bandwnrmmittel. Veränderungen von fri
aebem und Pökelfleisch beim Kochen und Dünsten. Wertbestimmung 
des Leimleders. - Die Pensionskasse. - Einsendungen. - Briefkasten. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Tagesblätter, welche ihre Konkurrenten gerne in 

Fixigkeit schlagen und deshalb vielfach genötigt sinq, 
ungelegte Eier auszubrüten, wissen Allerlei zu berichten 
von einem neuen Medizinalgeset ze für Preussen und 
zugleich einem Gesetze über das Apothek enwesen, das 
dem nächsten preussischen Landtage seitens der Re
gierung vorgelegt werden soll. Es verlohnt sich kaum 
der Mühe, sich mit solchen verfrühten Nachrichten ab
zugeben, darauf hinauslaufend, dass ein Neuigkeiten 
hungriger Reporter gehört hat, dass irgend ein Beamter 
des Ministeriums mit Vorarbeiten behufs eines solchen 
Gesetzes sich beschäftige. Wenn die A pothakenfrage 
wirklich einmal geregelt wird, so kann die Regierung sich 
des sachkundigen Rates der beteiligten Kreise n i c h t 
entschlagen. Der Entwurf wird also doch unter allen 
Umständen vorher veröffentlicht werden und dazu hat 
es allem Anschein nach noch gute Weile. Dass übrigens 
Preussen allein die Apothekenfrage regelt, ist nicht 
wahrscheinlich. Auch bezügl. der neuen Regelung des 
Gi ftverkaufs bringen die Zeitungen bereits Auszüge 
u. s. w. Auch h ier wird abzuwarten sein, wie weit diese 
Vorläufer richtig sind. ' 

Warnung! Ein Apotheker am untern Neckar, der 
eine unter Musterschutz stehende Spezialität, "verbesser
tes" Gruis'sches Augenwasser, hergestellt und mit, dem 
vom Fabrikanten hergestellten, ähnlicher Verpackung und 
Etiquetten versehen, verkauft hatte, wurde wegen Ver
gehens wider § 14 des Markenschutzgesetzes zu ..,Ii. 300 
Geldstrafe, Tragung sämtlicher Kosten und Vernichtung 

. der noch vorhandenen Ware verurteilt. 
. _Feuerba.ch, 2. Septbr. Beim Rangieren auf dem 

hieSigen Bahnhofe sind heute früh in einem der Rauff
achen Fabrik gehörigen Waggon, 1'\Uf welchem 10 grosse 
Steingutgefässe mit je 900 Ko. Salpetersäure ver
laden waren, vier ß.avon zerbrochen und liefen also 
3600 Ko. Salpetersäure auf dem Bahnkörper herum 
und den Eisenbahndamm hinab, die Luft in weitem Um
kreis durch das Auflösen der Schienen mit salpetriger 
Säure durchduftend. Die leeren Gefässe allein, die auf 
hohen Druck geprüft sind, repräsentieren einen Wert 
von ca. 350 .)(" pro Stück, so dass sich der Gesamt
schaden auf ca. 2000 .)(" belaufen dürfte. 

Diese Mitteilung giebt die einfachste Erklärung 
für den zeitweise starken Geruch nach Salpetersäure 
und Untersalpetersäure, der sich am Sedanstage in der 
5 Kilometer von Feuerbach entfernten Hauptstadt gel
tend machte und sicherlich zu allen möglichen fal
schen Schlüssen .Anlass gab. Dieser Unfall soll nicht 
unbenützt bleiben um vor dem Einatmen konzen
trierter .Salpetersäu're-Dämpfe, wie sie beim ZerJ;>rechen 
von mit Salpetersäure gefüllten Gefässen 1n ge
schlossenen Räumen auftreten, zu warn~n. ':or 
Jahren zerbrach in einem UniversitätslaboratoriUm eme 
solche Flasche. Der Diener war bemüht, die sich 
auf dem Boden verbreitende Säure aufzufassen und 
der Assistent des Laboratoriums leistete ihm dabei 
Hilfe. Beide starben binnen 24 Stunden an Lungen-
entzündung. Leitung. 

Der s c h war z e Tod. 
Von H a n s Braun. 

Wie in unserem Jahrhundert die Cholera, so 
war in den früheren Jahrhunderten der schwarze 
Tod, die Pest, jene grosse Weltseuche, die Geisel 
der Menschheit. H,einlichkeit und das System der 
Quarantäne, der Abschliessung, erschien bereits 
unseren Vorfahren als das wirksamste Mittel, 
dem Umsichgreifen und der Weiterverbreitung der 
ansteckenden Krankheit Einhalt zu thun. Die 
Schreckensscenen, welche .die Mitwelt vor einigen 
Jahren, speziell in den Hafenstädten des Mittel
ländischen Meeres , in It.alien und Frankreich und 
auch leider in unserem deutschen Vaterlande, hat 
erleben müssen , würden bei Weitern nicht den 
Grad der Ausdehnung und des Grauens gewonnen 
haben, wenn dort, besonders bezüglich einer ratio
nellen Kanalisation , etwas mehr geschehen wäre. 

Im letzten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts 
arassierte die Pest besonders stark in Holland, 
Italien und England , in Deutschland traten die 
ersten Spuren 1680 auf. In den verschiedenen 
deutschen Staaten erliessen die Fürsten den Be
fehl dass die Städte sich auf ein halbes Jahr ver
pro~iantieren sollten. Beamte de.s Magistrats 
mussten dann einige Wochen später m allen Haus
haltungen erkunden , ob man dem allerh?chsten 
Befehle auch getreulich nachgekommen se1. Von 
der Kanzel herab wurde die Bürgerschaft aufge
fordert , Geldbeträge unter sich zu sammeln und 
diese •Pest-Kasse• der städtischen Behörde zur 
Verfügung zu stellen, damit diese jetzt ~chon auf 
"Annehmung guter Medicorum und Chirur~orum 
und andern benötigter Perso~en• ?e?acht sem -~nd 
.denenselben sowohl wegen Ihrer 1tzigen 3:ls ~unf
tiaen Salarierung einen ehrlichen und z~rmchlichen 
G~halt• anweisen lassen könne. DesgleiChen W?r
den die Hausväter und Familien e~mahnt , swh 
"genugsam mit den bey der Con~agwn ~nzuwen
denden simplicibus und anderer MediCal!lentis compo
sitis" zu versehen , damit sowo~l Rew~e als a~ch 
Arme, wenn den Apoth~kern emmal d1e Arzneien 
sollten ausaegangen sem, .auf allen, .Gott ver
hütenden F~ll" nicht in Not kämen. D1e Befe~le 
gingen in ihrer Ausführlichk~it dann noch so .wm~, 
dass die Apotheker sogar ermnert wurden, für die 
nötige Menge Schachteln, Gläser, ~rucken, Wachs, 
Korken , Bindfaden , Blasen , Pap1er , Kohlen und 
dergleichen mehr zu sorgen. 

Hierauf begann man , a_usserhalb _?er Städte 
sogenannte Pesthäuser zu ernchten, Rutten.' um 
Kranke und auch Gesunde daselbst unterz~brmgen. 
Denn nicht nur die von der Seuche drrekt Be
fallenen, sondern auch die gesunde~ Bewohner der 
beiden Nachbarhäuser rechts und lrnks sollten aus 
den Städten fortgeschafft werden. 

Im Anfange des achtzehn~en Jahrhunderts 
kamen dann die von Aerzten Im Auftrage der 
Städte verfassten Pest-Ordn~ngen he:aus ' . welche 
.Anleitungen zu einer gründheben Desmfektwn, Be-
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handlung der Kranken und Rezeptvorschriften ent
hielten. Mit solchen trefflichen Anordnungen hatte 
man natürlich so lange gewartet, bis es zu spät 
war. Auch damals schon hat die Welt die Ueber
zeugung , dass Russland nichts dazu beigetragen 
habe, der furchtbaren Epidemie Einhalt zu thun. 
Die Seuche war kurze Zeit nach jener unglück
lichen Schlacht zwischen Schweden und Sachsen 
von Pinczow in "Pohlen• 1702 in das Preussische 
verschleppt worden. 

Alte Chroniken aus dieser Zeit haben uns die 
Geschichte der Pest sowohl , wie auch kleine Er
lebnisse besonders von Pestärzten überliefert. Heisst 
es da a~ einer Stelle , dass eine pestkranke Frau 
•einen Wurmb I der war wie ein Finger lang I auch 
so dicke I hatte einen Kopf fast wie ein Huhn I 
und acht Füsse) vomiret• habe. 

Die Pestordnungen sind fast alle wie bereits 
anaedeutet , sehr eingehend und ausführlich ge
schrieben und für jedermann verständlich. · Die 
Präservation oder Bewahrung zur Zeit der Pest 
ist zweyerlei I nemlich Universalis und Politica 
1 ... I. Dann particularis I oder welche einen jeden 
Menschen absonderlich und vor sich selbst an
gehet I und vermittelst welcher der Mensch I ent
weder durch gute Vorsichtigkeit und behutsame 
Lebens-Ordnung I oder auch durch des Medici be
wehrte Artzeney I von dem bösen und anstecken
den Pestilentzialischen Gifft I und andern Zufällen 
sich bewahren kann." 

Man mied also den "confiuxus hominum", wie 
Wochenmärkte, Hochzeiten, Kindtaufen, mit Aus
nahme der Kirchen, deren fieissiger Besuch •in 
aufrichtiaer Andacht I Heue und Busse I als das 
beste Mittel den erzürnten Gott I in die Väterliche 
Zucht-Ruthe zu fallen 11 von der Obrigkeit ange
raten ward. 

Kalkmilch, Essig, brennender Schwefel, Rauch 
von brennendem W acbholderholz und Tabak waren 
zum Desinfizieren vorzugsweise im Gebrauch. Um 
nun auch einer Verbreitung der Seuche durch Medi
zinalpersonen vorzubeugen , wurde befohl~n , _dass 
die Pestärzte in weissen Gewändern m1t emem 
schwarzen Kreuz auf der Brust einhergehen sollten. 
Krankenwärter Leichenträger, Totengräber mussten 
zum Zeichen ihres Berufes einen weissen Stab 
tragen. Die Apotheken durften vom Publi~um 
nicht betreten werden und gebrauchte Arzneige
fässe wurden vor der Thüre ausgeräuchert oder 
mit nPestessig" gereinigt. Auch der Rauch des 
Schiasspulvers sollte die gleiche antiseptische Wir
kuna haben. Das Geld wurde von den Apothekern 
in E~sig oder Lauge aufbevyahrt, da man ja l~ngst 
erkannt, dass dieser verbreitetste Kommumkatwns
artikel am ehesten zur Verschleppung von Krank-
heiten geeignet sei. . 

Dass die Angst in dieser verseuchten Z~It 
einen guten Nährboden für Aberglauben und Em
bildung schuf, liegt klar auf der Ha.nd. Ma_~ hatte 
vielerlei Amulettes, denen man eme schutzende 
Kraft zuschrieb, vor allen waren dies die •minera-
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lischen Giffte". Arsenik, Auripigment, ßandaraca I 
und dergleichen bereitet I öfters mehr geschadet wie 
gefrommetu wurde gern gekauft; Ebenso der ge
reinigte Mercurius oder Queck-Silber I in eine aus
gehölte Hasel-Nuss verschlossen I in einen Zindel 
oder Tafft vernehetu mit welchem bei der Be
lagerung von Metz 1552 gute Erfolge erzielt seien. 
Dies letzte Präservativmittel war deshalb ein so 
beliebtes , weil die Nuss zersprang, sobald ihr 
Träger- trotzdem infiziert war. Das war doch ge
wiss auch etwas wert , - wenigstens für andere 
Personen. Radix Plantaginis - Bardanae -
Chelidonii, auch Campbor , Schwefel , Bernstein, 
ebenso Balsamus Succini, - Rutae, - Angelicae 
und- pestilentialis musste in den Apotheken vor· 
rätig gehalten werden. "Riechknöpfe" aus Wach
holderholz kunstvoll gedrechselt , welche jeden 
Morgen mit Riugelblumen, Rauten, Rosen "Krafft
Gifftu oder Pestessig gefüllt werden mussten, wur
den gern gekauft. Majoran, Rosmarin, Salbei, 
Basilikum, überhaupt starkriechende Kräuter wur
den als Schutzmittel dem Schnupftabak beige
mischt , weil ·man annahm, die Luft sei mit dem 
Krankheitsstoff erfüllt. 

Den Apothekern war der Befehl zugegangen, 
bei Entziehung ihrer Gerechtsamkeit sich in Zeit 
umb gute Gesellen zu bewerbenu, ausserdem aber 
für genügende Menge Simplicia und Composita zu 
sorgen "wie es die Gelegenheit des Ortes erfordert", 
so dass Arme und Reiche zu geringen Preisen 
gute Medikamente erhalten könnten. Zur Ver
hütung der Ansteckung reichten die Aerzte von 
den Alexipharmacis hauptsächlich die Tinctura 
Bezoardica Michaelis mit oder ohne Campbor -
dreissig bis vierzig Tropfen in einen Löffel voll 
Cardobenedicten-Wasser. EinEreslauer Arztschreibt 
hierzu , dass Camphora interno usu congestiones 
periculosas ad caput concitieret habe. Er empfehle 
das Elixirium Proprietatis Paracelsi, das Elixirium 
contra pesturn Crollii, die Essentia alexipharmaca 
composita, Spiritus Tartari compositus in "schwartz
Vogel-Kirsch-Hollunderblüt-Skordien- oderTheriak
Wasser zu nehmen. 

Eine der äusseren Nebenerscheinungen der 
Pest waren jene dunkelblauen bis schwarzen Flecken, 
welche in Eiterung übergingen und einen stinken
den Geruch von sich gaben. Diese Flecken haben 
der Krankheit den Namen gegeben. "Die Pest
beulen müssen mit einem darauf! mit ziemlicher 
Flamme gesetzten Lass-Kopff aussgezogen werden." 
Spanisch- Fliegen-Pflaster , Pflaster von Feigen, 
Sauerteig, gebratenen Zwiebeln und Theriac er
füllten auch den Zweck -- Blasen zu ziehen, 
welche dann mit einer Lancette geöffnet wurden. 
Die Wunde wurde alsdann mit Digestivsalbe und 
Ernplastrum Sulphuris behandelt. Personen, deren 
Pestbeulen von selbst aufbrachen, sah man all
gemein als gerettet an. 

Das andere ebenso unangenehme Leiden waren 
die Carbunkel oder Feuerblattern. "Um b diese 
muss ein Circkul I so mit einem Pinsel oder Feder I 
in Oleo oder Butyro Antimonii, Spiessglass-Oehl I 
getuncket umbschrieben werden I damit sie nicht 
zu weit umb sich griffen." 
, Nach dem Aufbrechen mussten sie ebenso wie 
die Pestbeulen mit Salben und lindernden Oelen 
verbunden werden. 

Die Störu:O:gen der V erdauungsthätigkeit, mit 
welchen die Krankheit begann, versuchte man durch 
gelinde Brech- oder Abführmittel zu heben. Man 
reichte Tartar. emetic., Sirup. Violarum oder 
Sirup de Cichorio cum Rheo. Ein Recept aus dieser 
Zeit lautete: Rp. Conserv. ros. pallid. dracbm. unam, 
Pulp. Tamarind. Cass. rec. extr. Tart. tartar. aa 
drachm. Resin. Jalapp. scrup. ß· Resin. Scammon. 
gr XV. Syr. ros. solutiv. drachm. II. Auch die 
Flores Sulphuris wandte man damals schon ebenso 
gern an, wie heute, aber auch Tartar. vitriol. und 
die Pilul. gummatae purgantes Sylvii. Personen 
welche diese Pillen nicht schlucken konnten er~ 
hielten statt. dessen das Pulvis Cornachini, je ~ach 
Beschaffenheit des Kranken fünf bis sieben Gramm. 

Weil ärztliche Hilfe nun nicht immer schnell 
zu er~eichen war, wurde der Rat des Apothekers 
natürlich mehr denn früher in Anspruch genommen. 
Hie und da erhielt er sogar das Recht, Pestkranke 
behandeln zu dürfen , musste jedoch einem "O'e
schickten" Medicus den Verlauf der Krankheit 
melden und sich bei schwierigen FäHen seine In
struktion holen. Um ihm aber nicht zu viel freie 
Hand zu Jassen , wurden auch die Handverkaufs
preise staatlich geregelt. "Köstlich Räucher-Pulver 
1 Loth = 6 Groschen , 1 Pömum Ambrae oder 

Bisam-Knopff 1 fl. und 6 Groschen, Pest-Küchl?.in 
unter die Zunge zu nehmen 1 Loth = 6 Gr., Kra~
tiges Pulss-Wasser 1b Loth = 1 fl., 1 Pflaster m 
die Schiäffen = 6 -Gr. Decoct wider den ~urch
fall, löffel-weise zu nehmen 24 ~r. Venedisc~er 
Theriak 1 Quent = 3 Gr. Thenak vor gememe 
Leute 1 Quent · 1 Gr. Gelind Clystir vor Alte 
1 Quent = 1 fl. 6 Gr. Dasselbe vor Junge 24 Gr., 
Brech-Träncklein vor alte Personen 18 Gr., vor 
junge Leute 12 Gr. , 1 Spanisch-Fli~gen-Pflaster 
6 Groschen" u. s. w. u. s. w. Vorschnften zu Pest
arzneien wurden aller Orts staatlich herausgegeben 
und bekannt gemacht. Pilulae antipestiales N orae. 

Rp. Rad. dictamn. anß'elic. helenii aa 5 ß 
" carlin. gentian. zedoar. aa 5 III 
" rhabarb. · elect. 5 Iß 

Agaric. alb. 5 ß 
Herb. Scord. 5 III. . 

Ex his omnibus fiat pulvis grossus, qm mace-
retur per aliquot 0 loco calido Vino albo l. suc?. 
scord. q. s. post sufficientem extractionem expn
mantur Species, expressae col. per linteum densum, 
und in häc colatura dissolve 

Aloes succotrin puriss. 5 I u. 5 III 
Myrrh. elect. 5 rrr. 

Coqu. usque ad consistent. M. P. cum qua ad-
buc tepida subigantur 

01. dest. cort. citr. ~ n 
" succin. ~I 

" carioph. ~ ß. 
M. F. l. a. Magdaleon. 

Gegen den Durchfall und die rote Ruhr gab 
man Clystiere von abgekochter Gerste, Rosenhonig 
und Kuhmilch; innerlich Pulvis Bezoardicus Ruhm
baumii, Terra sigillata, Creta, Bolus, Gummi ara
bicum und Tragacanth, Tinctura Catechu, Theriac 
Diascordium in Wein oder Krauseminzenwasser. 
Die post Pesturn restirende Dysenteria und Diarr
hoea aber kurierte ein in medizinischen Dingen 
gar bewanderter geistlicher Herr "glücklich mit 
dem Decocto · Myrrhae ex Lacte." 

"Wider die Epilepsie oder Fallende Sucht" 
und •alle hitzigen Krankheiten I auch der Pestu, 
wusste man nur wenige Mittel, deren Erfolg frag
lich blieb. Heisst es da: "so wird ein jedweder 
nächst göttlicher Hülffe guten effect verspühren I 
wo nicht der Tod darunter vermenget I darwieder 
kein Remedium, nach dem bekannten Vers: Contra 
vim mortis non est medicamen in hortis. 

"Die Artzeney hilffet I waun GOtt wil I 
Wo nicht I so ist des Todes Ziel." 

Pestverordnungen schliessen zum grössten Teil 
mit einem Gebete, in dem die göttliche Hülfe er
fleht wird und Genesung für alle Kranken und 
Unglücklichen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Der Influenza-Bacillus. R. Pfeiffer vervoll

~tändig~ seine bereits früher gemachten Angaben 
uber die Erreger . der Influenza. Im Grippeaus
wurf, welcher sehr charakteristische Besonderheiten 
besitzt, ferner in den Bronchialen und in der LunO'e 
bei Influenzapneumonie konnten die schon früh~r 
beschriebenen kleinen Stäbchen aufgefunden wer

.d~n. ~an untersucht das Sputum stets ganz 
frisch, mdem man die Ballen in sterilen Glas
schälchen ausdehnt und aus der Mitte die rein 
eiterigen Partien entnimmt. Diese werden mit 
Hilfe eines P.latindrahtes unter möglichster Scho
nung _der ze~hgen Elemente auf Deckgläschen aus
gebreitet. Die Influenzastäbeben nehmen den Farb
stoff ziemlich schwierig an; alkalische Löffler'sche 
Methylenblaulösung leistet beimFärben gute Dienste. 
s.ehr schöne Präparate wurden auch erhalten mit 
emer ganz verdünnten blassroten LösunO' von 
~arbolfuchsin (Ziehl'sche Lösung) in Wasse;, Da 
dieser Farbstoff aber nur sehr lan O'Sam in das 
Präparat eindringt, so muss man die Deckgläschen 
mind~stens 5-10 Minuten lang auf der Farblösung 
schwimmen lassen. 

Das Influenzasputum aus den Tiefen der 
Lungen enthält die Influenzabakterien als Rein
ku~tur;. dieselben liegen meist nester- und häufchen
Weise m der schleimigen Grundsubstanz des Spu
tums. Einen mehr oder weniger O'rossen Teil der 
Gesamtmenge findet man jedoch au~h in dem Proto
plasma der Eiterzellen, wo sie sich um den Kern 
herum gruppi~ren, ohne jemals in die Kernsubstanz 
selbst einzudringen. Die Bazillen sind 2-3mal 
so lang wie breit , haben nicht ganz den Dicken
durch~esser~ der Bazillen der Mäuseseptikämie und 
ersch~wen m alten Reinkulturen als soO'enannte 
"Schemfäden." 
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Eine Fortzüc.htung der Influenzabazillen r 
auf den ge"':?h~bchen Nä~rmedien gar nich1e ~~~ 
nur ganz sparhch. Verreibt man aber ster'l r 
gefangenes Blut, besonders Taubenblut a

1 faud~-
ob fl .. h h ·· t t ' u re er ac e von sc rag ers arr em A O'ar so i t di 
der einzig ~e~i~nete Nährbode?, a~f dem e~ de: 
Verfasser bis Jetzt gelang, die Influenzast~b h 
in mehreren Generationen fortzuzüchten. Im n·? en 
globin wm:de derjen!ge Anteil des Blutes erk am~
welcber diesen Bazillen für das Gedeihen u~nnt, 
hehrlieh ist. . Um zu sehen , ob das Hämogl~~i~ 
in seiner Eigenschaft als Sauerstoffträger h' 

. k . t d . . rer wrr sam IS , wur e m em Röhrchen •t 
Blutagar, das mit Influenzabazillen geimpft wrru 
Kohlenoxyd bis zur völligen EntfernunO' der La~ 
bezw. des 0 eingeleitet und dann zuO'~schmol: 
in den Brütschrank gestellt. Es fand kein Wach~~ 
turn nach 24 Stunden statt. Wurde aber etwa 
Luft in den Cylinder hineingelassen so trat tro~ 
der Gegenwart reichlicher Mengen' von CO ein 
gute Entwickelung der Bazillenaussaat ein. n: 
Hämoglobin in einer CO-reichen Atmosphäre nur 
als CO-Hämoglobin existiert, als solcher aber weder 
Sau~rstoff aufz~nehmen noch abzugeben vermag, 
so Ist durch diesen Versuch erwiesen dass die 
F.~higkeit des H.ämoglobins , lockere, leicht disso
euerbare 0-V erbmdungen zu bilden , für die In
fluenzabazillen gleichgütig ist. Ob der Eisenuehalt 
des Hämoglobins der wirksame Bestandteil is~ 
liess sich durch Züchtungsversuche unter Anwen
dung verschiedener Eisenalbuminate als Nährstoffe 
nicht entscheiden. Zur Herstellung von Rein
kulturen verfährt man so , dass man Bronchial
sputum oder Saft aus bronchopneumonisch infil
trierten Lungenpartien zunächst mit 1 bis 2 ccm 
Bouillon fein verreibt; Platinösen von dieser Emul
sion überträgt man sowohl auf Blutagar, als auch 
zur Kontrolle auf gewöhnlieben oder Glycerinagar. 
Die Röhrchen kommen nach der Impfung in den 
Brütschrank. Nach 24 Stunden sieht man auf 
dem Blutagar die Influenzakolonien als dichtge
drängte weisse Tröpfchen , welche mikroskopisch 
aus sehr feinen Stäbchen zusammengesetzt sind, 
während die Kontrollröhrchen entweder steril blei
ben , oder nur vereinzelte Kolonien von anderen, 
neben den Influenzabazillen vorhandenen Bakterien
arten (Streptokokken oder Fränkel'sche Diplo
kokken) enthalten. Die Kolonien der Grippeer· 
reger haben manche charakteristische Merkmale, u. a. 
bewahren sie stets eine auffallige glasartige Trans
parenz. Die Influenzastäbchen sind streng Anae
robe ; ihr Wachstumsoptimum liegt zwischen 26 bis 
42° C.; gegen Austrocknen sind sie empfindlicher 
wie die Choleravibrionen , doch bewahrt das ln
fluenzasputum wenigstens 14 Tage lang seine In
fektiosität , wenn es vor Eintrocknung gesthützt 
ist. Eine Dauerform besitzen die Stäbchen nicht, 
denn eine Temperatur von 60° oder Chloroform 
tötet sie in wenigen Minuten. (Chem. Centralbl.1893). 

D. Industr.-BL 
Vasogen, V aselinum oxygenatum sind Mineral

öle, die mit einem U eberschuss von Sauerstoff im· 
prägniert wurden. Ein Teil der Kohlenwasser
stoffe wird dadurch oxydiert und die dadurch ent
standenen Fettsäuren haben nach Verseifung mitte1st 
Alkali die Eigenschaft, auf Zusatz von Was~er 
mit dem unzersetzten Kohlenwasserstoffe eme 
Emulsion zu bilden. Auch Jodoform, Kreosot, 
Kampher werden darin , ähnlich wie in Polysolve, 
gelöst. Solche mit Medikamenten versetzte Vaso· 
gene werden leicht in die Haut aufgenommen und 
versprechen eine Bereicherung des Arzneischatzes 
abzugeben. Dr. Dahmer d. Pharm. Ztg: 

Creolin grgen Cholera wurde hauptsächlich 
von Japanesischen Aerzten verordnet un.d wol!en 
dieselben ganz günstige Resultate damit erzielt 
haben. Der einzige U ebelstand ist der unan~e
nehme Geschmack und Geruch, welche das E~
nehmen des Mittels sehr erschweren. Dr. W. NI· 
ca ti in Marseille hat denselben dadurch. u~
gangen , dass er dem Kreolin so viel Kao~ m· 
corporieren lässt bis es eine zähe Masse bildet. 
Diese wird durch' ein Sieb g0rieben und bildet dann 
die bekannten Granulationen, 1\ie sie für Magn~. 
citr. etc. im Gebrauch sind. In dieser Form ~e f 
men es die Kranken leicht und ist es nach Nica. 1 

leicht verdaulich, den~ bal~ n~ch Einführung ~ 
den Körper nehmen die DeJektwnen den chara 
teristischen Kreolingeruch an. C. ~2 

. Sem. med. Nr. ? · t 
Gegen Tuberkulose empfiehlt Prof. Prco 

in Bordeaux ein Injektionsmittel , bestehend ~lis 
G:uajacol 11:nd Jodoform , angerieb~n mit 8~~; 
siertem Olivenöl. Jeder ccm enthalt 0,01 
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form. und 9,05 G~ajacol. Das Mittel soll unge- L 
fährhch sem , keme Schmerzen verursachen und !l'PP~n poliert. Für schwarzen japanischen Lack 
als Unterstützungsmitte l bei guter Luft kräfti- ~m~\man d 120 gr gebrannte l!mbra, 60 gr echten 
ger Er1_1ährung,. Abreibung, körperliche Uebuno-en lö!l a u!I d3 ,1 g~~ocht~s Lemöl. Den Asphalt 

du;ch Tann~n , so ergi~bt die Differenz zwischen 
beiden Bestimmungen die Meno-e des reinen Le" 

gute Dienste leisten: o ' "t Omaln bm ~1 Warme m wenig Oel , setzt die 
• mi e a genebene Umbra h" d ··h t · Laboratormmsprax is. In der Ph1:1rm zt· .. dem ·Rest des 0 1 mzu un ru r mit 

z k .. . f o ImS. 
wec massig ver ährt man dabei so: Von der 

zu unter uchen?en D_urchschnittsprobe bringt man 
100 Gramm mxt 1 Liter Wasser in eine Abda f
schale, setzt einige Tropfen Natronlauge zu mp Nr. 66 giebt J. seine Erfahrungen bei Dars.tellug~g kalten lässt und e e~t /ut d~~c~l' worauf man er-

einiger Präparate zum Besten : dünnt. mi erpen mo entsprechend ver-
Das Lö sen von festen Körpern in Fl"' ·o-_ . . . D. Deutsche Drogist.-Ztg. 

keiten wird beschleunigt , wenn man diese uss:Ii' F V :r:_e.ber die d hu~an~sierte sterili ier te }lilcb. 
das Lösungsmittel bringt , dass die entstanden~ k~n ~ 0 I ep ~en et em I~ England schon lange be
schwerere Lösung zu Boden sinkt und neue noch V n. es raparat an. •. die de~ase'inierte , oder wie 
nicht gesättigte :Flüssigkeitsschichten mit dem zu mil s~e n~~nt, t humamsierte . Milch ... Von guter Kuh
löse_nden ~örper in Berühr_ung kommen. Auf diese dor~ v~~h:r~ n:an den _Tell Casem, we!cher mehr 
Weise _wird _z. B. Gummi arabic. mitte1st eines den ewö~ ~n Ist als m der Fraue.~mllch! du_rch 
Blechseihers m destilliertes Wasser gehängt rasch Nach g . . nhcten P~ozess .~er Kasefabnkatwn. 
gelöst. Jod hängt man mitte1st eines ~n den V erhäl:~~~g;n, ersuc ~n erhalt m~!I. das ~enaue 
Stopfen eines Pulverglases befestigten Säckchens Die Kind t e~ rrau~I_l~?f und steril_ISiert bei 11~0 • 
in Alkohol und erzielt so in kürzester Zeit J od- grüne D~r ~~ en diei di ~h g~rn, Sie_ haben keme 
tinktur. Ian. oe . un n Igestwn. Die Erfahrung 

U ngt. lenien s für den Handverkauf 11 l~hrdt, dahsls die Ml Ilch das Case'in in feineren Flocken 
h d so me ersc ao-en ässt als gewöhnliche M"l h "'h 

sc öner wer en als nach der gebräuchlichen Her- lieh wie da~ bei F ' il h h. h I c ' a n-
stellung, wenn man 1/. vom Gewichte des zu ver- rauenm c gesc Ie t. 
wendenden Mandelöls durch 01. Ricini ersetzt . (Bull. med. d. Dentsche :Med.-Ztg. S. 344.) 

Tinct. Opii simpl. Bei Herstellung dieser DI~ Cocosnuss al~ ~andwnr_n;Imiitel. Der 
Tinktur und Verwendung von durch Sieb 5 e- A~hener A:zt Dr .. Pa~ISI tran~. emes Morgens, 
sc~lagenem Opium stellte ich durch wiederho1te wa~re~d 0mer ~eise m Abessi.~Ien , _den Inhalt 
Wägungen fest , dass das spezifische Gewicht nach n:e r~r er. ocusnusse aus und fühlte swh darauf
zweitägigem Digerieren konstant blieb. Während hm ziemheb unwohl. ~ald darauf hatte. er Stuhl
dasselbe nach einem Tage 0,974 betrug hatte es dr.~ng: und gab zu semem. Erstaunen ~men voll
nach zwei Tagen 0 9"16 erreicht welche~ G · ht standJgen Bandwurm von sJCh. Nach semer Rück
auch nach längere~ Digerieren' nicht me:ww kehr nac~ Athen wiederholte er das Experiment 
nahm. Erscheint also ein zwei- bis dreit:o-i z~~ a~ zahlrewhe~ an Bandwurm leidenden Patienten, 
Digerieren vollkommen zur Extraktion zu gentlg~n. mlilt stet~ glerKchlelm Erfdolg. bDr. Paris~ empfiehlt u t c tl · d . a en semen o egen as e en so emfache als 

. ng . _an Ia n . a cre , bekanntheb sehr schmackhafte Mittel c B 
leiCht dem Sch1mmeln ausgesetzt, bewahre ich nach . · · · 
jedesmaligem Gebrauch glattgestrichen, mit b~stem . Ueber d~~ Ver~nderu~gen, welche frisches 
Erfolg _unter einer Schicht Glycerin auf. F~ei~ch undPokelfleisch be1mKoc~en undDüns~en 

Vmum Pepsini stelle ich , zur Vermeidung elle~den , hat Fr. N othwang Im hyg. Institut 
des sehr zeitraubenden und mitunter unmöglichen Berlm (J\rch. Hyg. S_._ 80) Ver~uche a?gestel_lt. 
Filtrierens der konzentrierten Pepsinlösung , sehr Sowohl fnsch~~ Wie gepokeltes ~lmsch erlerden berm 
schnell und vorschriftsmässig beschaffen her durch K?chen und :punsten emen Gewichtsverlust. 100 T. 
Mischen der durch dreitägiges Digerieren fast ~nsches __ Flersch ge?en z. B. _68,9 . T. gekochtes, 
klaren Pepsinlösung mit dem Wein und erst nach- 68,~. gedunstet_es Fl~Isch nach ei~er Stunde. ,..,100 T. 
heriges Filtrieren mit Talcum am foge d T gepokeltes Fleisch liefern nach emer Stunde t0,7 T. 

n en gge~ . 8~kochtes, ~8,0 T. ~edünstetes Fleisch. Gekochtes 
. . .. . · fnsches Fleisch besitzt "41,7°fo Trockengehalt, ge-

Subkutan~ und ~ektale Ab_fuhrmittel. Kohl- dünstetes 45,6°/o, gekochter frischer Pökel 52,8°/o, 
stoc~ hat Alo~n, A_cxd. cat~artwum e senna, Colo- gedünsteter frischer Pökel 53,80/o Trockengehalt. 
cynthm und C1trulhn auf rhre Anwendung unter- Beim Kochen und Dünsten von frischem Fleisch 
suc~t un? dam~t gü~stig~ Wirkungen er~ielt . Doch gehen 50-60% an Extrakt und 350fo von der 
erwies swh die EII_lspr~tz~ng unt~r die Haut so Gesamtphosphorsäure verloren. Pökelfleisch verliert 
schmerz;aft, dass die Emfuhrun~ m den Mastda~m gleichfalls Extrakt und P 206, so dass, wenn dieser 
v~rgezo!='en ~erd~n muss. Alorn _und Cat~arti~- Verlust zu dem durch Pökeln eingetretenen addiert 
s~ure s~nd fur lewhtere , Colo?ynthm . und. C~_trullm wird, der Gesamtverlust noch den übersteigt, den 
für habituelle Verstopfung geeignet, die Emfuhrung gewöhnliches Fleisch beim Kochen und Dünsten 
in den Mastdarm erfolgt durch eine 10 ccm fas- erleidet. E. 
sende Glasspritze. Von Alo'in genügt etwa 0,4-0,5, D. Deutsch. Chem.-Ztg. 
von Carthartin 0,6, Colocynthin 0,01-0,04, Cit- Die Wer tbestimmung des Leimleders. Von 

di L"' b ' um e ~su~g zu . eschl_eunigen und kocht bis diese 
vollst~ndi~ errew~t Ist. Die Flüssigkeit bringt 
man m _emem geeigneten graduierten Gefäss genau 
auf 2 Liter u~d lässt 10 Stunden lang absitzen. 
Von der geklarten Lösung dampft man 20 cc -
1,_?00 gr Sub __ tanz zur Trockne, trocknet bei 105o C., 
wagt de~ Ruckstand und bestimmt dessen Asche. 
Man erhal_t so den aschenfreien Rohleim. Weitere 
1 O_ ccm brmgt man in einen 100 cc fassenden gra
dmerten Kolben , verdünnt zunächst mit etwa 
30 cc Wasser, neutralisiert mit Essio-säure setzt 
dann so lange Tanninlösung zu, bis lein Nieder
schlag mehr e~tsteht , schüttelt um und füllt zur 
Marke auf. Diese Lösung, welche die nicht fäll
baren L~imbestandteile, den nNichtleim", nebst 
de~ germgen Ueberschuss des Tannins enthält, 
filtnert man durch ein trocknes Faltenfilter setzt 
zu dem Filtrat~ eine g~~ügende Menge Hautp~lvers, 
um das Tannm zu fallen und lässt 10 Stunden 
la~g stehe~. W ~nn die Lösung nach dieser Zeit 
keme_Tannmreaktwn mehr zeigt, wird sie filtriert 
und m ~0 cc davon = 0,500 gr Substanz die 
asche~freie T_rockensub.stanz bestimmt; multipliziert 
man. diese mit 2 und Zieht sie von dem gefundenen 
Gewic~t des aschenfreien Rohleims ab, so erhält 
man die Menge des reinen Leims. 

Beispiel: 100 gr Leimleder gelöst und die Lö uno-
auf 2 Liter gebracht, davon ergaben o 

1. 20 cc = 1,000 gr Substanz 
0,760 gr Trockensubstanz 
0,133 gr Asche 
0,627 gr aschenfreie Trockensubstanz. 

2. 20 cc mit Tannin gefällt auf 100 cc ge
bracht; nach dem Fällen des überschüssiO"en 
Tannins ergaben von der filtrierten Lös~ng 
50 cc = 0,500 gr Substanz 

0,054 gr Trockensubstanz 
0,033 gr Asche 
0,021 gr = aschenfreien Nichtleim. 

1 gr Substanz ergab somit 
0,627 gr aschenfreien Rohleim 
0,042 gr " Nichtleim 
0,585 gr reinen Leim. 

Das Leimleder enthielt daher 
58,5°/0 reinen Leim 
4,2 " Nichtleim 

13,3" Asche 
76,00:0 Rohleim. 

In gleicher Weise lässt sich auch im Tafel
leim die Menge des reinen Leims bestimmen. 

Heilbronn, ehern. Laboratorium des V er
fassers *). rullin, dem energischsten, 0,02. DieMittel wirken F.Gantter. DerWertderzurLeimfabrikationver-

nicht reizend auf das Rektum, erregen nur selten wendeten Rohmaterialien, insbesondere des Leim- *)Vom Hrn. Verfasser gütigst übermittelterSonder-
Schmerzen und sind frei von Nebenwirkungen. leders, ist nicht allein abhängig von dem absoluten abdruck aus der "Zeitschrift für analytische Chemi ". 

D. Pharm. Post. Gehalt an einer leimgebenden Substanz, sondern auch 
Morphiomanie. Wie verlockend der Miss- von dem Verhältnis derselben zu den übrigen als Verun

hrauch des Morphins ist, beweist die Statistik, reinigung zu betrachtenden Bestandteilen der Roh
welche unter den Morphiumsüchtigen eine über- materialien. Die nicht Leim gebenden Bestand
raschend grosse Anzahl Aerzte aufführt, so dass teile der letzteren sind von zweierlei Art, einmal 
ein Lyoner. Arzt (nach C. B. d . . ~harm. Post) das die groben Verunreinigungen, welche im Laufe der 
Morphium geradezu als den Absynth der Aerzte tauft. Fabrikation aus der Leimbrühe auf mechani ehern 
Auch Apotheker können ja nicht genug vor dem Wege durch Absetzen oder Abschöpfen (Sand, 
Gebrauch des ihnen so naheliegenden "Schmerz- Kalk, Fett) entfernt werden und dann die in Wasser 
stillers" gewarnt werden. Ein amerikanischer Arzt löslichen Verunreinigungen, welche in das eigent
will in dem Co d e 'i ns u 1 f a t ein ungemein sicheres liehe Leimgut übergehen. Man hat daher im Leim
Gegenmittel zur Bekämpfung der Morphiumsucht leder zu bestimmen: 1. die groben Vernureinig
gefunden haben. ungen , 2. den Rohleim, d. h. die Summe der in 

Zur E1·leichterung des Einnehmens von Ri- Wasser löslichen Bestandteile, welche der Ausbeute 
cinnsöl empfiehlt nPh. Era" das kräftige Ver- an Leim entsprechen und 3. die eigentliche leim
schütteln des Oels mit heisser Milch, so dass eine gebende Substanz, den reinen Leim. 
Art Emulsion entsteht . Es fragt sich, ob dadurch Die Bestimmung des letzteren kann man in 
ein Vorteil entsteht gegenüber dem üblichen V er- analoger Weise vornehmen wie die Bestimmung 
fahren, Ricinusöl mit heissem Kaffee oder warmer des Gerbstoffs auf gewichtsanalytischem Wege. 
Fleischbrühe zu geben. Kocht man Leimleder mit Wasser aus und lässt 

Firniss fi'i.r japanische Arbeiten. 30 gr die Lösung sich klären , so setzen sich die unlös
Körnerlack und 30 gr helles Harz werden in 8/ , 1 liehen Verunreinigungen (Sand, Kalk etc.) zu Bo
starken Spiritus gelöst und die Lösung durch Ab- den, Fett bleibt auf der Oberfläche und das eigent
seihen geklärt. Bei Benützung stellt man den liehe Leimgut ist in Lösung. Dieses , nach dem 
Firniss warm, auch ist es gut , die damit zu über- Eindampfen und Trocknen der Menge des Roh
ziehenden Sachen leicht anzuwärmen. Beim Auf- leims entsprechend, lässt sich zerlegen in den 
tragen vermeide man, eine Stelle zweimal zu über- durch Gerbstoff fällbaren reinen Leim und die 
fahren, und gebe erst nach vollständigem Trocknen durch Gerbstoff nicht fällbaren löslichen Neben
des ersten U eberzuges einen zweiten ; es wird dies bestandteile des Leimguts. Bestimmt man daher 
so lange wiederholt , bis der U eberzug genügend einerseits in der geklärten wässrigen Lösung die 
stark erscheint ; hierauf wird dieser durch Tripel aschenfreie Trockensubstanz direkt und anderer
oder aufs Feinste gepulverten Bimstein und wollene seits nach Fällung der leimgebenden ubstanz 
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* Die Pensionskasse. 
In einer Korrespondenz der "Apotheker

Ztg." aus Ber lin kommt ein bitterer Nachklang 
zu der unter so freudigen Hoffnungen begonnenen 
Pensions- und Unterstützungskasse für 
Apotheker in Württemberg, Baden und 
Hohenzollern und der anlässlich der jüngst statt
gefundenen ersten Hauptversammlung sich geltend 
machenden freudigen Stimmung zum Ausdruck. Die 
genannte Zeitung schreibt: 

n Der Unterstützungsverein sichert bekannt
lich seinen Mitgliedern keine Pensionen zu, 
sondern gewährt ihnen für ihren Beitrag nur 
die Möglichkeit, beim Vorstande um eine Unter
stützung einzukommen. Wer wirklich einmal 
ein Anrecht auf eine Pension haben will , wird 
gut thun , sich nicht dem W obiwollen jenes 
Vereins anzuvertrauen, sondern in den Pensions
verband des Deutschen Apotheker-Vereins einzu
treten, dessen Zuschusskasse allein mehr jähr
liche Einnahmen als der süddeutsche Unter
stützungsverein Vermögen besitzt. u 

Der Korrespondent hat offenbar vom trüben 
Spreewasser einen Beunruhigungsbacillus abbe
kommen , von dem man am 22. August an der 
klaren munter dahinstrudelnden Wolfach keine Ah
nung hatte und der in der heiteren Luft des leicht
lebigen Südens durchaus keine Gefahr der An
steckung bietet. So wenig sich die Kassandrarufe 
auf die so herrlich gedeihende bayrische Kasse 
bewährt haben, so wenig wird die württembergisch-
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. . . noch ausstehende behördliche Genehmi-
badische Kasse pleite gehen. Die n~ue Kasse wrrd ~I~ t f" "unsere Leicbtlebigkeit noch lange 
sicherlich ihrer zweifachen BestJmmu.ng nach- gu?g GIS ~r d der Sorge. Unsre Verwaltungs
kommen, dafür bürgen uns vollkomme.? di~ Namen kei~ ege~~n~n zwar erfahrungsgernäss in Bezug 
und die Personen ihrer Gründer , daf~r burgt uns be~örgen W tlaut von Vereinssatzungen et~as 
der Gemeinsinn der Kollegenschaft, die der ne~en au d t~n h 0~ sie pflegen doch zu viel Einswht 
Schöpfung auch fernerhin ihr Interesse und Ihr pe ban ~tsc ' a er ei'nei' Einrichtung die dazu be-

. ht t · h · d zu esi zen , um ' .. 
Wohlwollen mc en zie en wrr · t' t . t d'e staatliche Versicherung zu erganzen, 

Es ist ein Widerspruch, wenn man ?er Kasse s u~m IS ' . I Hindernisse zu gewähren. 
in einem Atem den Mang~l an "vers~cberungs- unu~rste~~b:~eereate Korrespondenz auch den 
technischer Unterlage" vorwirft und glew.h darauf, f" N' ~~bn d I~ r u~d ffi.chtwürttemberger gewählten 
tadelt, dass die Satzungen so abgefasst. smd, d~ss ~r lC a .. e e " rü t so mag den Verfassern 
die Höhe der zu gewährenden PensiOnsbetrage Titel "Ausland.~~ 

1 
ge~ bleiben die bei der Wahl 

einigermassen dem Ermessen der Verwaltung ad~- ~~r Satz~ng~n ~k:r ~!ftenden G;ünde darzulegen, 
heimgestellt ist. Gerade der U msta?d , . da~s ~e Ieses u~ ru .. .. . finden. 
allerwenigsten Mitglieder voraussichtheb m die wenn - Sie es fur notig 
Lage kommen werden, eine ~ension z~ ve:langen, 
sichert den wenigen Unglücklic~en' die ei~St auf E i D s e D du D g e n. 
diesen Sparhafen angewiesen sem werden, eme u~ Wörishofen, im August 1893.*) 
so bessere Quote zu, jedenfalls viel höher, als sie 
der Höhe der einst von ihnen gebrachten "Opfer" Zur Kur in Wörishofen, das in den letzten 
entspricht. Mag die Weitherzi~keit der Sa~zung~n J abren eine W eltberübmtheit erlangt hat (ver
dem Versicherungstechniker em Greuel sem, fur kehren da doch pro anno 20-25000 FreJ?de), kann 
den Apothekerstand bietet sie die Beruhigung, dass man sich gar nicht genug wundern, I!! welc~er 
damit bedrängten Gliedern des Stand~s , ~uch Weise der V er kehr mit .Arznei waren betneben Wird 
solchen, die nicht gerade 6 oder 7 Dezenmen hmter und muss man nur fragen und staunen, warum ":on 
sich haben, geholfen werden kann. Was nun aber Seite der zuständigen Behörden nicht dagegen em
den Hinweis auf den "kommenden Mann" be- geschritten wird, denn die jetzigen Zustände schlagen 
trifft so wollen wir feurige Kohlen auf das Haupt der kaiserlichen Verordnung vom Jahre 1890 ge-
unsr~s "Nörglers" sammeln. Wir begrüssen im radezu ins Gesicht. . 
Voraus die zu erwartenden Segnungen des Unter- Während im Jahre 1891 wo wh nur auf 
nehmens und freuen uns , dass damit für ganz einige Wochen die Kalt:wasserk.~r a~ ~ir vorneh~e.n 
Deutschland eine Vorkehr getroffen sein wird , die liess, sämtliche Arzneiwaren Im hiesigen Dommi
oboe das entschlossene Bahnbrechen der Herren kanerinnenkloster abgegeben wurden (abgesehen von 
Ha iss, Sau termeister und Genossen noch recht verschiedenen anderen Kräuterhändlern verkauften 
lange zu den frommen Wünschen gezählt haben selbst Hausierer Kneipp'sche Pillen und _das be~ühm~e 
würde. Malefizöl) finde ich bei meinem ~eurigen Hwr~em 

Vorerst hoffen und wünschen wir dem kleinen die Sache wo möglich noch werter ausgebreitet, 
Sprössling , dem der Berliner Kor~·esponden~ ein ja in grossartigem Massstabe in Scene gesetzt, ?a 
so ungünstiges Horoscop stellt, fröhliches Ged~Ihe~. die barmherzigen Brüder aus Neuburg a. D. Im 
Falls es zur Beruhigung um die deutsche Emheit Kneipp'schen Priesterhau~ Zimmer ~r. ~8 eine 
ängstlich besorgter Naturen die?en sollte, d?rfen förmliche Apotheke betreiben und hier J?-I?ht nur 
wir wohl verraten, dass die badischen Herren Ihren gemischte Thees als Hustenthee , Blutreimgungs
Anschluss an die Kasse nicht leicht nahmen und tbee alle nicht freigegebenen Tinkturen ( ca. 20 an 
erst dann allmählich warm und wärmer ins Zeug der Zahl), Wühlhuber (stark aloehaltig), Kn.eipp'sche 
gingen, als sie sahen , dass der Y orsit~ende kein Pillen, Augenwässer, Augensalbe, Magenmittel etc., 
z a u der m e i s t er ist und ihm mcht die Regung sondern sogar Malefizöl verkaufen. Ausgehängte 
partikularistischer Sonderbündelei, vielmehr einzig Plakate geben im Kurhause bekannt: nDie Abgabe 
das Wohl des Standes am Herzen liegt. der Arzneimittel erfolgt im Zimmer Nr. 18. Alle 

Wenn ein etwas weit hergeholter Vergleich im freien V er kehr nicht zugelassenen Heilmittel 
gewagt werden darf, so hat ja anno 1866 wohl sind hier auf Bestellung zu haben und werden aus 
Mancher die Gründung des Norddeutschen Bundes der Apotheke der barmherzigen Brüder in Neu
nicht gleich gebilligt. Aber Bismarck hat ih.n allen burg a. D. bezogen.u 
Einwänden zum Trotz durchgeführt und er Ist zum nMalefizöl wird nur auf ärztliches Re-
Eckstein geworden, auf dem das neue de~tsche zept verabfolgt." 
Reich erstund. So wird sich wohl auch mit der Da mir von meinem Arzt eine Mischung von 
Zeit eine Mainbrücke für die süddeutschen Pensions- Wermuth-, Tausendguldenkraut- undArnica-Tinktur 
kassen ergeben, und das um so leichter, je weniger verordnet war, ging ich der Bequemlichkeit halber 
falsch verstandener Centralisierungstrieb den süd- (obwohl zu den nächsten Apotheken in Mindelheim 
deutschen Pensionskassen jetzt Steine. des Anst~sßes und Türkheim kein weiter Weg war) nach Zimmer 
in den Weg legt und Anlass zur Erbitterung gieb.t. Nr. 18 und forderte dort meine Tropfen. Hier 

Hoffentlich giebt die in diesen Tagen zufälhg wurde mir bedeutet , dass diese Sachen erst aus 
ja am Main tagende ~auptversammlung des Deut- der Apotheke in Neuburg bezogen werden müssten 
sehen Apothekervereins den norddeutseben Fest- und den nächsten Tag bis früh 10 Uhr abgeholt 
genossen Gelegenheit, durch persönliche Aussprache werden könnten. 
sich zu überzeugen, dass der "süddeutsche Sonder-
geist" bei rieb tigern Lichte bese~en, lange n~cht 
so grell ist, wie ihn der Uebereifer unkundiger 
Federn zu malen beliebt. 

*) Die Verantwortung für die Richtigkeit der hier 
mitgeteilten Thatsachen müssen wir dem Herrn Ein· 
sender überlassen. Ltg. 

Meine B~ste~ung wur~e gleichzeitig mit noch 
10 weiteren m em Buch emgetragen und als ich 
den kommende!! Tag nachfru~ , wurden mir die 
Tropfen aus emem anderen Zimmer herbeigeholt 
und gegen Erlegung von 10 Pfg. extra für Porto 
ausgehändigt. 

Wer sich die Entfernung von Wörishofen bis 
Neuburg und die zwischen diesem bestehenden 
V er kehrsmittel nur halbwegs vergegenwärtigt 
wird nicht im Zweifel darübe~ sein können, das~ 
dieser Bezug aus Neuburg ZWischen 5 Uhr Abends 
bis zum andern Morgen 10 Uhr unmöglich i t 

Dass der Umsatz der Kneipp'schen Apothek~ 
kein geringer ist, geht schon aus der grossen An
zahl der Kurgäste hervor und ferner daraus, dass 
man in Wörishofen allgemein glaubt, dass man 
die Kneipp'schen Arzneimittel nur im Priester
hause echt erhalte. 

Bei diesem grassartigen und offenen Betriebe 
ist es geradezu auffallend, dass die zuständige Ver
waltungsbehörde von dieser wilden Apotheke keine 
Kenntnis hat! Wie ich sagen hörte, sollen schon 
von den bayerischen Apotheker-Gremien verschiedene 
Beschwerden geführt worden sein, die jedoch ohne 
allen Erfolg gewesen zu sein scheinen. 

Auch ein Antrag. 
Gegenüber dem müssigen Antrag, Maturitas 

zu verlangen, hätte Einsender einen anderen Vor
schlag, und zwar Realschüler zur Pharmazie zuzn. 
lassen. 

Mancher junge Mann , der das Einjährig
Examen aus der Realschule gemacht hat, würde 
zur Pharmacie gehen , wenn sie ihm nicht ver
schlossen wäre , weil er nicht in Latein Prüfung 
gemacht hat. 

Das bischen Latein, das für Pharmacie nötig 
ist, kann bald nachgeholt, mancher kann noch so 
viel aus seiner unteren Klasse; es ist nicht zu 
befürchten , dass zu viele zur Pharmacie gehen. 
Aber mit Maturitas jeden Zutritt fast abschneiden, 
das hat auch keinen Sinn; man braucht einmal 
Leute, und in jedem Fach giebt es s?lche,. welc~e 
nicht selbständig werden und das smd mcht die 
Unglücklichen der Welt. 

Nachschrift. Die hier gegebene Anregung hat 
aus mehrfachen triftigen Gründen keine Aussicht auf 
Verwirklichung. Dagegen dürfte der leitende Gedanke 
der Einsendung in so weit wert sein, verfolgt zu ~er· 
den als bei einer etwaigen Er h ö h u n g der AnRpruehe 
an 

1

die Vorbildung den sog. exakten Wissensc~aften 
mehr Wert beigelegt werden sollte. Le1tg. 

Briefkasten. 
Mit den von mehreren Seiten verlangten. A~fs· 

blättern des württ. Steuerkollegiums können wir weht 
dienen. Dieselben sind auch, soweit sie nicht üb~rhaupt 
vergriffen, durch uns von der betr. Behörde weht er· 
Wtl~. . 

Wir wissen keinen anderen Rat, als dass d1e Frage· 
steiler sich die fehlenden Nummern von einem Kollegen 
oder vom Umgeldskommissariat ihres Wohnorts ent· 
lehnen und Abschrift davon fertigen lassen. 

N. in R. Das Urteil des Landg. Ravensburg ist vom 
7. Dezbr. 1890. 

Aufforderungen an die Expedition, bestellte Exemplare 
der Zeitung von einem Ort nach einem andern .zu ü~r· 
weisen können nach der Postordnung n1c~t .e· 
rücksichtigt werden. Der in so~chem Fall~ emz~ 
mögliche Weg ist der, das d1e UeberweiSun~ 

11
: 

dem elben Postamte, bei dem das Exemplar b es e 
war, beantragt wird. 

..J::. 

I"T'1 
::r .., 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
Cl 

J{reosot 0,1 OI jecor. _asell. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. 8 Mark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,2 
,, 0,15 ,, ,, ,, 0,15 10 " a 100 ,, -9 " " 0,1 " " 0,2 

3 

10 Sch. a 100 St. = 7 Mark 

1 o " a 1 oo " = 8 " 

Q) 

c 
1-
Q) 

..Cl -('I) 

3 
Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, m Schachteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 

ferner 

' tj; 

CCI 
Cl 

c.. 
('I) 

:::: 
('I) 

3 
C/J -('I) .., 
:::: 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " . = 80 " 

J{apsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten m elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 
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Augsburg. 
Suche per 1. Oktober, ev. 1. No

vember einen 

tiiellligen siitlt!. Kerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Dr. R. Reiss. 
Buchen (Station der Odenwaldbahn). 
Zum 1. Oktober angen ehme Stelle für 

einen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller, Apotheker. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
tober suche ich einen 

tiiellligen ße!Ji(fen. 
VI. Pfefferle. 

Engen - Baden. 
Unterzeichneter sucht unter 

günstigen Bedingungen bis 1. Ok
tober d. J. einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
G. Behringer. 

Reilbronn. 
Für die zweite Gehilfenstelle suche 

ieh auf 1. Oktober d. J. noch einen 

jüngeren F2errn. 
A. Riecker. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

zurücktreten, und ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Apotheker 
mit Ia. Referenzen sucht sofort 
Aushilfe, event. festes Engagement. 

Gef. Offerte an 
Ernst Binder, München, Holzstr. 4/2. 

Für die Verwaltung der Apo
theke in 

Kloster Wald (Hohenzollern) 
suche ich aufl. Oktober einen 
gutempfohlenen Herrn. Ab
schrift der letzten Zeugnisse 
erbeten. Otto Sautermeister, 

z. Obern Apotheke Rottweil. 
Sinsheim bei Heidelberg. 

Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Canzenbach. 

Ab 15. September suche durch 

soliden Herrn Auslu1fe 
für 3-4 Wochen in mein Geschäft 
in Wiesensteig. 

Gefl. Offerte mit Bedingungen er-
bittet R ob. :Mi ll er, Apotheker, 

z. Zt. Löwenapotheke Ulm. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

Waldkirch (Baden). 
Zum 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. M. Finner. 

Zuv~rl. ang. Stud. pharm. übernimmt 
AU:sh1lfe während d. Oktob. i. d. Nähe 
He1lbronns. G. Off. sub S.69 d. d .Exp. d. Z. 

Während der Ferien sucht ein 
cand. med. 

Vertretung. 
Gefl. Offerten sub K. K. an die 

Exp. d. Ztg. 

&in iilferer Pharmazeut 
sucht auf 1. Oktober bei bescheidenen 
Ansprüchen aushilfsweise od. dauernd 
eine Stelle. Zu erfragen bei der Exp. 
d. Ztg. sub J. 90. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, welcher 

schon zwei J ahre incipierte, wird zur 
Vollendung seiner Lehrzeit ein tüch
tiger Apotheker gesucht, welcher seine 
volle Kraft für den Unterricht ein
setzt. Briefe unt. S. B. beförd. die 
Exp. d. Ztg. 

&in Apolneierle!Jrltit§ 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. J s. 
eventuell auch später. 

Gefi. Offerten zu richten an die Exp. 
d. Bl. unter W. No. 200. 

Lehrstelle 
ist zum 1. Oktober zu besetzen in 
einer frequenten Apotheke des Unter
landes , die dem betreffenden jungen 
Manne bei guter Behandlung vollauf 
Gelegenheit zu theoretischer u. prak
tischer Ausbildung bietet. 

Anfragen unter D. 40 befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privilegit~m, 
in grösserer, sehr reicher Indusaie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Hlark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher ür
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse. Auch für 
zwei Herren sehr geeignet. [51] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70-80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

'Wegen Ankauf eines Geschäftes 
in meiner Heimat verkaufe in 

hiesiger gröss. Industriestadt meine 
Apotheke mit 90,000 Mk. Anzahl.; 
Privilegium. Prachtvolles Haus, ge
regelte Hypothekenverhä1tnisse. [53] 

Zum Kauf entschlossene Herren 
bitte ich sofort mit mir in Verbind
ung zu treten. Fr. Offerten unter 
J . B. N 1·. 53 erbeten. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schöne m Garten. Näheres für 
S elbstkäufe r auf Anfragen unter 
N. 40 an d. E x p. d. Ztg . 

Realberechtigte Apotheke 
W' a 1 d S 8 8 ' in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 

Württemberg. Umsatz und guten Hy potheken, be· 
Suche zu sofortigem Eintritt einen sonders schöner E inrichtung u .. a!I:n 

wohlempfohlenenjüngeren Gehilfen. Beding ungen für hohe R entabihtat, 
Auf 1. Oktober suche m eine Defektur is t zu v erkaufen. Erns te R.efiektant. 
mit einem eben aus der Lehre kom- mit einer Anzahlung von mcht u~ter 
menden Gehilfen zu besetzen. 100,000 .Mk. bel. sich unter Chiffre 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-;Fabrik l:lerlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
D1es~s speziell. f~r Export und 1\Elitärlieferungen eingerichtete Etablissement 

I. Ranges hefert zu . bill1gstell: Konkurrenzpreisen nur revisionsf<ihige Fabrikate. Kor· 
respondenz und· Ebquetten m allen Sprachen. Vertreter in Magdeburg Amsterdam 
Bukare t, Konstantinopel, Kairo, A.Iexandrien, Sydney. ' ' 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Die Herren Kollegen, welche rur 

die Arzneitaxe pro 1894 begründete 
Wünsche oder Anträge zu stellen 
haben, ersuche ich ho:fl.ichst, mir die· 
selben bis 20. Septbr. zukommen zu 
lassen. 

Biberach, 28. Aug. 1893. Finckh. 
004UtntUUtntUUttutntuUUUUUUUtOIOI4UUtn4Ut04UtOtuUUUUttUUUt004UtOOtt 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebi t der B ak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kur c in Nahrung -
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Ar t in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstras e 131d. 
tt04t4UttttUUUUUUUUUUUUUtntUUUUUtltti04Utn04UtOttOOOOtt04UUUUt04Utntt 

Apotheke 
in angenehm. Städtchen Badens 
mit Realprogymnasium, Bahnstation, 
ca. 12,000 M. Umsatz, zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. Anzahlung hypo
thekenfrei nach langjährigem Besitz 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort zu verkaufen. [52] 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

.A.n· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 1\I. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Zu verkaufen 
eine komplette Uniform samt Degen und 
Helm etc., alles gut erhalten, für einen 

Jllilitär-Apotheker. 
Gefi. Anfragen an die Exped. d. Ztg. 

unter Chiffre L. L. 

E inem unbemittelten Lehrling über· 
lassen die Angehörigen eines ver· 

storbenen Fachgenos en unentgeltlich: 
1 Botanisierkapsel, 
1 Schlickum, Ausbildung des Apo

thekerlehrlings 1890. 
Etwaigo Gesuche vermittelt 

Ca 1 w. C. Seeger. 
Eine kleinere Partie 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lil: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm . 

- papa veris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. e t pul v. 
oleac. e t pul v . 
venet. e t pulv. 
kalinus e t ven a l. 

Niederlage des Oesy)nas J l einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. m e d. Seife n n. Dr.Bmi. 

G. Pohl, Schönbaum 
Gelatinekapseln 

in allen gangbmn Sorten zu Oriainalpreisen. 
[9] A. Heimsch, E sslingen. 

Ga1·antie1•t 1·elnen 

Schleuderhonig 
klar und hell mpfiehlt den IIerren Apo· 
thekern da Pfund zu 00-, 50 Pfd . .ji.37.50, 
bei Abnahme von 1 Ctr. zu .j{. 70.-. 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppenweiler a/Murr. 

1893er Kamillen, Bunsenbrenner! 
sehr schön, kurzstielig, hat noch ab- (Blaubrenner.) OhneRöhrenl itung. Durch 

sich selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .At.. 
zugeben E. Lechler, Dornhan. Fra n z H u f f, 

Tamarinden- Konserven 
100 tück 5 ~Iark 

stets fri eh bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

1893er Himbeersaft D.AJ. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu oforliger Versendung oder 
zu päterer auf Abruf. 

Der Preis stellt ich infolge de höheren 
Preises de Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kilo auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

Berlin SO., Köpenickerstr. 153. 

• Cognac • 
abgelagea·te milde \ Vaar e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. !llarken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 22~ .-, 275.-. 

Probonlssor von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Kisten 
in allen Grö sen und tärken, 

llolzS))ahn s chachteln e tc. 
liefert billig t 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th . 
Carl Becker, Apotheker. P. 60 an d . E x p. d. Ztg. zu wenden. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., SieRmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Phatmacopöe gebrannten, 
von et·sten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

~ g/J~i~~! 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf"30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, genau wie solche m der 
Charente nu1.• hergestellt werden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laurenden erneuerten Aufträge bürgen für 
dieFeinheit u.PreiswürdigkeitderWare. 
0Th~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
llO(•h Liquenre. - Proben pratis und franeo. 

Pha-rmazeuten - Biny. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

go ld ener Ringe. 
Berlln C., Königstr. 22 . . 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
Stu ttgart. 

vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
der Stanrlgefässe, 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. 

Hetschels 
Universal-Glas. 

Modell Chicago 1893. 
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Abbildung 1/s der natürlichen Grösse. 
In solid. Lederetuis mit 
Riemen zum Umhängen 

Mk. 14.50. 
Dasselbe in Alulninfum

Metall Mk. 36. 
Für tadellose Qualität bürgt das 
altbewähr.te · Rellommee meiner 

Firma! 
A. Hetschel, Hofoptiker 

Stuttgart, Eberhardsstr. 45. 

F. Loose, Berlin W'., 
='======= Pötsdame•· Str. 20 ===~,___ 

Fabrik und Lager pharmazeut. Bedarfsartikel. 
Spezialität: Billigste Bezugsquelle. 

Glas· und Porzellan-Standgefä sse, 
Kastenschilder usw. 

Vollständige Einrichtungen. - Eigene Malerei und Brennöfen . 
. Jledizinglas, Fo•·menglas, Ka•·tonnagen, 

Papierwaaren etc. etc. 
- Schnellste Ausführung aller Aufträge binnen kürzester Zeit. -

Präparirte giftfreie 

Sto:lffarben 
für den 

Hoher Rabatt, 
franeo Porto und Emballage. 

Plakat, Mustermappe, Proben 
franco. 

Päckchen nlit 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Erste Sendung in 

Kommission. 
Alleinverkauf 

in Orten mit weniger als 15000 Ein
wohnern. 

Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Mikrophon: 

Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Jlo:ffJDann, Jle:ffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, abso lut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Papain (Reus 
offerieren Böbringer & Reuss in OannstaU 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a Jt. 1.- } SO 0~ 
Papain-Pastillen Ranli~ 

in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a Jt. 1.-
Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und 

Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

Verlag von .Julius Springer in Berlin N. 
Von der 

Schule der Pharmacie 
in 5 Bänden 

herausgegeben von 
Dr. J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, Dr. K. F. Jordan 

sind soeben erschienen: 
Band III: 8 Band IV: 

Botanischer TheiL 
Bearbeitet von Bearbeitet von 

Physikalischer Theil. ~· 
Dr. K. F. Jordan. Dr. J. Holfert. 

Mit 101 Abbildungen im Text. Mit 465 Abbildungen im Text. 
Preis geb. M. 3,·-. Preis geh. M. 5,-. 

Früher sind bereits erschien_e_n_: _______ _ 

Band 1: 
P•·aktische•• Theil. 

Bearbeitet von 
. Dr. E. 1lylius. 

Mit 120 Abbildungen im Text. 
Preis geb. M. 4,-. 

Der letzte Band 
Band V: 

Band II: 
Chemischer Theil. 

Bearbeitet von 
Dr. H. Tlloms. 

Mit 101 Abbildungen im Text. 
Preis geb. M. 7,-. 

W a arenkund e. 
Bearbeitet von 

Dr. H. Thoms und Dr. J, Holfert. 
Wird Anfang 1894 ausgegeben werden. 

.... Jeder Band ist einzeln käuflich.-----
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 1 u n g e n. -
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Schlickum, D e r A.p_otheker lehrling 
offeriere soweit der Vorrat r eicht: · 

7. (neueste). Au:fl. 1892, geh. n eu .At. 12.- elegant in H lbfrzbd. geb. neu .At. 14 _ 
5. u. 6. gleichlautende Au:fl. nach dem n eu en Arzneibuch bearb 1890/91 h · · 

(statt o:fl, 10.-) vif. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., n eu (statt .At. 14.-) M\~ ion_:_u 
4. Au:fl. 18 o, geheftet .At. 3.-, geb. neu ( tatt .At. 12.-) Mk 4 50 · · 
3. Au:fl. 1884, geh., wie n eu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. · · · · 
1. Au:fl. 1878, geb. n eu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle i_ch m_ein grosses L ager pharmazeutischer und 
10n1tiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer W erke stets m"t · 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. K a t a l oge gratis.I mir 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung fnr Pharmacie, Nürnberg. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen - Gr oss- Handlung. 

(Gegr ü n det 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
( Paratolyldimethylpyrazolonsal icyl at) [Gesetzlich gesc!Jützt]. 

Tol yrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) YP als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

l'epsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Sulfonal Riedel" beste, remste und b1lhgste 

Ph t !' R " d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 

Chloralhydrat "Riedel" } . . . 

S Ii • R•ed }" (Patente). Bewährtes und von a p yrin '' I e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgi~, Gelenkrheumat ismus, 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 }" (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•atu1· zu Diensten. 

Brillant leuchtende :\\~~ ~~\"'\ 
Gas selbst er- 1 \~~\~.~;~\ 

\~\\. e ~ o 0 Probe-
zeugende 'd~~ \\. o "-"'\1'- 1> Lampe 

~ ~~ \)- f,\ ~ 0 mit Leucht-
'\~\)~~ \.~'\).'te'"'\ material incl. Verpack. 

~· ~~~ \ e \\.1'- .At. 6.50 gegen Nachnahme 
"-. ~~\~ b ""'"' e 1). o --3 Theodor Santowski 
\.~'-1 0 "ßo~e\.1'- Berlin C. 
0 "-1\- A 1 e x anders t r. 38 a. 

~ .lllus trirte P r e islisten kostenlos und frei. --.m 

Wir empfehlen unsere 

SäDJ!!illiclle pnal'l!)aceufische und Iechnische 
_... __ Apparate. __ ....__.. 

V!RBANDSTOffE,GUMMI·u. GUTIAPERCHA.WAAR(N 

VolT~fänd{ge I;inrichlun_gen für 
APOTl"i~Kuaf a D R o c; t.1 .-: R 1 t: N'. 

Gmm ill~slrfrle Preisliste _g ratis. franco. 

• Keckar-Sch a uDlweine 
in 1/n 1f2 - und 1kFlaschen 

preisgekrönt P ari s, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., K arlsruhe etc. 

· · · d Champagne zubereitet und nsere Schaumweine werden genau wie In er 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach . . d_· · · en 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schauunveme IeJem g ' 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. . tt ·t rde 

In der Ausstellung für Gesundheits- un~ Krankenpßege m Stu gax wu 
df'lnselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil: · füb" t d · d n meisten Apo-

Unsere Schaumweine sind in Spitälern emge r un m e 
theken des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwilli~ errichtet6; d 
121 

Flaschen 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 1 ° er .,01 11 

n 15 't. 20 20/, " o 8 " "'" .- " '"" .- " " & "c · Stuttrrart Engel:rnann 1e., ~· · 

Mineralw~sser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

}Ii chcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 2577 ) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als pezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
.,._,....,...., __ ,.....,.~ 

'-=~ - -=---- :-·:-~ 

: Heilbronnef· Gewerbebank m' 
t ; (Aktiengesellschaft) !fit 
i , empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 1: 
1 reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

~~~~~~~~ 

-- lVIaxima-Thermometer 
aus J enaer Normalglas, garantirt genau funktion irend, in Ia. Nickel- oder Hartgummi
fu~teral per Dutz. Mk. 10.-., Chemische- Bade-' und Zimmerthermom eter, S al
mlakgeistflacons (Mückenglä er) in Etuis, Holzhülsen mit Gläser n zum Must er
versandt, Lampenglas-Fläschchen , Präparaten- und Reagirgläser, Glas
Spritzen und -Röhren jeder Art, billigst bei 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. _ 

FARBENFABRIKEN VORMAL FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

A r.l sto I empfohlen bei Ulcus cruris, parasitären .Eacze··· 
men, Ozaena und als Vernarbungs.ua ........... . 

in fast allen Fii.llen das Jodoform er etzend. 

Urophen Besondere lndicationen: Brandwunden , Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewondel bei .ac~tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane elt 

Trional und Tetronal prompt wirkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Piperazin das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer 
Salicylsäure 

Sulfonai-Bayer 
Salicyls. Natron 

ChlormethyL 

Salol 

Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

(Begründet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begründet 1804.) 

Chines. Thees 1893/94~~ Ernte 
empfehle zu ·den billigsten Prei en -

Thees in Originalkisten a 20-30 Kilo ~~:10 
Thces in Ki ten von 2 Kilo an und ausgewogen. ~~ 

Thees in viereckigen patent. Blechdosen } 1, 500 250 g 
Thees in runden verzierten Metalldosen < 125 ' 50 ' • 
Thees in plombierten Packeten Gra~m 
Thees in Falzkartons m it Umschlag · ~~ 
Tbees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 0.-Verkauf. 
Thee-Lis ten u. -Aluster , letztere gegen RefeL"enz. kostenlos. 

Johannes Gerold, ßerlin W.64:, Unter den Linden 24. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~ Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . .At. l. - Eink . .At.l.25. a Fl. , Verk . .At.l.75. 

,~,.RNAT,o~~~~ Tamarinden-Essenz ~v:.. 
~ 

~ -~ Eink. 1/1 Flasche v/6. 1.25., Verk. Jt 1.75. . f :J 1/ 2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.- . ~ f 
"'"- t a':l vr:~ Die Uo.-FI. .At. 4-.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0=10 0-H b t A . h 

Grosse gold. Medaille. ac s . uszeic nunp 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgar t. 

Bayern : A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 
" " J. ~ . ß erger, Hof-Apotheke zu t. Afra in Augsburg. 

" 
die chweiz: Apotb. C. Fingerhuth, eumün ter- Ziirich. 

" Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

427 
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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. 

Loeftund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Di 'recte Bezugsquelle. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

· k'' w eiss, geruchlos 

Pepsin Ph. G.lll "By ~~rrf~~!f 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

t '' Reuester undbester Apparat llep Uß zur Herstellung ~.ämtlielz.er 
'' kohlensaurer Getranke, tvle: 
Selterswasser ßromwasser, Limonaden, miteltsek" Clzam-

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~ 
pagner efe. ~~ . d Anla"e Einfachste Bedienung, 

Bean s.pr~cht 1/2 O Rdaumkl o~m~ ~~e~gen ~b~echsolnd, unerreicht gute 
liflfert in bellebJg grossen o er . e;ne , ' , reis 
Qualitäten zu ausserordent lich b!lhgem H~r::;tel~un g::sp · 

30 Einfacher Apparat zum Fabnkpreis von .At. 2 .- . 
Doppel-Apparat " " " .At. 300.- . 

Alleinverkauf für WürHemberq: 
C. H. Burk, Stuttgart, Archivstr. 21. 

Soeben erschien : • 
Die Technologie · 

der 

Fette und Oele des Pflanzen- und Tierreichs 
von 

Dr. Carl Schaedler. 
-zweite völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. 

Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet von 
Paul Lohmann, 

vereid. Chemiker und Sachverständiger der Königlichen Gerichte zu Berlin. 

8°. Mit 468 Textabbildungen und 10 Tafeln. 
Preis broschiert 32 Mk., in Leinwand gebunden 34 Mk. 

Die Zahl der Textbogen ist von 70 auf 87 gestiegen, der Textabbildungen 
von 397 auf 463 , der Tafeln von 6 auf 10. Zur Zeit das beste und vollstän
digste Werk auf diesem Gebiet. 

I n j e d er B u c h h an d I u n g zu h ab e n. 

S~ezialitäten: 

... ~ucfldruckerei flei:qdruckerei Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt 

Papierwaaren ·Fabrik· 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 
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\V ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parftimerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teduren 

lYioorbider 
im Ba use Dlit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Perl· 
toni1is, Chlorose, Anaemie, Sero· 
p1m1osis, Rhachitis, ltesorption 
von Exsudaten, Fluor alhns, Dis· 
position zu Abortu~, pal'tiellen 
Paralysen, Paresen, bieht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-WIE!. 
Mattoni & Willll in BUD!PRST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stnttgart: W. Benz Söhu. 

" C. B. Burk. 
Beilbronn: Sieberer'sehe Apoth. 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .AL 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

zweifarbig . . . " 2.90 " " 
vd~ 41/s Ko. an frko. ge~en Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
X:ettwig a. d. Bahr. 

-

Bier.zu eine Beilag&· 
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Zeitschrift ·für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. \ 

N2 72. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, emschhessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postge~iet vi~teljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

8. Septern ber 1893. 

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

Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~ ... FernspJ.•ech-Numm-er (ler R e d aktion: Amt II. 1.684- der D r u ck - u nd Ausgabestelle: 1.96. -1~ 
Stattgart ~a~ ~ernsprech-.Anschluss mit fol ge.~tdeu Or t en : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Esslingen, Feuerbacb, Friedricbsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gm lind, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhe1m, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:!chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, "\Viblingen, "\Vildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgesehichte. - Wissenschaft liche Not izen: Oleokreosot. Mittel 

aegen Dyssenterie und Dinrrböe. Molybdän-Stah l. Durchgang eines 
llulmumthermometers durch den Darmtraktus. Zur Anwendung der 
llattoni'schen Moorextrakte in der Gynäkologie. Zimmerfeuerung. -
Han:delsbericht. Sammelbüchse seltner Pftanzen. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der Geschäftsbericht des Deutschen Apo

thekervereins fiir 1892/93 gedenkt zunächst der zahl
reichen Lücken, die der Tod seit Jahresfrist in die Reih en 
um die Bedeutung des Vereins verdienter Fachgen ossen 
gerissen: Brunnengräber-Rost ock , Reh e -Köln , Korte
Essen, Hobe-Berlin, Witte-Rost ock. Die Mitgliederzahl 
bat sich auf die noch nicht erreichte Ziffer 3032 ge· 
hoben. 

Den vom 27. Mai ab in Geltung befindlichen "e r
neuerten Satzunge n" gem äss , werden bei den B~
sohlussfassungen der HauptversammluBg nunmehr die 
zufälligen Mehrheiten, wie sie naturnotwendig bei 
Wauderversammlungen auftreten , vermieden , da 
von jetzt ab jede H auptversammlung von Delegierten 
der sämtlichen Kreise zu beschicken ist , die die 
Stimme dieser Kreise führen. Die freilich nich t unbe· 
tri1ohtlichen Kosten dieser Neuerung werden durch eine 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge um 3 Mk. für das J~hr 
gedeckt. Die Finanzlage des Vereins wird .als günstt~e 
bezeichnet. Eine reiche Zuwendung ist dem Verem 
durch Herrn Prof. Dr. E. Schmid t in Marburg gewor
den , der zum Andenken an seinen verstorbenen Vater 
eine "Joh. Alb. Schmidt-Stiftung" mit 10 000 Mk. machte, 
zur Unterstützung junger Pharmazeu ten , die sich nach 
bestandener Staatsprüfung w eiter wissenschaftlich fort
bilden wollen. W eiter sind 3000 Mk. von einem ver
storbenen Mitglied als Schenkung zugefallen. 

Der Bericht gedenkt sodann des .im IJaufe des .Früh 
jahrs vom Verein berufenen "Ausschusses für ~1e. Ge
werbefrage und die Standesvertretung" und der bis Jetzt 
allerdings vergeblichen Bemühungen, welch e ~uf :\-~
stellung pharmazeutischer Lehrkräfte an der Um versität 
Berlin abzielen. 

An Stelle des nach Zürich als Professor der Pharma
kognosie berufen en Apoth. Hartw i c h hat Profess~r 
Beckurts den Vorsitz in der K ommission für Bearbei
tung des Arzneibuchs übernommen. 

Gegenüber den zunehmenden Angriffen gegen ?-en 
Apothekerstand durch die Presse empfiehlt der Ben~ht 
Erwiderung auf demselben W ege und stellt den Em
zelnen hiezu die Unterstützung durch das Cen t ralbureau 
zur Verfügung. Ferner wird der Thät~gkeit des Vor
stands gegen die missbräuchlich e P atent ieru?g. ~on Arz
neien und das Ueberhandnehmen der SpeZialitaten ge
dacht, ebenso der Schritte , die untern ommen w urden, 
um die in Vorbereitung befindliche Prüf un g. ~ er Nah
rungsmittelchemik e r in einem der Bet eiligung der 
Apotheker günstigen Sinne zu gestalten . 

Der Pensions-Zus chu ss k asse geh ören nunm~hr 
578 Mitglieder an , das mündelsicher angelegt e Kapital 
beträgt nahezu 17 000 Mark. _ 

Die "Apothekerzei tung" wird v:on de~ Centra:l
bureau abgetrennt und deren selbständige Le~.tung , wie 
bereits angedeutet , Herrn Dr. H. T h o m s. ubertragen. 
Auch wir hoffen dass diese Neuerung und m sbesonders 
die Person des 'neuen Leiters die Anbahnung fr~und
licherer Beziehungen zum Vereinsorgan ermöglichen 
wird , als dies bei der bisherigen Besetzung der 
Fall war. 

Es soll uns hoch willkommen sein , wenn es uns 
dadurch ermöglicht wird, mit dem Deutsch en Apothe~er
verein überhaupt, dessen ernste Bestrebungen zu em~r 
würdigen und kraftvollen Vertretung des Sta.ndes Wir 
jederzeit gerne anerkennen und in unserm T~ile unie:t 
stützen, Hand in Hand zu wirken. Zu ke.I n.er .ei" 
hst dem Stande jener mächtige Faktor "E i n i g k eit 
mehr not gethan, als in der unsrigen. L t g. 

Bayern. Die 4. bayr. Wauderversammlung bayr. 
Apotheker wurde am 2. September in Neustadt durch 
eine Vorbesprechung der Delegierten bayr. Apotheker
vereine eröffnet. An der Hauptsitzung nahmen neben 
einer grossen Anzahl badischer Kollegen, Medizinalrat 
Dr. Kersch, Bürgermeister Krafft-Neustadt, Hofrat 
P rofessor Hilg er-München, sowie der Vorstand des 
Deutschen Apotheker -Vereins teil. Zum I. Vorstand 
wurde Thaeter-München, zu Schriftführern Arnold
Ansbach und Eccard-Dürkheim 'gewählt. 

Ausführlicherer Bericht folgt. Für heute nur die 
Mitteilung, dass der Verlauf der Wauderversammlung 
nach allen Seiten hin befriedigte. Als Abschlagszah
lung für heute noch eine heitere Blüte Pfälzer Humors, 
der hoffentlich seine Wirkungen auf die Daheimgeblie
benen nicht verfehlen wird; 

Guss a11 d ie .J\&otlleker 
zum 

~ 3. September 1893. ~ 

J!:hr sammelt Euch im Pflilzer Lande Was fordern Alles die Doktoren 
Und sprecht mit kummervollem Bald Creolin, bald Aristol! 

Blick: Artmann'sches hat sich Der er-
Acb, unser Werk zerrinnt im Sande, koren 
Und es erfüllt sich manch Geschick, Und Jener will's von Pearson 
Es will der Staat nicht mehr er- wohl! 

lanben Ein Dritter hat Lysol verschrieben, 
Die Konzession beim Hausverkauf, Ein Vierter wieder Rotterio! 
'Ver losschlug, selbst im besten Nein, nein, es wird zu arg getrieben 

Glauben, In der modernen Medizin! 
Dem geht ein ganz Vermögen drauf. Auch rieb man Salben, ganz per-

Und dennoch hört ~an häufig fekte, 
plärren Mit Oe! gemütlich früher an; 

Im Volk, das Euch so viel verda'?kt: "Tere exactissime directe", 
"Das sind die neun und neunz ger Schreibt jetzo vor der Doktorsmann; 

Herren, Man muss in Fett das Pulver 
Die werden feist, wenn Alles krankt." reiben, 
Und witzeln hört man manchen Herum es rühren früh und spat, 

Schäker Für fiinfzig Pfennig muss man 
Mit wenig Einsicht und Vernunft: treiben 
Heut tagen hier die Apotheker, Gymnastik wie ein Akrobat. -

Die richt'ge Todengräberzunft". Doch seien heut' aus EuremBunde 
Und doch müsst Ihr Euch ruhlos Verbannt die Sorgen jedenfalls, 

plagen, Seid froh gegrüsst mit Herz und 
Bis Euer Tagewerk vollbracht, Munde, 
Und Niemand pftegt "schön Dank" Ihr Herren, in der schönen Pfalz! 

zu sagen, Mag Glück mit Euren Müh'n sich 
Wenn er Euch läutend stört bei einen, 

Nacht; Und alles And're sei Euch Wurst, 
Ihr müsst, fast noch in Morphaus Ertränkt das Leid in unsern Weinen, 

Armen, Wer Sorgen hat, der hat auch 
Besorgen, was ver.schrieben wird, Durst! 
Und Niemand hatmitEuch Erbarmen, Und dass beim Trinken oder Esijen 
Wenn Ihr in Stoff und Dosis irrt. Euch nichts passiert, so rat' ich, nie 

Wenns klingelt, müsst bei Nacht Magnesia ~sta zu vergessen,. 
Ibr springen Noch wen ger aber natrum b1, 

Und f':illt ein Mann bezecht hinein Und für den Kater w~ll~ yersorgen 
Und lässt sich Brausepulver bringen, Gelrost Euch ~t An;tip1rm, 
So hilft es nichts, erbost zu sein ; Und g.egen Iscbu~s h1lf~ am Morgen 
Und schellt ein Andrer, um zu Am Sichersten P1~erac1~. . 

fragen, So braucht Ihr angslhch rucht zu 
Ob er nich t Einen pfeifen kann, . w~gen, 
So müsst Ihr höftich Antwort sagen, Was und Wie v1el dem Magen 
Sonst treibt er Euch den Riecher an. frommt 

w k t n Euch die alten Mittel Und ob Euch unser Bacchussegen, 

B 
. ~sd :~:uen Medizin? Wenn er Euch mundet, auch be-

el Je e h f d Kittel kommt 
Wie kleben fest Euc . aChi~: 1 Sei Euren Thaten und Gedanken 
~obh rerm~~ol,t s~:~: auf Lager Der glücklichste Erfolg vergönnt, 

U
u derE u 1m.II1~d Europhen : Auf dass Ihr Euch und auch der 
n xa g1 . , . kranken 

~=!~ 11':;~:· ~f:fd~ed~~~t:t~:.:.ger, Gesellschaft immer helfen könnt. 

Kl e in-Pa r is Kohlplatz links. 
' Fritz llmedritsch, 

Mitarbeiter der "Neustadter Zeitung•. 

Vom Lande. Der "B~obachter" bringt in seiner 
N 200 auch wieder eine Emsendung aus "Apothe~er
;~isen", worin über die te u~ e n A~oth ekenpreise, 
·u t ·ert an den Verkäufen m Tuttlingen und Nagold, 
~·ä~:n~iert und der arme Publikus, der in den. Tagen . der 
Krankheit besteuert wird durch das n?twendig te Mi~tel 
zur Wiedergewinnung ~er Gesundheit bedauert wud. 
Scheelen Blicks wird die Besteuerung .. der ne.uen Kon-

. 'n Stuttgart angesehen und uber die teuer-zesswnen 1 
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freiheit der alten zum Teil recht fett e n Personal
konzessionen gejammert, welche darin ihren Grund 
habe, dass man die wohlsituierten Apotheken von 
Oben noch mehr begünstigen wolle. Schlussrefrain: 
Unter die en Umständen halten wir eine Freigabe der 
Apotheken an geprüfte Apotheker für entschieden besser, 
als ein Fortbestehen der seitherigen Zustände , wo der 
Apotheker nur mit den grössten Opfern zur Selb tändig
keit gelangen und erst dann an die Gründung eines 
eigenen Heims denken kann. Also hierin liegt des 
Pudels Kern: "Zur Erlangung einer Konzession reicht 
es nicht, und son t sind auch keine Mittel da" also--! 
s' bleibt immer das alte Lied, aber auch der alte KOI'l'e
spondent "aus Apothekerkreisen" und die alte Feind
schaft des genannten Organs. 

Nachruf. Am letzten Augusttage wurde in Aal n 
ein treuer Anhänger des Apothekerstandes zu Grabe ge
tragen , der nahezu ein Menschenalter hindurch als Be
sitzer einer württemb. Apotheke an allen Bestrebungen 
zur Hebung unsrer Verhältnisse regen Anteil genommen. 

Aus einer alten Apothekerfamilie entsprossen, wurdo 
Ernst August Gaupp im Jahr 1829 in Schorndorf 
als Sohn des Apothekers Gottl. Priedr. Gaupp geboren. 
Im Alter von 2 Jahren hatte er das Unglück, seinen 
Vater zu verlieren, welcher eine Wittwe mit 8 unmün
digen Kindern hinterliess. Nach mehrjäh.riger Verpach· 
tung ging die väterliche Apotheke an semen Schwager 
Grünzweig aus Esslingen über, bei welchem G. später 
als Apothekerlehrling eintrat. Ausser mehrjähriger Con
dition in der Schweiz (Aarau, Bern, Lausanne) unter
stützte er Jahre lang Grünzweig im Geschäfte , um 
später in Tübingen seine Studien zu absolvieren (1856). 
Im Jahre 1860 kaufte er das Geschäft der Wittwe 
Schwarz in Aalen, trat 1861 in die Ehe mit Marie Geier 
aus Crailsheim, welcher Ehe 4 Söhne entsprossen, von 
welchen der 2. den Beruf des Vaters ergriff. 

Als mit der Zeit auch bei ihm die Jahre kamen, 
von denen der Psalmist sagt: "sie gefallen mir nicht," 
da ging er daran, die Last des Geschäfts auf die jünger~n 
Schultern des zweitältesten Sohnes zu übertragen. Em 
Freund der Natur und insbesonders ein guter Kenner 
der Pflanzen, durfte er wohl hoffen, das otium m.1m digni
tate in dem von ihm neu erkauften Hause nut Garten 
verleben zu dürfen. 

Aber es sollte anders kommen. eit einem Jahre 
kränkelnd entdeckte er im April dieses Jahres eine an
scheinend' unbedeutende Geschwulst am Kieferknochen. 
Der Arzt erkannte sofort den Ernst der Lage, eine in 
Tübingen glücklich verlaufene Operation bot wohl Aus
sicht auf Einhalt des Leidens, noch am 5. August konnte 
er der Hochzeit des Sohnes beiwohnen. Ein letzter Licht
blick für den seiner Familie mit grosser Zärtlichkeit an
hängenden warmherzigen Mann 1 Bald darauf trat Ver· 
schlimmerung des Leidens ein und eine hinzuko~m~nde 
Lungenentzündung setzte dem Leben des 64Jahngen, 
einst so rüstigen Mannes am Morgen des 29. August 
ein ra ches Ziel! Er ruhe in Frieden! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Oleokreosot erhält man nach 1 evy, Strass

burg (Journ. d. Pharm. f. Els.-Lothr.) nach fol
gender Vorschrift : 74:4: gr rein~s ~reosot und 
169·2 gr reine Gelsäure werden m ernem Kolben 
gemischt und dieser in ein Gelbad getaucht. Dann 
werden nach und nach 27 · 5 gr P Cls zugesetzt und 
nach Vollendung der Reaktion das Gelbad auf 150° 
erwärmt und auf dieser Temperatur einige Zeit 
erhalten. Nach dem Erkalten wird das gebildete 
Oleokreosot vorsichtig von der phosphorigen Säure 
abgegossen. Das Ol~okreoso~ wir~ . nun in einem 
geräumigen Schütteltnchter m1t destilhertem Wasser 
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gewaschen; anfangs entsteht dabei ein emulsion
artiges Gemisch, welches sich bei längerem Stehen 
klar trennt. Das Rohprodukt wird mit Wasser 
gewaschen , bis das Waschwasser weder sauer 
reagiert noch Silbernitrat verändert. Um den 
U eberschoss von Gelsäure zu entfernen , wird das 
Oleokreosot öfters mit einer verdünnten Sodalösung 
(1 : 30) behandelt. Die sich so bildende Seife wird 
durch öfteres Auswaschen mit Wasser entfernt. 
Die nun klare, gelbliche, ölige Flüssigkeit wird im 
Scheidetrichter getren~t und mit trockenem schwefel
sauren Natrium geschüttelt, um alles Wasser zu 
entfernen. Nach länge;rem Einwirken filtriert man 
das Oleakreosot von den Salzmassen ab; letzterer 
wird das zurückgehaltene Oleokreosot mitte1st 
Aether entzogen und dieser dann durch Destillation 
davon getrennt. D. Pharm. Post. 

Mittel gegen Dyssenterie und Diarrhöe von 
Dr. Gelpke auf Java. Cortex. radic. granator: 
und Simarubae ana 1 0 gr werden 24 Stunden lang 
~it 7 50 . gr Branntwein maceriert und davon täg
lich 6 bis 8 Esslöffel (bei Kindern Caffee-Dessert
löffel) gegeben. Nach Autor soll dieses Mittel 
nach 4 bis 8 Tagen absolut sicher wirken und 
die hartnäckigsten Dyssenterien beseitigen. C. B. 

Sem. med. Nr. 51. 

... Molybdän-Stahl •. Das zur Chrom-Gruppe ge
bonge Element hat b1s jetzt ausser zur V erarbei
tung als Molybdänsäure wenig Verwendung ge
funden , wozu freilich dessen seltnes Vorkommen 
und dadurch bedingter hoher Preis beigetragen 
haben mag. In neuerer Zeit hat man Versuche 
gemacht, welche darauf abzielen, im Tiegelguss
stahl die Verwendung des Wolframs das zur Er
ziel?.n? ~esserer Schmiedbarkeit und geringerer 
Sprod1gkmt zugesetzt wird, mit Molybdän-Metall 
~u er~etzen . Die Firma Sternberg & Deutsch 
m Gnman bei Berlin hat ein D. P. Nr. 69 704 
gelöst, nach welchem Molybdän in grosser Reinheit 
zu 8 Mark das Kilo erhalten werden soll. 

Durchgang eines Maximumthermometers 
durch den Darmtral\.tus. Ein Gefangener in 
Besan<;on verschluckte einen eisernen Löffelstiel 
un~ 10 Tage hernach einen Thermometer, mit dem 
seme Temperatur gemessen wurde. Dieser , ganz 
aus Glas , war 113 mm lang und 6 breit. Neun 
Tage darauf gab der Patient Löffelstiel und Ther
meter gleichzeitig per anum von sich. Die im 
Körperinne~~ .erreichte ~aximaltemperatur betrug 
(nach sorgfaltiger Reduzierung beider Instrumente) 
38°,1 , während dieselbe unter der Achselhöhle 
während dieser 9 Tage 37 °,2 nicht überschritten 
hat~e. Der Unters~hied betrug somit + 0° ,9. Die 
Speisen und Klystiere wurden über diese Zeit nur 
l~u gegeben, um das sich darbietende Experiment 
mcht zu stören. C. B. 

·Sem. med. Nr. 51, pag. 404. 

Zur Anwendung der Mattoni'schen Moor
extrakte in der Gynäkologie. Dr. J. Beitz
mann (d. Med.-Chir. Centr.-Bl. Nr. 27) gebührt 
d~s Verdienst , eine neue Form der Anwendung 
~heser Moore~trakte gefunden zu haben. Ausser 
m Form von Sitz- l)nd V ollhadern , Umschlägen 
versl!~hte H. das pulverisierte Moorsalz lokal z~ 
applizieren, dadurch, dass er dasselbe direkt an 
die Vaginalportion brachte um Erosionen rascher 
zum Heilen zu bringen , a~dererseits auf die über 
dem Fornix vaginae gelegenen parametralen Ex
sudatreste einzuwirken. 
· Z~ dies_e~ Z'Yecke wird das Pulver getrocknet 
:u~d teils mit md1fferenten, teils in anderer Weise 
wrrksamen pulverförmigen Substanzen in ent
sprech~ndem Verhältnisse vermengt. Allein wäre 
d~~ fem?emahlene ~oorsalz zu sehr ätzend, es 
wurde siCh das Epithel in grossen Lamellen ab-

M&S 

lösen und den Papillarkörper d_er Scheiden wand Opium. Der Wert des türkischen 0 . 

D
. w· k .. "b l' h d 1 immer ein schwankender, da einerse't PlU~s ist noch 

bloslegen. 18 Ir ung ware a n 1C er ' a s eine sehr kleine, man spricht von nur ~~00die .Ernte a1a 
hätte man Eisenchlorid auf die Vaginalwand zeichnet wird, anderseits die Käufer h KISten, be. 
appliziert. . tend sind. se r Zurückhat. 

Als indifferente Beimengung eignet siCh wohl Radix ipecacuanhae muss was d' R' 
am besten Lycopodium oder Weizenmehl, während langt, unverändert hoch notiert w'erden Ie b 

1

1o·Sorte an. gute Qualität beansprucht. . ' so a d man eine 
als wirksame Zusätze Borsäure, Jodoformpulver Radix ratanhiaePayta traf kürzlichd' 
oder ähnliche Medikamente verwendet werden Zufuhr hier ein, und es musste trotz m I: e!Ste neue 
können. Die auf solche Weise hergestellte Mischung lität ein hoher Preis dafür bewilligt w~~d:ass,ger Qua-
kann mit einem der gewöhnlichen Pu~verbläser auf Ra~ix senegae. ~a?hdem die Spekulan . 
die Portio aufgeblasen und durch emen Tampon, N~w-Yoik sah.en' d~ss sie Ihre Vorräte zu den ten 1n 

· d' S h 'd · l ()'t fi · ·t ·d 1 tnebenen Prmsen mcht an den Mann bri sehr ge-
den man m Ie c ei e em eo ' xiei wer en, setzten sie ihre Forderungen l .. t r h ngen konnten, 
oder man nimmt einen kleinen Wattetampon , be- Südliche Senega ist zur Zeit ?es0o~~~rs tedeutend herab. 
streut ihn an der Stelle , welche der Portio zuge- Ware noch nicht angeboten. napp und neue 
kehrt liegen soll, mit dem Pulvergemenge und . s .chalen, sowohl Malaga, Pomeranzen als c·t 

f
"h 'h · d "h l' h W · · smd Jetzt nahezu vergriffen I ronen, 
u rt 1 n m er gewo n IC en eise em. Schellack w ·d d . h. d' L 

D V f l t 
· d N UI e mc Ie ondoner s k 1 

er er asser eg m er angezogenen ummer fortgesetzt auf sehr hohen Preisen g h lt pe u a~ten 
eine Fülle von Erfahrungen und günstigen Erfolgen durch g~.ten Abzug und Erhöhung de~ fnd~~dh wo~e1 

sie 
nieder die sich ihm bei Anwendung der Mattoni- unter stutzt wurden. en urses 
sehen Moorextrakte in der Frauenpraxis ergaben. . ~ectale cornutum ist wieder in flauere Stimmung 

d
. . d .. 

1
. h G b' f .. e1ngetre en. 

Da 1eselben m as arzt IC e e 1et allen, mussen Semen lycopodii würde am h' · 
wir uns begnügen, Interessenten auf die genannte ständig geräumt sein, wenn man ~~:~~e~i P.latzek~?ll· 
Quelle zu verweisen. Pöstchen von New-~ork nach hier zurückge::!~t h:tlee 

Semen sabadlllae muss als fehlend be · h · 
werden. ze1c net 

Zimmerfeuerung. Die Anforderungen, die wir 
an einen guten Zimmerofen zu stellen uns ange
wohnt haben , sind Dank der Rührigkeit in der 
Ofenkonstruktion in den letzten Jahren ungemein 
vielßeitig geworden. Ein solcher Ofen soll jeder
zeit so geregelt werden können, dass er bei starker 
Kälte, wie bei mässiger Aussentemperatur einen be
haglichen Aufenthalt im Zimmer ermöglicht. Die 
Feuerung soll eine permanente sein und bei nor
maler Inanspruchnahme für 24 Stunden genügen. 
Aeussere Teile dürfen nie glühend werden, keinerlei 
Geruch soll sich geltend machen. Die Handhabung 
soll einfach sein, die Ausnützung der Heizwirkun()' 
möglichst vollkommen. Auch in der Form mus~ 
er auf das Auge des Gebildeten guten Eindruck 
hervorrufen. -

All diesen Forderungen kommt der Junker 
& Ruh-Ofen vollauf entgegen und verdient deshalb 
d.~e v?lle Beachtung aller derer , die jetzt schon 
fur die Tage des nahenden Winters sich vor
sehen. 

Handelsbericht 
Hamburg, Anfang Septbr. 1893. 

Agar-Agar konnten wir in Ia. weisser Ware so· 
wo~l für loco, als für Lieferung, nicht unwesentlich im 
PreiSe ermässigen. 

Al~e cap~s .kam sowohl nach hier, wie nach Lon· 
don

1 
w1eder r6lchlicher heran, was den Preis nach unten 

beemflusste. Auch Cura9ao ist in guter Auswahl ver· 
treten. 

Balsam copaivae verblieb auf unverändertem Wert· 
stande. 

Cacaobutter musste erneut höher bezahlt we1·den 
. Ca~thari.den scheinen in Russland thatsächlich nm: 

eme kleme Emsammlung gehabt zu haben. 
Ca:storeum cana~. hat, wie nicht anders zu erwar· 

te~, s.emen hohen Preisstand vollständig behauptet und 
Wlrkhch gute Qualitäten werden immer seltener. ' 

Cort. condurango konnte sich von ihrem gedrück· 
te~ Sta~de noch nicht wieder erholen, da einige S eku· 
lat10nspostchen von den geldbedürftigen Inhabern ~nter 
Wert losgeschlagen wurden. 

:t"olia jaborandi müssen noch· immer als fehlend 
be~e.IChnet werden, und neue Zufuhren sind bisher nicht 
av1s1ert. 

Q 
l~~mmi arabic. N~r die feinen weissen, eiegierten 

ua 1 aten yermochten 1hre hohen Preise noch zu be· 
haupten, d1e naturell~n ~orten ~ussten dagegen unter 
der ~ngunst der Verh~ltmsse ~e1tere Einbusse erfahren. 

. :ummi asae foetldae. D1e Auswahl ist fortdaue1'bd 

B
einet' ungtenügende, . über neuen Zufluss aus Persien ist 

es 1mm es noch niCht zu erfahren. 

hl:f!~1usenblase , echte russische, ist unverändert 
wo lel. 

01. anisi stellati muss höher notiert werden 
. 01. ~nisi vulgar. ist nunmehr knapp gewdrden 
mdhem d1e aus früheren Jahren verbliebenen Beständ~ 
na ezu aufgebraucht sind. , 

METTENHEIMER & SIMON 
MEDICINAL-ABTHEIL. vormals 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT afJI. 

. Sternanis hat sich befestigt da die Angeh te 
C~ma aufgehört haben, und die Aussichten ~ür v~n 
nachstens .. stattfindende Ernte schlecht sein sollen. die 

Gewurze.. Fast alle Gewürze haben unter de E t
wer~ung des .Silbers zu leiden, und mit Ausnahm~ v~n 
wemgen, bet denen schlechte Ernten eine V rt 
b . kt . t . k d T e euerung ewn en, . IS ~m 'en e endenz zu verzeichnen. 

Chem1kahen. Ammonium carbonic angl 
etwas höher notiert werden. · · muss 

Camp~ora raffinat. hat in den verflossenen zwei 
M?naten 1rgend welche Veränderung nicht erfah 
seitdem auch für diesen Artikel eine Vereini n r~!; 
Raf:fir;e';lre statt~efunden hat, beschränkt sich der'ko~um 
begre1fhcherwe1se auf Deckung des nächstliegende 
Bedarfs. n 
. .~a~bolsä. ure ist durch das Auftreten der Cholera 
1m ostheben und südlichen Europa bisher nicht bee' . 
flusst worden. m 

. Kali chl~rsaures verblieb auf unveränderten 
Preis.en, zumal ~n±:olge des ~ohlenstrikes die englischen 
Fabnkante.n mit Ihren Abheferungen in Rückstand ge· 
kommen smd. 

. Milchzucker wird aus älteren billigen Kontrakten 
h1er . und da noch wohlfeil angeboten, während die 
Fabnkanten fest auf Preis halten. 

~ livenöl, für Fabrikzwecke, ist in Italien und 
S:pamen .tem·er geworden, von Mogadore waren die An· 
kun,fte b1sher nur spärlich. 

Sammelbüchse seltner Pflanzen. 
Swert~a perennis L. Gefunden im Langenaner 

R1ed durch Herrn 0. Miller Pharmazeuten 
in Langenau. ' 

Darnach ist die Mitteilung der Kemmler'schen Flora 
nach der die Pflanze bei Langenau verschwunden ist ~ 
berichtigen. ' 

Derartige Funde sind hochwillkommen da sie eine 
wichtige. Unterlage für die nächste Ausgab~ der Württ. 
Flora b1lden und bitten wir deshalb um freundliche 
weitere Mitteilungen. Ltg. 

Briefkasten. 
. A. R. in B. Sie fragen, ob die in Nr. 69 im Auszug 

~Iederg~geb~ne Vorschrift der Normal·Aichungskom~· 
s1on betr. AIChung der chemischen Messgeräte unter die 
Gesetzessammlung der württ. Apotheker aufgenommen 
werden muss. Wir sind nun freilich nicht in der Lage, 
bezügl. der persönlichen Auffassung der hier zuständigen 
Apothekenvisitatoren und deren Auftraggeberin, der Re· 
gierung, bestimmte Ansichten äussern zu können, glauben 
aber doch die Frage verneinen zu müssen. Die Kontrolle 
für die Richtigkeit der chemischen Messgeräte der Apo· 
the~en bildet die Visitation, eine Vorschrift, dass blos 
geaiChte Geräte zu verwenden oder für die Folge anzu· 
schaffen sind, besteht nicht. 

Vermutlich dürfte die Aichung zunächst für solche 
Laboratorien notwendig werden, die gewerbsmässig als 
Untersuchungs-Anstalten auftreten. 

Ihre weitere Nachfrage nach der Adresse der Duff~s· 
boch'schen, Säureheber setzen wir hieher. Vielleicht ISt 
einer der Leser so freundlich, Auskunft zu erteilen. 

DROGEN, 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR· 

& ALCOHOLISIR· 
ANSTALT. 

,,,,," ,A,,,,,,,,, '.'., "" '.' "',,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,",,,,,,, "',,,,,,",", """,,,,,,,,,,,,,,,,,", "',,,,,,,, "'""',",",,,,",,,, '"" 
n samtliehe Herren Apothekenbesitzer Deutschlands ist dieser """"'"""""""""TTTl'"""""""""""""""""" """ 

Tage unsere Buch-Preisliste mit eingehendem Handelsbericht in neuer c a esa r & Lo retz 
Ausgabe zum Versand gelangt. 

Bei etwaigem Nichtempfang bitten wir Interessenten u "t' 

~~.?~?.~.·::~~~:~?!f: ................................................................... : .. :.::~ ................................. ~ .. ~ .. ~.~ •. ~ ..... ~~ .... ~: ......................... .... 
• 
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Augsburg. 
Suche per 1. Oktober, ev. 1. No

vember einen 

fiienfigen siitltl. Kerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Dr. R. Reiss. 
Buchen (Station der Odenwaldbahn). 
Zum 1. Oktober angen ehme Stelle für 

einen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller, .Apotheker. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. Septern ber event. 1. Ok
tober suche ich einen 

fiienfl§en Gehilfen. 
W. Pfefferle. 

Ein fleissiger älter~r Ph~rma.zeut, 
anfangs 30er, mit Umversltäts

studium, aber ohne Examen, wünscht 
für 1. Oktober Stellung in einem fre
quenten Landgeschäfte od. am liebsten 
in einem der Pharmazie verwandten 
Berufe unterzukommen. Gefl. Offert. 
an die Apotheke in 1\'Ikt. Erlbach. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

zurücktreten, und ist deshalb meine 
Gehilfenstelle für einen 

jüngeren Herrn 
aufs Neue offen. Dr. Preu. 

Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Lehrstelle 
neu zu besetzen unter Zusicherung ge
wissenhafter theoretischer und praktisch er 
Ausbildung. 
Bischo:ff'sche Apotheke, R. Fraessle, 

Lud wig s b urg. 

Für die Verwaltung der Apo
theke in 

Kloster Wald (Hohenzollern) 
suche ich auf 1. Oktober einen 
gutempfohlenen Herrn. Ab
schrüt der letzten Zeugnisse 
erbeten. Otto Sautermeister, 

z. Obern Apotheke Rottweil. 
Sinsheim bei Heidelberg. 

Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Ganzenbach. 

.Ab 15. September suche durch 

so/itlen Kerrn Ausni/fe 
für 3-4 Wochen in mein Geschäft 
in Wiesensteig. 

Geß. Offerte mit Bedingungen er-
bittet R ob. M ill er, .Apotheker, 

z. Zt. Löwenapotheke Ulm. 

W'aldsee, 
Württemberg. 

Suche zu sofortigem Eintritt einen 
wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Auf 1. Oktober suche m eine Defektur 
mit einem eben aus der Lehre kom
menden Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, .Apotheker. 

Wangen i. Allgäu. 
Für eine mir bekannte, empfehlens

werte Stelle suche ich pr. 1. November, 
spätestens 1. Januar, einen 

jüngeren absolvierten Herrn 
mit einem Anfangsgehalt von 1000 .,//.. 
bei freier V erß.egung. 

K. Schlag, .Apotheker. 

Cand. med. 
sucht Vertretung in einer .Apo
theke gestützt auf achtjährige erfolg
reiche pharmazeutische Praxis. 

Geß.. qffert. sub K. K. an d. Exp. d. Ztg. 

Zuverl. ang. Stud. pharm. übernimmt 
Aushilfe während d. Oktob. i . d. Nähe 
Heilbronns. G. Off. sub 8.69 d. d.Exp.d.Z. 

.Auf 1. Oktober d. J. wird ein 

jüngerer Gehilfe 
~it ?der ohne Selbstbeköstigung in 
em~ m schöner Gegend an der Bahn 
ZWischen Stuttgart und Ulm gelegene 
.Apotheke gesucht. 

Angebote befördert unter R. 17 die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheker-Lehre 
wird für einen jun O'en Mann aus 
guter Familie per 1.

0

0ktob. gesucht. 
Offerten unter 1\I. 75 an die Exp. 

d. Ztg. 

&in Apofneierl~nrlinu 
findet unter sehr günstigen Beding
ungen Stelle auf 1. Oktober d. J s. 
eventuell auch später. 

Geß.. Offerten zu richten an die Exp. 
d. Bl. unter W. No. 200. 

Lehrstelle-Ges u eh. 
Für einen jungen Mann, welcher 

schon zwei Jahre incipierte, wird zur 
Vollendung seiner Lehrzeit ein tüch
tiger .Apotheker gesucht, welcher seine 
volle Kraft für den Unterricht ein
setzt. Briefe unt. S. B. beförd. die 
Exp. d. Ztg. 

In Folge Todesfalls ist eine 
schön eingerichtete 

Landapotheke Hohenzollern' s 
seit 50 Jahren im Besitze der 
Familie, grosses dreistockiges 
Wohnhaus mit schönem dabei 
gelegenen Garten und Scheune 
unter günstigen Bedingungen 
zu verkaufen. 

Gefall. Offerten sind zu richten an 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Unterhändler verbeten. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Im In· u. Auslande 
priv. Apotheker als Verh'et er gesucht. 
Guter Nebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an Rudolf Mosse, Nürnberg. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer s u c h t direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 6.2. 

JJroguisfen u. Apofneier,~ 
welche eine selbständige Existenz 
g1•ünden wollen, ist Gelegenheit ge
boten, p. 1. Oktobm· a. c. gegen cou· 
lante Bedingungen einen Laden zu. 
mieten, in welch em seit eine1· Reihe 
v on Jahren ein Droguen- und Kolo
niaZw a1·engeschäft mit g1·ossem Er
folge bet1·ieben 'WU.1'de. Näher e A u f
schlüsse e'rbitte 1tnte1· B.1420 du1·ch 
Budolf ltlosse, ltlüncben zu m·-
holen. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 M. 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

Zwei bedeutende Apotheken i~t~~~ss-
Bayerns mit .,//.. 20 u. 50 mille Umsatz 
sind zu v erkaufen. Auskunft erfolgt be· 
r eitwilligst. Offerte unter F. 1626 an 
Rudolf Mosse, Nürnberg. 

Apotheken 
Thüriß6eß ~~Iusiv-Privile~ium, in 

. ü l gro erer , sehr reicher In
dustn~s~adt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfahig , Umsatz ca. 35000 .)(" meist 
Rezeptur, mit Anzahl. von 80-100000 Jt 
persönlicher Ursachen halber sehr günstig 
zu ~erkaufen. Auch für zwei Herren sehr 
geeignet. [5J) 

in Thüringen angenehmer Ort, Umsatz 
l ca. 4000 vlt., Anzahlung 

18000 vif:, sofort preiswürdig wegen Ueber
nahme em. gröss. Geschäft. abzugeben. (55) 

in Baden ca. 12000 vlt. Umsatz, nach 
l langjährig. Besitz sehr preis

w ürdig abzugeben. Ort sehr angenehm· 
Hypotheken fest und billig. [56] ' 

Grossherzoctt Baden Durchschnitts-. 5 1 • 1 ums. ca. 9000 vlt., 
meist Rezept., bei 30000 vlt. krankheits
halber sofort preiswürdig abzugeb. Schön. 
Haus mit Garten. [57] 

im Schwarzwalde Ba~nstation, schöi:e 
l reiChe Umgeh., seit 

24 J ahren in eine-r Hand, Ums. ca.10000 vlt. 
- nur Rezeptur - sehr hebungsfahig ist 
bei mässiger Anzahlung alters· u. kr~nk· 
heitshalber ~u verkaufen. (58) 
Ba den ?rossherzogt., grössere Kreisstadt, 

l m der Nähe einer Residenz, Ums. 
ca. 30000 vlt., nach langjährigem Besitz 
H ypotheken fest und billig. (59) ' 

Oberfranken Realr~cht, ZU 50000Jt. mit 
l 30-3~ M . .)(" Anzahl. ver· 

käuflich. Umsatz, fast nur Rezeptur, ca. 
7000 .At. mit 1400 vli. Geschäftsunkosten, 
schön. Haus m. Garten, angenehm. Ort. 
H ypothekenverhältnisse günstig. [60] 
Bayern Oberfranken, Umsatz ca. 7000Jt., 

l Anzhl. 25 000, leichte Bedingung., 
wegen Ankaufs eines gröss.Geschäftes. (61] 
Bayern Oberfrank., alte Konzession, Ums. 

J ca. 8000 .At., Preis 60000Jt., Anz. 
30 000 .)(" Gross. Haus m. Garten ; Ort m. 
viel Industrie; Geschäft sehr hebungsfäh. 

u.msatz 1800~ .)(" - nach langjährig. Be-
Sitz durch miCh verkäuflich. (67) 

Landkreis Ko"ln demnächst auch Eisen-
, bahnstat., 7500 vlt Um· 

satz, zu .)(" 60000 mit 30000 .At.. Anzahl. 
b~sonderer Umstände halber zu verkaufen. 
Eme Hypothek fest u . billig. Haus schön 
1 Morgen gross. angelegt. Garten Ge~ 
schä~t noch sehr hebungsfahig. [68] 

in grösserer Stadt a l Rhein , ~~u~~~· 
über 50000 vlt. Umsatz, wovon s/4 Rezept.; 
ohne Spezialitäten, wertvolles, grössere 
Haus, preiswürdig auseinandersetzungs
halber zu verkaufen. Auch zur Associa
tion sehr pass. Herren mit 100000 bi 
120 000 Jt, Anzahlung bitte sich sofort mit 
mir in Verbindung zu setzen. (69] 

Landkr~ Mülheim al Rh . , !~~~~!~~i~~~ 
. lieh. Hause, 1 Morgen gross. Garten, Um
satz ca. 11000 vlt., wovon 2/s Rezeptur, i t 
zu 88000 vli. günstig zu kaufen, weil noch 
sehr hebuhgsfähig. Langjährig. Besitzer 
will sich zur Ruhe setzen. (70) 

Bz Düsseldorf Durchschnittsums~tz ca. 
• J 11000 vlt., wovon '/9 Re-

zeptur, Unkosten 1/ 6- 1/ 4, Anzahl. 50000../t., 
krankheitshalber preiswürd. zu verkaufen. 
Hypothekenverhältnisse günstig. (71] 

Regbz AacheD Bahnstation, hübsche~·· 
1 l angenehmer Ort m1t 

höheren Schulen, ist mit 50-60 M. Jf, 
Anzahlung zu 150 M . .At. nach langjährig. 
Besitz bei circa 20000 .At. Umsatz, wovon 
3

/ 4 Rezeptur, zu verkaufen. Hypotheken 
billig und fest. (72] 

Westfalen Grossstadt, mit sämtl. höh. 
l Schulen, Theater etc., zum 

8fachen des Umsatzes. 2/ 8 Rezeptur mit 
100000 vlt. Anzahl. persönl. Verhältnisse 
halber. Hypotheken fest u. billig. Schii.
digung durch ev. Neukonzession durch die 
Lage des Geschäftes vollständig ausge-
schlossen. (73 J 

Bayern 
Realrecht, in Grossstadt mit 

l fünf Geschäften, beste Lage im 
Zentrum, Preis 30oooo .At., Anz. 100000 .)t. Bez Arnsberg g~·.össere Industriestadt, 
Sehr wertvolles grösseres Besitztum. Hy· • l hohere Schulen b. Ober
pothaken fest und grösstenteils zu 4 pCt. sekunda, Töchterschule etc., nächste Nähe 
W egen des ausserordentlich hohen Um- einer Grossstadt, Umsatz ca. 31000 Jt., 
satzes und des grossen Wohnhauses sehr nur 1

/, Handverkauf, sofort. Forderpreis 
zur Association geignet. [63] 250 M. vlt.., Anzahlung 80 000 vlt. [74] 

Pfalz l
'n Bayern Umsatz ca. 5000 vlt., zu Bz Ht'ldeshet'm ca. 13000 .)(" reiner 

l 27000 .)(" m. 15000 vlt.. • 1 Medizinalumsatz, nach 
Anzahlung sofort. Angenehme u . schöne langjährigem Bezitz wegen Zurruhesetz. 
Gegend. Grosser Garten am Hause. [64] preiswürdig zu verkaufen. Haus schön 

Nl'ederbayerß einzige an sehr schönem und gross, Mietsertrag ca. 400 vlt.. Schönes 
l Platze, Ums. ca. 15000,J t. Städtchen mit höheren Schulen. [75) 

bei gering. Unkost. Forderpreis vl/..130000, LOthri'ngen gröss. Garnisonstadt, dtsch.
Anzahlung 40 M. vlt. H ypothekenverhältn. l sprechendeGegend,20000Ji. 
günstig. Haus m. Gar t., schön u . gross. [65] Umsatz, 120000 vlt. Anzahlung, wegen Ab· 

Rhel
'npfalz in hübscher Gegend, mit gangs vom Fach. Haus und Garten sehr 

l schön. Haus u . gross. Garten, schön, Geschäft noch sehr hebungsfah. (76 J 
ca. 12000 .)(" Umsatz, 40-50 000 .)(" An· Oberelsass Industriestädtch. via Strass
zahlung, hypothekenfrei. [66] l burg-Basel, ca.16000Jt. Um-

Bez Wl
'esbaden in schöner Stadt, Sitz satz, 8

/4 Rezeptur, zum 6fachen des Um
• l aller Behörden, ist bei satzes incl. schönem Hause bei 40000 Jt, 

60-70 000 vl/.. Anzahl. - Durchschnitts- Anzahlung zu verkaufen. [77] 
Weitere Auskunft hierüber erteilt nur der mit den Verkäufen beauftragte 

Jos. Biermann, Köln. 

Mehrere Apotheken r~t!!!lliiii!!~~ 
~ ayernsmitUmsat~vonJt.10-15m~ne E Gruner & C1e. 
smd zu verkaufen. Nahere Auskunft Wird • = 
bereitwilligst und sofort erteilt. Offerten S TU 
unt. E. 1624 an RudolfMosse, Nürn- TTGART 
berg. 

Realrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver· 
kaufen. Anzahl. 50,000 l\lk. H a u s 
mit schönem Garten. Nä h e r es für 
Selbstkäufer auf Anfra gen unter 
N. 40 an d. E x p. d. Ztg. 

.An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 11. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

• Eisenmagnesia-Pillen • 
von Kirchmann 

in Schachteln und Ki tchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hir cllapotheke von A. 'Veissbecker 

in Reutllngen. 

empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lli: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
sesa.mi 
terebinth. 

Sapo do.mest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heine r 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. Seifen n. Dr. Bmi. 

Zu verkaufen 
eine komplette Uniform samt Degen und 
Helm etc., alles gut erhalten, für einen 

Militär-Apotheker. 
Gefl. Anfragen an die Exped. d. Ztg. 

unter Chiffre L. L. 
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Antidysentericum Dr_. Sc~warz 
ein neues Specificum gegen Dysenterie, akute und chromsehe Diarrhoe (conf. Inter· 
nationale Klin. Rundschau, Wien Nr. 36, 1893). 

Alleiniger Fabrikant: 

Cl. Lageman, ehern. Fabrik, Erfurt. 
D e p o s i t a i ,,. e g e s u c h t. 

Verlag von Julius Springe•· in Berlin N. 

~~ . 
Schule der PharD1&C18 

in 5 Bänden 
herausgegeben von· 

Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, Dr. K. F. Jordan Dr. J. Holfert, 
sind soeben erschienen: 

Band III: 8 Band IV: 
Physikalischer Theil. Botanischer Theil .. 

Bearbeitet von Bearbeitet von 
Dr. K. F. Jordan. Dr. J. Holfert. 

Mit 101 Abbildungen im Text. Mit 465 Abbildungen im Text. 
Preis geb. M. 3,·--·----<(;>-· ____ Preis geb. M. 5,-. 

Früher sind bereits erschienen: -
Band 1: 

P•·aktiscltei' Theil. 
Bearbeitet von 

Dr. E. Mylius. 
Mit 120 Abbildungen im Text. 

Preis geh. M. 4,-. 

Band II: 
Chemischer Theil. 

Bearbeitet von 
Dr. H. Thoms. 

Mit 101 Abbildungen im Text. 
Preis geh. M. 7,-. 

Der letzte Band Band V: 
l-V a a r e n k u n d e. 

Bearbeitet von 
Dr. H. Thoms und Dr. J. Holfert. 

Wird Anfang 1894 ausgegeben werden. 
-- Jeder Band ist einzeln käuflich ...... 

Z u b e z i e h e n d u r c h a ll e B u c h h a n d l u n g e n. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form, daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren nlindestens gleichwerthig, ihm aber weit über· 
ltlgen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist halb so theueJ.• wie Ichthyol. ==== Lite1·attt1• zu Diensten. 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet I8I2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Phosphor { ::,~·i~ee-:. 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { ::~:::" 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigsten Konkurrenzpreisen. 

\''"" f auq81 \'-~t\&Co.Nacq1 .. . 
CASSEL & MUNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
Apothekenstandgefasse von Glas 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specz'alz'ta:t. · Specz'ali'ta't. · 

Compl. . Ap_~theken • ~inrich~ungen Anfertigung feinster Drucksachen 
be1 kurzeeter L1eferze1t. für alle :z:wecke 

F einst e Re f er e n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Verfrefer. 
Auf Wunsch werden dz'e Sendungen bez'der F ·irmen 

unter ez'nem Frachtbrief verladen. 

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

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. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Jlarke U. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot- Grün· Gelb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hotfmann, 
Salzungen i. Thfir. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 J6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co._, Rosslau a/E. 

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, ächt Drees. Ko. = .Jt. 1.25 
Knorr's u. L~fl~nd's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Ital. BotweiD 
unter zo1Iamt~icher Kontrolle verscbni 

pr. 100 L1tnr .At. 55.- ohne F 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Jt.l20.- mttF38 

• 
f e r n e r : ass, 

Ital. BotweiD 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mJ.t 

emyfie~lt unter Bürgschaft für ab~ol •
Remheit u.., 

I.udw. Beyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
=Proben zu Diensten. -

G. C. Kessler a Cie. 
Esslingen. 

lloftlefer. Sr. Haj, du K6nip 
YOII Warttemberr. 

Llefer. Ihrer tralaerl. Hobelt 
ler Benogin Wera, Grollfantill 

Yon Ruaalud. 

Lletw. Sr. Durohl. dea Janta 
YOn Holumlohe, 

hlnrl B&atthalten 111 
EI.IU1-Lot~r1Dr••· 

. .blteste deutsehe 

Schaumwelnktllertl. 

Pessariutn 
occlvs/vvm 

von Dr. Hasse-Mensinga u. Schaumselfe pr. Si. 
M. 1,25. - 1 vollst. Sortiment (5, 5'/z. 6, 61{11 
7, 71(2 cm Durchm.) u. Seife in eleg. C&rioa 
M. 6. - lnductor von Dr. Hasse-M. p. St. II. S,DO 
fertigt H. Gntbier, Fabrik chirurg. u. teclm. 
Gummiwaaren, Berlin W. 62, Kleiststr. 81'- -
Alle Artikel z. Kra.nkenpfi., Verbandst., Badeappll. 
_.... Gr. lllustr. Preisliste gratis u. fr ...... 
I'lerarant vieler Aerzte des In- und Auslud• 

tbestandthell r'einste Vollmilch. 
esudtl Fitlach und laochnbild'dl. 

verdnifch, Dlollt 1~11. daher
1 
:h~=1:, bilde u. somit d&a bllh Nl)umltlt 

und lt!Dder im ersten Lebensalter. 
_ _ Jia.genleldendeD warm em.pfoll.lea. 

Kolter ßa6aff fiir 
rE:::< Apof!teken, ~ 

Probekisten Mark&.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesteri·eich-Ungarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 
Einem unb~mittelten Lehrling über· 

lassen d1e Angehörigen eines ver· 
storbenen Fachgenossen unentgeltlich: 

1 Botanisierkapsel, Taschen-PharmakopCB 
1 Schlickum, Ausbildung des Apo- Auszug aus Pharm. Germ. m. 

t~ekerlehrlings 1890. 
Etwaige Gesuche vermittelt 1 Exemplar 50 g. 

. Ca I w. C. Seeger. Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitun!;.. 
Fnedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Rein b t 60 t-.t. 

' s urgs rasse • - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stut ~'--
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
He:ra usgegeb en von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 
12. September 1893. ~ 73. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge genies en Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 1, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 2§6. 1' 

~ .. Fer n s p rech - Nummer der Redaktion: Amt 11. 1684- de~· D~·uck- und Ausgabestelle: 196. ~-~ 
Stuttgart h a t Fernsprech-Anschluiis mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisbnrg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheini, Lindau, Lndwigsbnrg, Metzingen, München, Nen-Ulm, Oberndorf, Pfn!lingen, Ravensbnrg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Sehwenuingen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts - V e rzeic hnis . 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Kreosotkarbonat. 

Phenolvergiftung. Mikrochemische Erkennung der Ablagerung von 
Phosphor in dt>n Geweben. Das amtliche bakteriologische Institut in 
Saigon. Verfahren zur Heilung des Aussatzes. Polygonnm avicnlare. 
Nachweis des Indicans im Harn. Znr Anwendung des Teers. Rein
darstellung des Zuckers. Das Oe! von Hydnocarpus inebrians, ein Mittel 
gegen AuHsatz. Zur Unterscheidung von Silber- und Nickelgegenstän
den. Solanum carolinense. TemperatUr in Hüten. Zimmtsäure-Emul
Biou. Felagin. Die Behandlung der Warzen. Klebmittel für Celluloid 
auf Holz, Blech, Leder etc. Leberthranmischungen. Rhabarberwein. -
Drosen-Bericht. - Handelsbericht von Gehe & Co. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ueber die 22. Hauptversammlung des D. Ap.-V. 

lD Frankfurt a. lltl. erhalten wir von einem Teilnehmer 
folgende Mitteilungen, die wir durch Entnahme aus der 
Apothekerzeitung ergänzen: Die Frankfurter V ersamm· 
Jung mit ihren vielseitigen Anregungen und Anknüpf· 
ungen , mit ihrer vielfachen Gelegenh,!:lit, das bedrängte 
llerz öffentlich , wie im privaten Kreise, au zuschütten, 
liegt hinter uns. Die Herren vom Frankfurter Ortsaus
schusse haben es durch ihre Massnahmen, ihre Umsicht 
und Hingabe trefflich verstanden , die Teilnehmer in 
gute Stimmung zu versetzen und nachde~ durch ~en so 
heiter verlaufenen er ten Empfangsabend Im zool?gischeu 
Garten die Versammlung in die rechte Fe tstimmung 
gewiegt war, hielt es nicht schwer, sie in dieser Stirn· 
mung zu erhalten, die nachher Eingetro~enen mit forf;· 
zureissen. Auffallend könnte es erschemen, dass das 
süddeutsche Idiom gegenüber dem norddeutschen unter 
den Gästen so bedeutend in den Hintergrund trat, 
Schwaben und Bayern war nur sehr wenig, Baden u_nd 
die Pfalz etwas zahlreicher vertreten. Der Grund Wird 
wohl darin zu suchen sein, dass der Norddeu~cJ:e seine 
Erholungsreise viel lieber dorthin macht, wohm ihn das 
Geräusch lebhafter Versammlungen lockt , während der 
Süddeutsche mehr dem Zuge nach der Majestät der 
Berge folgt, dass aber vor Allem nicht ~enige Sü~
deutsche bei dem heutigen Mangel an Gehilfen an die 
Scholle gefesselt sind. 

Mit richtigem Geschicke war der grosse Festsaal 
des zoologischen Gartens zum Schauplatz d~s Empfangs· 
abends, Dienstag , den 5. September, ge_wahlt ~orden. 
Ein reicher Flaggenschmuck grüsste d1e fe_sthc~ ge· 
stimmte Menge, die Kopf an Kopf durch die Rau.me 
flutete, bis der Beginn der Vorträge und ?es Festspiels 
die Gäste an die Tische bannte. Das Festspiel, von Herrn 
Apotheker Dr.N eubronner verfasst, gab in leic~tfliessen· 
den Versen ein Spiegelbild der Strömunge? un Fache. 
Ein Apotheker der älter~n Scll;ule le~ sem. Glaube~s
bekenntnis ab. Er war bis dahm bemuht,. sem Geschaft 
nach der Väter Weise zu führen. Aber nnt den seltner 
werdenden Ordinationen nimmt auch sein Umsatz ~b, 
da erscheint ihm Loki in Gestalt der den Verschleiss 
der Spezialitäten begünstigenden Zeitström';lng, er 
schlägt die Lockungen des "Ide~ ~s" in" den Wmd und 
öffnet seine Offizin dem Merkantilismus del' d~nn auch 
rasch Besitz von dem Tempel Hygiein's ergreift. !>er 
2. Akt spielt ein Vierteljahrhundert päter, den emst 
so rüstigen Mann deckt der Schnee de Al~ers , aber 
auch seine Stimmung ist verschneit, er hat keme Freude 
an seinem Betrieb. Da kommt als rettender ~ngel das 
Ideal" wieder dem er einst die Thüre gew;esen' es 
~arnt vor der M~tlosigkeit und weist hin auf die ernst-en 
Ziele der Gegenwart in derenErstreben_der. alte Mann 
wieder die Ideale seider Jugend zu verwukhchen ver· 

mag. - t d ""bli h Be Die Mittwoch-Sitzung wurde mi en u c en d · 
grüssungsreden des Vorsitzenden , des Vertreters es 
Ortsausschusses, der Stadt Frankfurt, des Abges.andten 
des Schweiz. Apotheker-Vereins, Apotheker Stein aus 
St. Gallen eröffnet. Es wird nun festgestel~t, da~s v:on 
78 Kreisen 62 durch Abgeordnete vertreten smd, die Ich 
über ihre Mandate ausgewie en haben. 

Im Anschluss an den bereits veröffentlichten Jahre -
bericht des Vorstandes rügt Müller-Dresden die Hal
tung des Vereinsorgans und verweist auf die Angriffe 
in der Spezialitätenfrage, die das um den Verein ver
diente Mitglied Dieterich-Helfenberg erfahren habe. 
Ihm erwidern ausser dem Vorsitzenden Jehn & Vogt, 
Schaaf-Achern nimmt Vei·anlassung, die ungerecht· 
fertigten Angriffe der Apothekerzeitung und Vogts gegen 
die württemb.-badische Kasse zu tadeln und diese gegen 
den immer wieder sich geltend machenden Vorwurf der 
Sonderbündelei zu verteidigen. 

Den springenden Punkt der Generalversammlung 
bildete die Gewerbefrage. Thaeter, Kunze und 
Andere wünschen möglichst einmütige Aussprache zu 
Guntender Realkonzession. Schaaf und Vulpius 
stellen sich auf den Standpunkt der Personalkonzession. 
Ersterer fasst seine Ansichten in folgenden Sätzen zu· 
sammen: · 

1. Wir erblicken in der allgemeinen Einführung der 
in einzelnen Bundesstaaten bestehenden Einrich
tung, nach welcher die Errichtung von neuen Apo· 
theken auf Grund einer vom Staate zu erteilenden 
persönlichen Konzession, welche weder vererblich, 
noch veräusserlich ist, erfolgen darf, eine zeitge
mässe und befriedigende Umgestaltung des Apo· 
theken wesens. 

2. Auf die bestehenden, seither veräusserliehen Apo· 
thekenrechte - ohne Unter chied, ob die elben auf 
den gleichen oder persönlichen Rechten beruhen
soll diese Bestimmung keine rückwirkende An· 
wendung :finden. 

3. Für die Vergebung der persönlichen Konze sionen 
sind Vorschriften zu erlassen, welche eine gerechte 
Erkennung unter den Bewerbern sichern, insbe· 
sondere auch das Emporrücken von kleineren zu 
grösseren Konzessionen er!Döglichen und w~lche 
bei Todesfällen des KonzessiOnars den berechtigten 
Ansprüchen der Hinterbliebenen einen genügenden 
Schutz gewähren. 

Auch die Ablösung frage wird ge treift, aus
schliesslich im ablehnenden Sinne, ja ein besonders chnei· 
diger Redner liess durcbmerken, dass die Ablösung ein 
Unding sei an die ein vernünftiger*) Mensch nicht 
glauben ködne. Müller-Dresden stell~ den Vorsitze~
den geradezu zur Rede darüber, dass er m Ilamburg fur 
die Ablösung gesprochen. Derselbe erwidert, dass er als 
Vorsitzender die Pflicht habe, mit einer trömung sieb 
zu beschäftigen, der einflussreiche Regierung kreise ihre 
volle Beachtung schenken. . 

Die Abstimmung ergab, dass von 78 Deleg~erten 72 
sich für die Realkonzession, sechs für die Personalkon· 
zession (oder eigentlich gemischte K.) sich erklären. 

Berichterstatter hat von den Verhandlungen über 
den so wichtigen Gegenstand den Eindruck gewonnen, 
dass selbst die mildeste Beurteilung der Frankfw:i:er !>e· 
hatte den Preis nicht zuerkennen kann, durch die Tiefe 
und Schärfe der vorgebracht~n Gesicht:'punkte. einen 
leitenden Faden in das Labyrmth der widerstreitenden 
Ansichten g legt zu haben und dass trotz de überwieg~n
den Votums eine Klärung der Anschauungen. noc~ I~ 
weiten Felde stehe, zumal in. der ~rage no~h em Wicht!· 
ger Faktor, die Regierung, mitspncht und .Je nach deren 
Vorschlägen auch die Ansichten der Frankfurter ~lehr· 
heit Wandlungen erfahren dülften. 

Gegenüber dem h~urig?n ~renn punkte, der G~wer?e· 
frage, traten alle übngen m Ihrer Behandlung whtJ!ch 
in den Hintergrund. So wurde der A:ntra~ de Krei e 
Wiesbaden nach kurzer Be prechung rm . 1nne. der vom 
Vorsitzenden geäusserten Anschauungen über d1e Zweck· 
mässigkeit eines derzeitigen Vorgehens vertagt. 

*) Der Zeitpunkt wird. scho?- noc_h kommen, in dE>m 
sich ergeben wird, wo e1genth~h die Vernunft. steckt. 
Unbequeme Ideen werden nun ernmal dad_urch mcht be· 
eitigt, dass man sie nieder - schwadromert. Ltg. 
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Als Mitglieder des Vo1· tande wurden Froelich 
und Thaeter wieder-, J ehn neu gewiihlt, als Ort der 
nächsten Versammlung das Frankfurt so nahe gelegene 
Kassel bestimmt. 

Chemische Lyrik. 
Ich lieb' dich hei s, o glaube mir, 

Wie Wasser H 2SO,! 
Zu dir es mich ja immer zieht, 
Wie H 2 zu Bleioxyd. 

In deiner Nähe bin ich froh, 
Als hätt' ich jüngst entdeckt den 0. 

nd küsst du gar, du kleine Ilex, 
Schmeckt's wie 06H120 6• 

Dann bin vor Glück ich fast so toll 
Wie von dem stärk ten Alkohol. 
Zwei Dinge giebt's, für die ich glüh' -
Für dich zuerst, dann für Chemie. 

(Drog.-Ztg.) 
* In der letzten Zeit kam wiederholt der Fall vor, 

da die Verwaltungen von Krankenkassen an Apo· 
theker die Forderung stellten, den gesetzlich festg stell· 
ten Rabatt von 150fo auf 20% zu erhöhen. In mehreren 
Fällen haben die Apoth ker dieses Verlangen zurück· 
gewiesen. Der Pharm. chutzverein möchte im In· 
teresse des Standes dringend er uP.hen, dass die Apo· 
theker einmütig derartige Ansinnen verweigern. In ein· 
zeinen Geschäften hat die Reduktion der Arzneitaxe von 
1 90 bis 1 93 o gewirkt, das ein Ausfall der Rezeptur 
bis zu 10% ent tand, während andererseits die Ge chäft~:~· 
kosten von Jahr zu Jahr steigen. Da liegt doch gewi s 
kein Grund vor, nochmal weiteren Rabatt zu gewähren. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Kreosotkarbonat. Der kürzlich verstorbene 

Prof. Sommerbrodt hat den Satz ausgesprochen, 
dass Kreosot um so besser wirkt , je mehr davon 
vertragen wird. Diese Verträglichkeit hat aber 
ihre Grenzen und man ist deshalb bemüht gewesen, 
daraus jene Stoffe zu isolieren , die für die ge
wünschte therapeutische Wirkung, der herrschen
den Anschauung gemäss. in Betracht kommen und 
sie dann in eine Form zu bringen, die die Verträglich
keit möglichst fördert. Auf diese Voraussetzungen 
gestützt hat die Firm~ Dr. von Hey~en's Nach
folg er in Radeheul em Patent auf d1e Herstellung 
von Kreosotkarbonat genommen. Es stellt ein 
dickflüssiges, neutrales Oel dar, das 90°/o reinstes 
Kreosot enthält. Die Gabe ist von täglich 1 bis 
6 gr ansteigend für Kinder und 4-15 gr für E~·
wachsene. Die Darreichung geschieht zweckmässtg 
in Kapseln, oder als Emulsion, oder als Lösung 
in etwa 10 Teilen Leberthran. 

Phenolvergiftung. Im nMed. Corresp.-Bl." be
schreibt Oberamtsarzt Dr. Krauss einen Fall von 
Vergiftung mit Karbolsäure. In R. wurde am 31. !'fai 
ein 47 Jahre alter Weber tot auf dem Boden semer 
Kammer aufgefunden , neben ibm ein Weinglas 
mit noch einigen Tropfen flüssigen Phenols. Der 
Sachverhalt war aus den begleitenden Umständen 
leicht herauszuschälen. Der V erstorbene war der 
Mann einer Hebamme, die vor 14 Tagen gestorben 
war sie hatte ihn im Testamente verkürzt und 
er .;ar seither trübsinnig. Beim Tode der Frau 
war da offizielle Hebammenglas mit Karbolsäure 
ganz gefüllt vorbanden , der Mann hatte also an
nähernd 200 gr Phenol geschluckt. 
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Die Leichenuntersuchung ergab denn auch aus
gedehnte Aetzungen des gesamten Ernä~rungs
apparates bis hinab zum Dickdarm. Bezeic~nend 
war dass die grossen Mengen Phenols , die ~er 
Körper aufaenommen die Fäulnis in keiner Weise 
verzögerte 

0
und dies~ bereits 3 Tage nach dem 

Tode in hohem Grade vorgeschritten war. 
Dlikrochemiscbe Erkennung der Ablagerung 

von Phosphor in den Geweben. Die frischen 
Schnitte des Gewebes oder die durch Zerreissen 
oder Abschaben erhaltenen Präparate werden in 
eine nach Fresenius bereitete, Salpetersäure ent
haltende Ammoniummolybdatlösung getaucht. Die 
Dauer der Eintauchung ist sehr kurz für die Er
kennung der freien P~osphorsäl?'e oder ei~es Phos
phorsäuresalzes; für Ihre or~amschen V erbm~?n~en 
ist sie länger im V erhältms zu deren Bestandig
keit und kann sich von etlichen Minuten bis zu 
etlicben Stunden erstrecken. Der in den , Phos
phorsäure enthaltenden Teilen des Gewebes sich 
bildende gelbe Niederschlag ist nur schwer_ durch 
das Mikroskop erkennbar; das Präparat wrrd _da
her mit Wasser gewaschen , um überschüssiges 
Ammoniummolybdat zu entfernen , was geschehen 
ist, wenn das Waschwasser nicht mehr von Pyro
gallollösung gebräunt wird. Drei Abspülun~en 
sind gewöhnlich hinreichend. Das Präparat wird 
dann in eine 20 proz. Pyrogallollösung gebracht, 
welche die Phospormolybdänsäure reduziert und, 
je nach der Menge des in den verschiedenen Teilen 
des Gewebes enthaltenen Phosphors , gelbbraune, 
braune bis schwarze Färbungen hervorruft. Nach 
einer wenige Minuten langen Eintauchung wird 
das Präparat wieder gewaschen und unter dem 
Mikroskop beobachtet. Diese von L. Lilienfeld 
und A. Monti vorgeschlagene Methode kann ver
wendet werden zur Erkennung des in Form freier 
Phosphorsäure oder eines Phosphorsäuresalzes, wie 
auch in Form organischer Verbindungen, wie Leci
thin, Protagon, Nucle'in, sich in den Geweben be
findenden Phosphors. Die Verfasser haben so 
vegetabilische wie animalische Gewebe , Zellen, 
Epithelia, Spermatozoiden , Blut und Bindegewebe, 
Nervenzellen, Muskel untersucht und die Methode 
immer brauchbar gefunden. 

Ohem.-Ztg. d. Pharm. Oentralh. 
Das amtliebe bakteriologische Institut in 

Sai'gon hat seit seinem Bestehen, April 1891, bis 
zum 30. April 1893, 110 Personen gegen Hunds
wut geimpft. Davon kamen 53 aus Cochinchina, 
24 aus Annam, 18 aus den Niederländischen Sunda
besitzungen , 7 aus Singapur und Malakka , 3 aus 
Siam und 3 aus China; zweiPatienten (= 1,81°/o) 
starben. In zwei Fällen rührten die Bisswunden 
von einem wutkranken Menschen her. Bei einem 
europäischen Pflanzer aus Batavia , welcher seit 
seiner Kindheit an epileptischen Anfällen litt, 
blieben diese nach seiner Impfung vollständig aus 
und haben sich auch seither nicht wieder einge-
stellt. C. B. 

Sem. med. Nr. 51, p. 408. 
U eber das eigenartige V erfahren zur Hei

lung des Aussatzes berichtet nach Prof. Bälz 
Dr. Hammer in Stuttgart. Schon seit alter Zeit 
verwenden die Japaner hiezu nMoxen", kleine fest 
zusammengedrehte Cylinder aus dem Holzkörper 
von Artemisia vulgaris. Diese werden auf die 
kranke Haut gedrückt , angezündet und müssen 
langsam darauf abbrennen. 

Die langsame Einwirkung der Heizwirkung 
soll eine viel günstiger umstimmende Reizwirkung 
ausüben als der Thermokauter. 

200 bis 300 solcher Moxen lässt sich der ge
duldige Fatalist von Japaner täglich 100 Tage hin
durch gefallen, dazu noch ein paar Bäder täglich, 
aber der Erfolg ist nach Bälz ein gut er. 

Polygonum aviculare, wird von Trapezni
k off als antidiarrhöisches Mittel empfohlen. In 
22 Fällen war der Erfolg 19mal günstig, die 3 
anderen Fälle widerstanden auch anderen Mitteln, 
wie Bismut , Opium , Catechu und Oelemulsionen. 
Der Autor giebt dasselbe in Form von Infusion, 
30 auf 120, esslöffelweise innerhalb 24 Stunden zu 
nehmen. Nach 3 Tagen hört die Diarrhöe in der 
Regel auf, bei einigen dauerte sie 4 und auch 
5 Tage. Bekanntlich wurde die Pflanze schon 
früher in Frankreich von Leurat-Perelton ver
schrieben*) und Legoy gab sie sogar bei beginnen-
der Cholera. C. B. 

*) Polygon. aviculare giebt als getrocknetes und' zer
schnittenes Kraut den - berüchtigten Homeriana-Thee, 
der als Schwindsuchtsmittel unfehlbar sein soll, unfehl
bar aber blos den Geldbeutel der armen Käufer schwind-
süchtig macht. Leitg. 

Nachweis des lndicans ~m Harn na~h Sal
kowski . und Sto ckvis. Misch~ man eme be-
stl.mmte Menge Harn mit der glewhen Menge ~on

. · T fen emer zentrierter Salzsäure , setzt eimge. rop 
0 5 roz. Chlorkalklösung hinzu, _so Wird durch X;Y

d~tion Indigoblau gebildet. Dieser Farbstoff Wird 
beim Schütteln mit zugesetztem Chloro~orm vo_n 
diesem aufgenommen. Die Blaufärb~ng m~~t mit 
fortschreitender Oxydation , das ~mss~ mit Jed~m 
Tropfen der Chlorkalklösung zu, bis die Oxydat~on 
des vorhandenen Chromogens eine vollkom~ene Ist, 
dann zerstört ein U ebersc~uss der. ?.xydierenden 
Lösung die blaue Farbe. Die Intens_Itat _der Bl~u
färbung als Massstab zu ben~tzen, ~st mcht ~og
lich , da sich dieselbe nur bis. zu eiJ?-em g~Wissen 
Grade beurteilen lässt und eme Reihe st?render 
Momente vorhanden sind. Dagegen läs~t ~e Ent
färbung sich genau bestimmen, um darm eme ge-
nügend scharfe Grenze zu finde~. . . 

Beginnt die Entfärbung swh zu zmgen , so 
genügen auch wenige Tropfen, um da~ Chloroform 
völlig farblos werden zu lassen. Die Zahl . der 
Tropfen also, die von der Chlorkalklösung aus .. emer 
gewöhnlichen Tropfflasche ~ugeset~t werde~ mussen, 
um die Blaufärbung und die unmittelbar swh daran 
sahliessende Entfärbung zu erzielen, können als Mass 
der vorhandenen Indicanmenge dienen , da d_iese 
Zahl um so grösser sein muss , je mehr IndiCan 
vorhanden ist. Bei wiederholten Untersuchungen 
desselben Harns auch durch verschiedene Personen, 
eraab sich stet~ das gleiche Resultat, denn höch
st~ns 1 bis 3 Tropfen bezeichneten die Differenzen, 
die der verschiedenen individuellen Beobachtung 
entsprechen konnten. .. . 

Für vergleichende Messungen muss naturheb 
die Harnmenge stets die gleiche sein. Verfasser 
mischt stets 3 ccm Harn mit 3 ccm Salzsäure, 
setzt dann 5 proz. Chlorkalklösung tropfenweise zu 
und schüttelt nach jedem Tropfen sanft. Die letztere 
Lösung muss möglichst frisch bereitet sind. Etwa 
4 bis 7 Tropfen entfärben den gebildeten Indigo 
unter diesen Bedingungen im normalen Harn. Ein 
Wert von 10 und mehr hat pathologische Bedeu
tung, und ein subkutaner Abcess von Hühnerei
grösse steigert den Wert bis 20 und 30. In noch 
anderen Fällen sind bis 60 und 80 Tropfen nötig, 
um die Flüssigkeit blau zu färben und wieder zu 
entfärben. Therap. Blätter d. Pharm. Oentralh. 

Zur Anwendung des Teers. Stern hat ge
funden, dass Buchenholzteer sich beim Stehen eine 
obere und eine untere Schicht bildet, deren letztere 
Reiz bewirkende Stoffe enthält. Er giebt deshalb 
folgende Vorschrift: . 

Man lasse den Teer an einem warmen Orte 
in gut verschlossener Flasche einige Wochen ruhig 
stehen, giesse sodann die obere Schicht (etwa zwei 
Drittel) vorsichtig ab und mische diese mit Spiritus 
zu gleichen Teilen: 

Olei Rusci decanthat. 
(oder Picis liquidi decanthati) 
Spiritus aa Therapeut. Monatsh. 

Reindarstellung des Zuckers. Prof. Soxhlet 
hat nach der "Chem. Ztg." ein Patent gelöst auf 
ein neues V erfahren zur Klärung des Zuckers, bei 
dem von der Verwendung der bisher unentbehr
lichen Knochenkohle Abstand genommen ist. Er 
benützt zu seinem Zwecke Filterpressen, welche 
mit Tüchern bezogen sind , auf denen aber erst 
die eigentlich wirksame Schicht, der sog. Filtrier
Presskuchen, gebildet wird, - und zwar indem man 
in_ der Zuckerlös~ng eine sehr geringe Menge 
Kieselguhr und remes Holzschleifmehl suspendiert 
u~d nun das Ganze unter mässigem Drucke durch 
die ~resse befördert. Die Wirkung sei eine aus
gezeiChnete und entspreche bei richtigem und sora
samem Betriebe allen Anforderungen. Die Vorteiie 
des neuen Verfahrens liegen hauptsächlich darin 
dass die Knochenkohle entbehrt werden kann s~ 
dass die Zuckerverluste in der Kohle und in' den 
Absüsswässern , sowie die Kosten der Arbeit im 
Knochen~ohlen~ause und in der Filtrierstation weg
f~llen. Ern 'Ye.Iterer V orteil aber liegt darin, dass 
d:e neu~ Rem~gung s~ch auf kaltem Wege voll
ziehen lasst , mdem die Lösungen des raffinierten 
Zuckers kalt bereitet und filtriert also liis zum 
Verkochen im Vacuum in kaltem Z~stande erhalten 
werden können. D. Ohem.-techn. Central-Anz. 

. Das Oel von Hydnocarpus inebrians ein 
liittel gegen Aussatz. Ein indischer Arzt' Dr 
Bhau Daji, hatte von 1868 bis zu seinem' 1872 
erfolgten T~d z~emlich bedeutende Erfolge gegen 
Al!ssatz ~mt emem von ihm geheimgehaltenen 
Mittel erzielt. Nur 3 Freunden hatte er sein Ge-
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heimnis anvertraut. Durch einen derselbe 
langte D r. Boy d , Arzt am Charing Cross H n ~e
in London , in die Lage , nachzuweisen da ospltai 
gesuchte Mittel das Oel von Hydnocarpu; in t .da& 
sei. Es gelang ihm auch der Nachweis a~ ßha08 

Daji's Papieren und durch Auffinden von ma h u 
von ihm damals geheilten Kranken. Er n~ em 
daher, dass dassel?e, auf indisch Kauti ge~ u~ 
die Aufmerksamkeit der europäischen Aerzteann., 
d. Bh D .. b . D ver. Ient. au aJI. ga es m osen von 0,60 bis 
1 5 gr , morgens m gekochter Milch; der ga 
Körper wurde zudem noch mit dem Oel ein~ 
rieben und nach 2 Stunden ein warmes Bad ge
nommen. Oft ~urde die Einreibung Abends wied!~ 
holt. Auch die befallenen Schleimhäute wurd 
damit bestrich~n. Di~- Kranken durften währe: 
der Kur nur Milch, Fruchte und Gemüse von ani
malischer Nahrung nur Eier, Butter, HÜhner und 
Schafsfleisch ~eniessen; alles andere , namentlich 
Alkohol, war Ihnen untersagt. c. B. 

. Nouv. Remedes p. 367, Nr. 16. 

Zur Unterscheidung von Silber- und Nicke}. 
gegenständen empfiehlt die ·Pharm. Ztg." das 
Bestreichen derselben mit konzentrierter Silber
nitratlösung. Unechte Metalle und Legierungen 
bekommen_ dadurch eine~ schwarzen Fleck, echtes 
Silber bleibt blank. Hiezu bemerkt der Ref. der 
nPharm .. Centralhalle" sehr zutreffend, dass es seit 
einigen Jahren üblich ist, silberne, silberplattierte 
sowie aus Nickel und anderem Material geferti~ 
Gegenstände mit Zapon zu lackieren, damit sie bei 
ihrer Aufbewahrung nicht anlaufen und an gutem 
Aussehen verlieren. Man wird oft an solchen 
Gegenständen eine kleine Etikette mit einem dieses 
Ueberziehen mit Zapon bestätigenden Vermerk an
treffen. Oft ist der Geruch nach Amylacetat (einem 
Bestandteil des Zapons) beim Betreten der Läden, 
in denen solche Waren verkauft werden , be
merkbar. 

Ist also der Gegenstand mit Zapon lackiert, 
so wird die Silberlösung wohl nicht auf das Metall 
einwirken können, man müsste also nötigen Falls 
an einer nicht auffälligen Stelle den Zaponüber
zug erst beseitigen , was mitunter mitteist des 
Fingernagels gelingt. 

Gleichzeitig soll noch an die altbekannte Probe 
zum Nachweis von metallischem Silber erinnert 
werden , welche darin besteht , dass man einen 
Tropfen Chromsäurelösung (1 = 1 0) auf das Metall 
bringt. Liegt Silber vor , so entsteht ein purpur
roter Fleck (Silberchromat); auf anderen Metallen 
(ausgenommen Gold und Platin) entsteht ein grau· 
schwarzer Fleck. Ref. 

D. Pharm. Centralh. 

Solanum carolinense, ein neues antiseptisches 
Mittel. Ein amerikanischer Arzt, Dr. N apier 
erfuhr durch eine ihm persönlich bekan~te Neg~rin, 
dass sie durch ein einfaches selbstbereitetes Mitml 
sich von jahrelang andauernder Epilepsie kurieri 
hätte. Sie macerierte die Beeren der Pferdenessel, 
Solanum carolinense in Branntwein, wovon sie 
täglich mehreremal einnahm. Später, als Beeren 
fehlten versuchte er es mit der Wurzel und er· 
zielte denselben Effekt. Auch bei anderen kon
vulsivischen Erscheinungen wendet Napier ~ 
Mittel, immer mit demselben guten Erfolg, a~. BJS 
jetzt hat dasselbe keine Misserfolge ~u ve~e1chneo 
gehabt. Autor hofft, dass ein Chellllker_ die ~~ 
in die Hand nehmen möchte, um das aktive P~P 
zu isolieren und so der Medizin ein Mittel an die 
Hand zu geben, das genau dosiert und überall er· 
probt werden könnte. C. ~8. 

The Paci:fic Record 15. VII. 93, P· 3 

Temperatur in Hüten. Ein gewissenhar: 
Beobachter hat festgestellt , dass die Tempera der 
im schwarzen Hute (Cylinder) eines Manne:6• C 
1 Stunde in der Julisonne gegangen war, 
betrug. llt die 

Ein · franz. Marinearzt in Senegal ste e d 
Temperatur in Offiziershe.lmen a~s ~1 ° ~· bet~a.g:~ 
fest , während Helme mit Venttlatwnsoffnu g 
39° C. hatte. in der 

Korkhelme an einem heissen Tag~ halb 
Tropensonne g~tragen , Iiessen die. Luft Inner 
des Hohlraums nur auf 33 ° C. steigen. 

Zimmtsäure-Emulsion. Lauderer empfiehlt 
für Tuberkulose folgende Zusammensetzung: 

Acid. cinnamylic. 5,0 
01. amygdal. dulc. 10,0 
Vitelli ovi Nr. I 
Natrii chlor. 
M. f. emuls. 

0,3 
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. Pelagi~ ist ein ätberhaltiger Liqueur, der Anti-
pyrm, Cocam und Coffe'in enthält und als n t 
M'tt I s . eues es I e gegen eekrankhelt angepriesen wird. 

D. Pharm. Centralh 
Die. Behandlung der Warzen. Die beste Art 

und Y! mse . de~ Entfernung dieser lästigen Haut
auswuchse Ist Immer noch das Auskratzen 't d 
scharfen Löffel; wo aber viele Warzen bei.msa

1 
em 

· d tr h · . mmen 

l
sm , . n~men 1c 1m Gesicht , ist die Arbeit zu 
~ng~er1~ und unausführbar wegen der Narben 

dw s1e bmte~lässt. In dem Fall betupft man si~ 
a"f!l besten _m1t ra~cbender alpetersäure oder mit 
~mct. ';l'huJ~e ocCident. !Ein recht gutes Mittel ist 
die Salicylsaure oder das Resorcin in Lo"sung · 
S b t d 

. ' ' In 
u s anz o er m Form von Pflaster zu 10 bis 

20 Prozent. Auch gegen die schwielige Haut d . 
Fusssoblen können diese Mittel vorteilhaft benüt:~ 
~erde?. Folg~nde V orscbrift, von Prof. Dr. Kap 0 s i 
m W1en herruhrend, bewährt sich auch gut: 

Flores Sulfuris 20 
Glycerin so' 
Acid. acetic. conc. 10~ 

Die Warzen werden damit einige Tage lang 
j~den Abend bestr~cben und Morgens abgewaschen; 
s1e .schr~mpfen em , werden bläulich und fallen 
schhesshch ab. 

. Ein an~~r~s Mittel besteht darin, die Warzen 
m1t Sapo vmd1s zu bedecken und diese so lange 
liegen zu lassen , bis sieb die Haut rötet 1 bis 
2. Tage. Nach Abnahme des Seifenverbande; dürfen 
d1e Warzen weder gewaschen noch ab()'ewischt 
werden. Nach 8 Tagen in der Regel f~len sie 
von selbst ab. C. B. 

Klebmittel für Celluloid auf Holz Blech 
Leder etc. 1 Teil Schellack, 1 TL Kampbe~spiritus: 
3-4 Tle. Alkohol von 90 °/0 • Der Kampherspiritus 
best~ht aus .1 Tl. Kampher, 7 Tln. Weingeist von 
spez1f. Gewicht 0,832 und 2 Tln. Wasser. Man 
löst den Kampher ohne Erwärmen in dem Wein
geist auf und fügt dann das Wasser hinzu. 

Chem. techn. Bibl. d. Gew.-Bl. a. Wttbg. 
Lebert~ranmischungen. Als praktische Formeln 

um das Emnebmen des Lebertbrans zu erleich
tern, emp~ehlt Eitenscbitz (la gaz. med. Cot.) 
folgende Mischungen: 

01. Jecoris 
Sacchar. 
Aeth. acetic. 

100,0 
0,2 
0,2 

01. Jecor. 100,0 
Sacchar. 0 2 

' Aeth. acet. 0 2 
' 01. Mentb. pip. gtt. 11 

secc. 01. cinamm. gtt. 1 ß. 
Rhabarberwein. In einer württemb. Stadt 

wurde eine Vereinigung zur Massenerzeugung eines 
Getränkes aus den Stengeln der so vielfach bei 
uns angebauten Rheumarten (vorzüglich Rh. Paragon 
und Rh. Victoria) gebildet. Ein biederer Wein
gärtner wollte die guten Aussichten des Vereins 
damit begründen, dass man so ja den so kostbilligen 
"R~abarberwein" der Apotheker auf gewinnbringende 
W e1se herstellen könne! - Nicht also auf die 
Tinct. Rhei vin. sondern für den bekannten Haus
trunk zielt nachstehende der "Tägl. Rundscb." ent
nommene Vorschrift ab: 

"Man schneidet die Blattstiele der Rhabarber
pflanze ab, entfernt die Blätter (Viehfutter) und 
zerquetscht sie ganz ähnlich wie das Obst, aus dem 
Obstwein 'hergestellt werden soll. Hat man so 
einen wirklichen Brei erzielt, so bringt man diesen 
Brei in eine offene Kufe und setzt auf 5 Kilogr. 
Brei 8 Liter reines Wasser zu, welche Mischung 
unter öfter wiederboltem Umrühren (mehrmals des 
Tags) drei Tage stehen gelassen wird. Dann giesst 
man die Mischung ab, koliert die Flüssigkeit, ver
bringt sie in eine offene Kufe, setzt auf 8 Liter 
Flüssigkeit 3 Kilogramm Hutzucker zu und rührt 
um, bis der Zucker aufgelöst ist, worauf man das 
Ganze ohne Umrühren 4-6 Tage, ebenso lange, 
bis die Gäbrung nachgelassen und sieb oben eine 
Lage von Hefe gebildet bat, stehen lässt. Diese 
Lage wird dann sorgfältig entfernt und der Brei 
in ein sauber ausgespültes Fass verfüllt, das erst 
nach 14 Tagen zugespundet wird. Im März nächsten 
Jahres wird der Wein in ein anderes Fass abge
zapft und verspundet. Dieses zweite Fass soll 
immer spundvoll sein. Nach zwei Monaten ist der 
Wein flaschenreif, d. b. er kann auf Flaschen ge
zogen werden." 

Die beste Zeit zur Gewinnung der Blattstiele 
ist Ende Mai bis Anfang Juli. Im September er
folgt ein zweiter Nachtrieb von Blättern, die ebenso 
anwendbar sind. 

Drogen-Bericht 
von Caesar & Loretz in Halle. 

sich De~ die~jäbrig~ Septemberbericht unter cheidet 
sc on ausserhcb von seinen orgängern da

turcb ' dass der eig~ntlich~ Geschäft bericht ge
i~nn\1v?n dem _Preisv~rzeiChnis e geheftet i t. 
d Iese G eme A.bweiChung 1st, so will es uns dünken 

em . anzen .mso!erne, gut zu Statten gekommen: 
:1~1 die auf die emzelnen Drogen bezüglichen Mit
ei ung~n vermehrt und vertieft sind. 
. h Mit ~nerk~nnenswerter Offenheit rügt der Be

ne ~ gleiCh Emgangs, dass während auf allen 
~w~~gen. des pharmazeutischen geschäftlieben V er

e s. eme engere Anlehnung an die Wissenschaft 
~nd em Streb~n n.ach Aufklärung und Ausgleichung 

er durch d1e fortschrittliebe Entwicklun()' ver
~?hobenen Pr?duktionsverhältnisse zu bemerken ist, 
~es gerade m Bezug auf den V er kehr mit Drogen 

mcht der Fall ist. 
. Als Gr1:nd .fü.hrt der Bericht neben einer ge

Wissen GleiChgllt1gkeit das falsch an()'ebrachte 
Streben nach Billigkeit an. o 

"Anders lässt es sieb, so fährt der Bericht 
fort, ~aum erk~ären, dass, um nur einige Beispiele 
3;nzuführen, em aus völlig entwerteten, abdestil
herten Be~ren ~ergestelltes Wachholderbeerpulver 
als l?.aranhert rem gemahlen, auf die gröb te Weise 
ver~~lschte .Ba.Isame und Harze, sowie als Herba 
Conn substitUiertes Herba Chaerophylli oder als 
Herba Polyga~ae. amarae substituiertes Herba Poly
galae vulgaris Immer noch einen regelmässigen 
und dauernden Absatz finden. Sind derarti()'e be
s~ehen?e U ebelstände zum !rrossen Teil au~h auf 
eme mge"?tümliche Nichtacht~ng und dadurch viel
fach bedmgte mangelhafte Kontrolle seitens der 
Apotheke selbst zurückzuführen so trifft doch einen 
grossen Teil der Schuld auch l~diglich den Grosso
h~ndel, welcher vermöge seiner enaeren Fühlung 
m1~ den Verhältnissen des Drogen~ Marktes der
artige .Auswüchse bekämpfen und nicht durch still
sch~~Igendes Gewährenlassen oder gar durch Mit
beteiligung an dem dabei abfallenden Gewinn sie 
unterstützen darf. Es ist nicht zu verkennen dass 
gerade auf diesem Gebiete nur wenig mit ' einer 
streng schablonenmässigen Wissenschaft erreicht 
wird, dass vielmehr eine vielseitiae praktische Er
fahrung und ein besonderes individ~elles V erständni 
die Grundlage für eine unparteiische und sachge
mässe Beurteilung bilden kann. 

Praxis und Wissenschaft müssen sich deshalb 
die Hand bieten , um derartige Missstände zu be
sei~igen , wie sie sieb dem unbefangenen, einge
weihten Beobachter darbieten und welche nur zur 
Diskreditierung der dem Debit der Apotheke unter
stehenden Mittel sowie dieser selbst führen können. 
Die Praxis muss in rücksichtsloser Klarle()'un()' 
solcher im Drogenhandel sich breitmachenden° be~ 
trügeriscl1en Manipulationen und ingenauer Kenntnis
gabe der einzelnen Handelssorten zur richtigen Be
urteilung des Marktwertes der verschiedenen Ar
tikel ihre Aufgabe finden, und der Zweck der 
Wissenschaft wird es sein , die pharmazeutischen 
Anhaltspunkte zur richtigen Identität beurteilung 
zu vervollkommnen, die einzelnen Handelssorten 
auf ihren inneren Gehalt und ihre Uebereinstimmung 
mit den Marktwerten zu prüfen und , wo es für 
die Verwendung einer Droge geboten erscheint, 
auch möglichst präzise, mit den thatsäcblichen V er
bältnissen im Einklang stehende Gehalt forderungen 
festzustellen." 

Die Schwierigkeit der Beurteilung behandelt 
nachstehende Auslassung: 

"Während man ausser der Identität auch die 
Qualität einer Droge als solche bei der in Schnitt
oder Pulverform vorliegenden Ware zu beurteilen 
in der Lage ist, fällt eine irgend wie zuverlä sige 
Beurteilung der Qualität der bei Herstellung einer 
Tinktur oder eines Extraktes verwendeten Droge 
in dem fertigen Präparate thatsäcblich weg und 
dürfte auch trotz der wissenschaftlichen Prüfungs
metboden , die man in neuerer Zeit dafür aufge
stellt bat, nur in beschränkter Weise zu erlangen 
sein. Wo ein bestimmter, nachwei barer Alkaloid
gehalt einen Massstab für die vorscbriftsmässige 
Wirksamkeit einer Tinktur oder eine Extraktes 
bildet, reicht die quantitative Feststellung desselben 
aus, wo aber auch andere Faktoren in Frage kom
men, welche den Wert einer Droge und des daraus 
hergestellten Präparats ausmachen , da ist dessen 
sichere Kontrollierung wohl kaum jemals möglich. 
So· wird man die Güte des dazu verwendeten 
Drogen-Materials und die thatsächliche Wirksam-
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~eit einer "':lhabarbertinktur wohl chw dich nach 
Ihrem ~.ezrfi eben Gewicht, V erdampfunas- und 
Asche-Ruc~stand. ~uverlä ig beurteilen °könn n, 
ebenso wemg bm em r rnicatinktur die Qualitil.t 
d~r zur Ver~:endung gekommenen , den Wert be
dmgenden B~uten o:te oder bei einem Extractum 
Frangulae emen siCheren Anhalt finden können 
ob. ?asselbe. aus frisch~ren oder au alten, in de; 
W n ksa~ke1t and.er ICh erwei enden Rinden h r
ge teilt 1 t; ob. em Extractum Rhei au der billi
geren. hangha1- oder teueren Shen i-Wurzel, und 
das smd d~ch alles Gesicht punkte, die für olch 
pharmazeutische ~räparate mit ins Gewicht fallen 
und we~che fabnk~ä igen Darstellern einen un
kontrol~Ierbaren Spielraum la sen. nkontrollier
bar beu_n Bezug , weil die Beschaffenheit solcher 
Er~~ug~1sse au~. de"? di pen ierenden Apoth ker 
z~ruckfallt und arzthcher eits entweder ein wirk
~IChe~ V e~trauen o?er ein berechtigtes Misstrauen 
l~ die W1rk amkmt solcher Arzneimittel herbei
fl!hren muss. Wenn man im Gro ohandel stehend 
em.e Beurteilung gewinnt , wie gerade ein gro e; 
Teil .alle: Abfallprodukte von Drogen für derartige 
Fabnkatwnszwe?ke immer n?ch Verwendung findet, 
und man aus d1esem Material schon einen Rück-
c~luss auf di~ Wirk amkeit der damit erhaltenen 

Praparate zu ~1eben berechtigt ist, dann kann man 
es nur als emen Rück ehritt der Pharmazie b -
tr~chten, wenn sie solche in ihr vomehmstes Ar
b~Itsress~rt fal1ende Präparate der elbstdarstelluncr 
s~c~ entziehen lässt. Trifft es wohl zu , da bei 
em~gen Extrakten die Darstellung im Gro sen in 
r~twnelle~·er Weise durchzuführen ist und auch 
~elfa~b 1~· reeller Weise durchgeführt wird , so 
s~n~ d:e grossere Anza~l von Extrakten und speziell 
di~Jemgen, welche auf Ihre thatsächliche Beschaffen
heit . kaum zu kontrollieren sind, doch mit unseren 
heutigen Laboratoriums- Einrichtungen noch sehr 
wohl herzustellen und gewähren dem Laboranten 
auch ~och ein dankbares Feld für seine wissen
schafthebe und praktische Entwickelung. DerSelbst
?arstellung von Tinkturen in den Apotheken hat 
m Deut cbland unsere Ge etzgebung durch Er
s?hw~rung de~. st.euerf~ei n S~iritu verwendung 
z1emhche Umstandhebkelten bereitet, welche diese 
son.st als Reservatrechte des Apothek r-Labora
~onum~ noch festgehaltene und im Kleinen auch 
Jederzeit vorteilhaft auszuführende Fabrikation 
grösstenteils in die Hände fabrikmä · i()'er Dar teUer 
hat übergehen lassen. Das hier vielfach in erste 
Linie .g~ tel~te Prinzip gegenseitig ich überbieten
der. Bilhgk~1t hat Zustände gezeitigt, welche ent
schie~en kemen Fortschritt in der pharmazeutisch n 
EntWickelung bedeuten und welche , im Intere e 
d~s Fortbestands der medizinischen Verwendung, 
d1e Selbstdarstellung solcher Präparate seitens des 
konsumierenden Apothekers als dringend geboten 
erscheinen lassen." 

Die Ergebnisse der diesjährigen Ernte in 
heimischen Vegetabilien u. s. w. im Allgemeinen 
fassen die Verfasser wie folgt zusammen: 

"Leider sind es sowohl in qualitativer wie in 
quantitativer. Hin~icht durchaus keine gÜnstigen 
Resultate , die wn· heuer zu verzeichnen haben 
d~nn die fast ganz Europ~ heimge uchte (!) trocken~ 
Hit.ze bat recht nachteilige Einflüsse auf die V ege
tatwn ausgeübt und nur bei wenigen Artikeln hat 
sich dieselbe als fürderlieh erwiesen. In er ter 
Linie wurden sämtliche angebauten Kräuter in 
ihrem Wach turn stark beeinträchtigt und es be
schränkte sich auch die Einsammlung vieler wild
()'ewacbsenen Vegetabilien auf das bc cbeidenste 
Mass , da bei der eingetretenen Futternot selb t 
die Vegetation der Wälder in vielen Gegenden zur 
Ausgleichung dieses Mangels herangezogen wurde. 
Günstiger gestalteten sich die Ernte-Resultate bei 
einigen Frühjahrsblüten, die reichlich und auch be
günstigt von der guten Trockenwitterung, in recht 
schönen Qualitäten zu erlangen waren. Für die 
Ernte der Herbstwurzeln sind die Aussichten in 
quantitativer Hinsicht keine günstigen, da die bei
spiellose Trockenheit deren Entwicklung hemmte 
und teilweise sogar gänzlich zerstörte. Besser sind 
die Sämereien geraten, wennschon man auch dabei 
nur einen mittleren Ertrag zu verzeichnen haben 
wird." 

Zur Besprechung der Einzeldrogen übergebend 
wird bei 

Balsam. Copaiv. in Uebereinstimmung mit 
Dr. W immel die in dem D. A.-B. nicht aufge
nommene Ammoniakprobe (siebe Prüfung des Bai
am peruv. der Pbarmac.) als wichtig zur Beur

teilung der Echtheit, bei 
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Balsam peruvian. das vom Gesetzbuch zwi- als besondere Marke in den Handel gebracht. Bei soda verschoben worden sein 
sehen 1,135 und 1,145 normierte spez. Gewicht als dem gegenwärtig von den Chemikern und Aerzten g:osse Bedarf an Chlorkalk und c~f~n nicht der 
zu niedrig erklärt. eingenommenen Standpunkte dürfte es schwe_r fa~len, die der Leblanc-Prozess als Nebe dsaurem Kali 

Flor. Chamom. wurde in der Sommersamm- für besondere Sorten Chloroform, wenn sie emen diesen erhalten hätte. npro ukte liefert; 
lung reichlich eingebracht, während die Herbst- höheren Preis bedingen, noch ein einigermassen . Die De~tsche Soda-Industrie ist . 
ernte schlecht ausfa1len wird, auch Ungarn lässt ergiebiges Absatzgebiet zu finden. m.ner aufsteigenden Entwicklung be ri~weife~os in 
im Stiche, so dass steigende Konjunktur zu er- Extractum filicis aethereum. Nach den ruchtnurdenEnglischenSoda-Exporfn en; Sie hat 
warten sein dürfte. neueren Untersuchungen Kober t' s ist die Wir- land entbehrlich gemacht sonde ~eh Deutsch-

In Flor. Verbasei wurde wenig geerntet. kung desExtraktesdurch das amorpheFilicinund einer nicht unbedeutenden'Export~ndi~tt.selbstzu 
H b V

· l d t B · d' f d th · h 0 I · ht d h · d b 'd d G ·· t' · t · m us rie gew " er a IO ae o ora ae. ei 1esem ür as ä ensc e e , mc urc emes er ei en, . en. egenwar Ig IS sie jedoch .. b or-
die Kneipp'schen Kuren eine Rolle spielenden Vege- sondern durch deren vereintes Wirken bedingt. Als Ihrer Absatzfähigkeit hinausgegange u er das Mass 
tabil hat man häufiger unangenehme, in Erbrechen die Wirkung erhöhend wird die Beimischung von G.runde die Möglichkeit eines fern:~e:us w~lchern 
sich äussernde Nebenwirkungen beobachtet, die Chloroform bezeichnet. Eine beliebte Formel ist: rnc~t ausg~schl.ossen ist, es sei denn, da!:reisfalles 
auf einen Wurzelgehalt des Krautes zurückzu- Rp. Extracti filicis aetheri 1,2, gelan~e, samthebe Fabrikanten in Deuts hles noch 
führen sind." Chloroformii 3,6, gememsamem Handeln zu vereinige c a~d zu 

"Nuces Colae. Der Wert dieser Droge richtet Olei ricini 4,8, trotz aller in dieser Richtuncr aufge:· ;: bisher, 
sich lediglich nach der mehr oder weniger frischen Olei crotonis 0,05. nicht gelungen ist. 

0 

en e n Mühe, 
rerfassun~ und sorgfältigen Trocknung, in welcher M. Papayotinum. Angesichtsderbishe. D.L 

~eselbe ~Ier an de~ ~ar~t gelan~t un~ .macht es Extractum myrtilli fluidum. Die An- lo~igkeitderDiphteritisgegenüberverdiene~~~:~ 
VIel . we.mger ~chwiertgkeiten , eme billige , aber sichten über die Wirkung des Extraktes bei Dia- ~tigen ~rfolge der Strassburger Kinderklinik ~
qualitativ. germge 'Yare. zu. erlangen, ~ls tro~z betes sind noch geteilt. Zum Teil bestreitet man Immerhm ernste Beachtung. Durch Versuche m.t.P. 
hoher Preisanlagen ei~~ wi.rkh?he Ia. Qua~tät. Wir jeglichen Einflus_s und ist der Ansicht, dass die ren stellten d.ie Doktoren Levy und Knopffes:n T~eb~streben u.ns, ~nberuckswhtJgt des Pr~1ses, von dem Arbutin eigene Linksdrehung eine Abnahme das Pal!ayotm (zu allen Versuchen diente' dass 
di~sem Artikel ~mmer das ~este zu hefern und des Zuckers bei der Bestimmung im Polarisator Papayotmum purum) eine verdauende w· k unser 
hri.?gen neuerdmgs auch ~m aus gerösteten vortäusche und der · ganze Vorteil der Anwendung das Diphtheriegift ausübe und gleichze·:: u~ a~ 
Fruchte_n hergest~lltes Pulve~ m ~en H~ndel, welches in der dadurch gehobenen Stimmung des Patienten Membranen auflösend wirke. Durch K Ig b~ ~e 
zur Wem- und Liqueur-Fabnkatwn semes angeneh- beruhe· zum Teil jedoch ist man noch nicht ge- von Papayotin mit Karbolsäure giebt daso&. matioti~n 
meren Geschmacks wegen vorzuziehen ist." neigt, ' dies Urteil zu unterschreiben, da viele d~~ Phenol Gelegenheit, in die Tiefe einzuj.Y n 

B d I b i bt 
Zuckerbestimmungen, mit Fehling'scher Lösung aus- wahrend das Phenol seinerseits die Bakte ·~ 

an e s er c von Gebe & Co. geführt' eine Abr:ahme konstatieren liessen. Wie tötet u~d dem Papayotin ermöglicht, das ~; ab-
September 1893. weit hierbei die Chinasäure beteiligt ist , deren z~schwachen. Durch Versuche überzeugte 

In gewohnter Ul!lsich~ behandelt der Eingang Spaltungsprodukte möglicherweise die Reduktion siCh fernm:, dass der Zusatz von Karbolsä ID8II 
der Herbstausgabe die beiden für den Grosshandel der Kupferlös_ung verlangsamen, bedarf noch der. ~apayotin d.essen verdauende Kraft nie~~ : 
so schwerwiegenden Ereignisse des Sommers den exakten Ermittelung.. mchte und wandte beide Stoffe nach ~ 1 ender 
·Zollkrieg mit Russland und den Silberkrach.' Guajacolum carbonicum. Der Verbrauch Formel an: og 

In erfreulicher Einsicht findet der Bericht es bleibt h.inter dem. des Guajakols, und der des le~z- Rp. Pap~yotini (Gehe) lO,O 
für geboten, den Massnahmen der llegierung in Be- ter~_n Wie~eru~ hm~er dem _des ~.reosots e~hebh.ch ACidi carbolici puriss. liquefacti 50 
zug auf Russland nicht entgegenzuarbeiten und er- zuruck,. VIellm~ht em !3ewe1s dafur, da~s die W 1r- Aquae destill. ad 10o'o. 
hofft aus dem für beide Teile unerfreulichen zu- ku_ng d1eser Mittel mit der Zunahme Ihres Rein- M. D. S. Vor dem Gebrauch hM' 
stand ein Abkommen, das dem so stetig sich ver- hmtsgrades abnimmt. E . . . e umzusc utteln. 
schlechternden Zustande der letzten Jahre ein Ende Jod um. Zu den Erschwernissen, die dem · s Wird vort~Ilhaft sem, die Karbolsäure dem 
machen wird. Verkaufe von Jodpräparaten nach dem Auslande r~t ~as~r ang~!'Iebenen und auf 95 Gramm ver-

In Bezug auf die Goldfrage dürfen wir ohne- entgegenstehen, gehören, abgesehen von der V er- k~~n en apayo ID_ zuzus~.tzen' um eine Einwir
hin der Weisheit der Gesetzgeber Dank wissen teuerung durch die Russischen Zollaufschläge auch S bgt der konzentn.erten Saure auf das Ferment m 

d 
· ' d' b · d p "f d J · ' u s anz zu vermeiden 

ass sie den Versuchen, die mit Opfern eingeführte 1e e1 er ru ung es odkahums von der Oester- W"h d d · . 
G?ldwährung zu verpfuschen, sich nicht zugänglich reichischen Pharmakopöe gestellten Anforderungen a. ren er ersten ZWei Stunden wird alle. 
zeigten. hinsichtlich des Gehaltes an Jodat. Die Vorschrift z~hn M~uten ' nachher zweistündlich eine Ein-

. Zur Einzelbesprechung übergehend, beschränken jener Pharmakopöe, die zerriebenen Kristalle mit p~nseluno ger_nacht.. ~n Stelle des P~enols 
Wir uns für diesmal auf einige wenige Anführungen verdünnter Schwefelsäure zu übergiessen, kann nicht s~.~h das wem~er giftige Thymol ~uch. m~en, wo
aus dem Abschnitte .. chemische und pharma- als einwandfrei bezeichnet werden da bei jener r~ er noch eme. besondere PublikatiOn m !119-
zeutische Produkte.• . Manipulation durch den Sauerstoff' der Luft stets SICht gestellt _wird .. Die Erfolge, die mit dieser 

A 1 k o h o 1. Die Spiritus-Produktion der dies- ~ od abg~spalten wird. Es ist thatsächlich unmög- Be~~ndlungsweise erz~elt wurden, werden als reciit 
jährigen Campagne wird die . des Vorjahres nicht lieh' remes Jodkalium zu liefern' das jenen An- zufuedenste~en~ bezeichnet. 
unwesentlich übersteigen, welches unerwartete Re- forderungen entspräche. Pe_lletlenn um. Zur UnterschungderG~ 
sultat in einer Verfügung des Preussischen Finanz- Kr e o so t um. Die Phtisistherapie steht immer wurzeh·mde auf Alkaloidgehalt schlägt der Be 
ministers. seine Erklärung findet, durch · die es den noch unter dem Zeichen des Kreosots dessen Ver- n.achstehendes Verfahren vor: 20 gr grobes Graoat
B~ennermen gestattet ist , beim Abbrennen des brauch innerhalb der letzten Jahre ei~e Steigerung rmdenpulver schüttele man wiederholt kräftig m 
kontingentierten Quantums den Kartoffeln nach V?D einigen Hundert Prozent aufweist. In V er- 40 ~r C?.lo~ofor.m , 60 ~r Aether und 20 gr ~ 
Belieben Mais zuzusetzen bmdung mit Sulfonal hat man es neuerdin s auch momakflussigkelt , filtnere nach Verlauf e~ 

Alumen u stum. Die Lösung des lege artis gegen Keuchhusten nach folcrender Forn~l ha~ben Tages von der obenstehenden klaren Fli8818· 
gebrannt~n Alauns geht bekanntlich sehr lang- pfohlen. t> em- k.mt 50 gr ab, dampfe sie auf 

1

h ihres Volumens 
sam vor swh und erfordert über 24 Stunden Zeit Rp. Creosoti 0 25 em, füge 10 ccm 

1
/to-Normal-Schwefelsäure hinzu 

Bei der präzisen Ausdrucksweise deren sich da~ Sulfonali 0;2 und schüttele oft um. Hieraf verdunste man den 
A:-rzneibuch in d~n meisten Fällen' bedient, dürfte Sirupi tolutani 150,0. R;est des Chloroform-Aetherauszuges und filtri 
eme genaue~e Zeit~ngabe statt des .. langsam• an- M. D. s. Zweistündlich einen Kaffeelöffel voll. die z.urückbleibende wässerige Flüssigkeit durcll 
gebracht sem. Die Fälle sind nicht selten in 1 ein Filter von 10 ccm Durchmesser, das man zwei-
d~.ne_n de~ gebrannte Alaun wegen unvollkomm~ner a c c a .~ 1 b a. Die heisse Jahreszeit wirkt er- mal mit je 3 ccm Wasser , die man vorher zam 
Loshchkmt b~anstandet wird, während man in der fahrungsge~ass sehr ungünstig auf die Löslichkeit Ausspülen des Kölbchen benutzt bat, nachWisclt 
Regel. nur mcht lange genug wartet. Zunl Tei'l des gebleichten Schellacks ein und lässt es Nach Z t · · T f C h ·n tinktm' 
h t d 

ste. ts an·g· ezeigt ers.cheinen, den Bezug hi's zum EI'n- . . usa z eimger rop en oc em e. J 
a .Ies zur ]_'olge, dass unvollständig gebrannte t tt k titriere man den Ueberschuss der Säure wt Jt-

F b ik t t d d ri e uhlerer WItterung hinzuziehen. Man kann N h .a r a .e, mi enen em Arzte sicher nicht ge- d U b 1 t d d or~al-~atronlösung zurück. Die verb~n.c. 
dient sem kann, der schnelleren Löslichkeit wegen en e ~ s an u~ch Verpackung in nassem Perga- Kubikzentimeter der Säure, mit 0,14:75 multiplizi 
bevorzugt werden. mentpapier allerdmgs zum Teil paralysieren und ergeben den Prozentgehalt der Rinde. . 
. B o.l d o l um. Von Südamerika erhielten wir ;enso empfiehlt sich. die stete Aufbewahrung 'unter Platin um. Der Preis des Platins, der 
unte: di~sem Namen das Produkt der fraktionierten r ~ss~: als bestes Mittel zur Konservierung; frei- Jahre 1888 noch mit Mk. 800 pro Kilo noti 
Destillation des Boldoöls (Boldoa fragrans). Es IC · usst dadurch die Oberfläche jenen seiden- wurde, stieg in Folge des vermehrten KoOSUJIIB 
so~ nach den uns ·von dort gewordenen Berichten ar.tigten ~lanz, der in manchen Fällen ungern ver- und wegen monopolistischer Machenschaften 
bei Gonorrho" (D · r: b' 10 T miss Wird, mehr oder weniger ei·n ·1 n.. ... .. . e osis v IS ropfen, dreimal Natrium carb . · zum September 1890 aufMk.2400 pro J{io. 1JIIIII' 

taghch) hervorragend günstige Wirkung entfalten Sodaproduktion nach d~ n~ um. . Dker tUrnfang der erfolgte ein Rückschlag, wodurch der Wert_h • 
und. den .. Copaivabalsam wie das Sandelholzöl bei von Jahr zu Jah ... m mmD?ma ':'er ahrennimmt mählich auf Mk. 1000 pro Kilo reduziert WU~U~Jt 
Y" mtem ubertreffen. Auch bei Leberleiden die in - . D r gi ossere Imensionen an nicht -------------------
~enem La.nde zu den häufigen Krankheiten gehören nur m eutschland ' wo man ihn auf 80 b I d 
ISt es nut Erfolg angewandt worden. ' ~~~amr~~du~tion_ sch~tzt' ~ond~rn auch in En:~ Briefkasten. . . . 

. Calcaria. chlorata. Deutschland, das früher h d eh hier Ist dieFabnkatwn von Soda nach De~ Herrn Fragesteller, der vor emxgerZ.ettd. 
semenBedarf m Chlorkalk ausschliesslich aus En _ nac em Leblanc-V erfahren im A bneh d den Bnefkasten sich über Behandlung von Tn~ Mit-
land bezog.' is.t J'etzt bereits so wei·t' dass s· ei·nge gegen die nach dem Ammon· k f h me?' a- neuralgie Auskunft erholte, machen wir auf eme A f nehmen her riff Ia ver .a .ren Im Zu- teilung von Dr. Schulze-Berge aus Oberhausen 
. us u~r die Emfuhr übersteigt. Hiezu mag frei- Verwend g en. Aus ?er Statistik über die dem. XXII. Kongress der Deutschen Gesellschaft mr 

heb d1e ~tärkung der Chlorkalk-Industrie durch E 
1 

d u~g von Kochsalz ISt ersichtlich dass in rurg1e (Berlin 12. bis 15. Apdl) aufm"""'m'. 1:" 
emen 20 /

0 
betragenden Schutzzoll beigetracren ng an Im Jahre 1890 602 769 t S 1 er Heilung durch Dehnun" des N. facialis ei'Zle d, 

haben. 
0 

Leblanc-Fabriken und 252 260 'to on~ a z .von ~ausarzt wird nach diese; Andeutung ja im. Stan 
9 

Chi f · D Fabriken, dagecren im J 'h 
18

n
9
s von J?IDODiak- d1e Sache weiter zu verfolgen. b 

oro ormium. as bereits mehrfach in 519,593 tonsund von di' a re 2 von Jenen nur A. R. in B. Da die Mitteilung de.~ Duf~~slh 
der Fachpresse erwähnte Chloroform aus Salicylid- worden sind. Oh Z es~n 304~.897 to_ns bezogen sc~en Sä:ureheb~rs durch das Patentb~re~\v~ 
Chloroform wird jetzt im Grossen dargestellt und hältn' h .. n.e Weifel wurde dieses Ver- Luders m Görhtz erfolgte, werden Sxe sie re B 

IS noc auffalhger zu Gunsten der Ammoru'ak- _des Weiteren wohl am Besten an das genann 
wenden. 
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Bopfingen. 
Für einen jungen Mann aus guter Fa

milie suche ich zum 1. Oktober 

eine Ieltrsfelle_, 
in welcher demselben gründliche Aus
bildung zu Teil wird. Gefi. Offerte an 

Apotheker Beckh. 
Suche für einen jungen Mann bis 

1. Oktober eine L ehr stelle. 
Völter, Cannstatt. 

Buchen (Station der Odenwaldbahn). 
Zum 1. Oktober angenehme Stelle für 

einen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller, Apotheker. 

Endingen am Kaiserstuhl, 
Baden. 

Zum 15. September event. 1. Ok
tober suche ich einen 

fiielzft§en Gelti(fen. 
W. Pfeflerle. 

Ein ßeissige1• älterer Pharmazeut, 
anfangs 30er , mit Universitäts

studium, aber ohne E xamen, wünscht 
für 1. Oktober Stellung in einem fre
quenten Landgeschäfte od. am liebsten 
in einem der Pharmazie verwandten 
Berufe unterzukommen. Gefl.. Offert. 
an die Apotheke in l\1kt. Erlbach. 

Für die Verwaltung der Apo
theke in 

Kloster Wald (Hohenzollern) 
suche ich aufl. Oktober einen 
gutempfohlenen Herrn. Ab
schrift der letzten Zeugnisse 
erbeten. Otto Sautermeister, 

z. Obern Apotheke Rottweil. 
Sinsheim bei Heidelberg. 

Zu 1. Oktober suche einen jüngeren 

gewandten Gehilfen. 
F. Ganzenbach. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

'\V'aldsee, 
Württemberg. 

Zum 1. Oktober suche ich meine 
zweite Gehilfenstelle 
mit einem eben aus der Lehre kommen
den Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, Apotheker. 

Wangen i. Allgäu. 
Für eine mir bekannte, empfehlens

werte Stelle suche ich pr. 1. November, 
spätestens 1. Januar, einen 

jüngeren absolvierten Herrn 
mit einem Anfangsgehalt von 1000 .At. 
bei freier YeEpfiegung. 

K . Schlag, Apotheker. 

Eine Apotheke in Baden 
(ltealrecht), mit 111/2 mille durch
schnittl. Umsatz, ist bei 30 mille 
Anzahlung zu verka ufen. 

Anfragen durch die Exp. d. Ztg. 
sub N. 350. 

Anzeigen. 
Wegen Ankauf e. gröss. Apo

theke verkaufe m. württemb. Land
apotheke bei 23- 25,0 00 Mark 
Anzahl. ohne Unterhändler. 

Offert. unt. R. S. 37 beförd. die 
Exped. d. Ztg. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayer ns, mit hohem 
Umsat z und guten Hypotheken, be· 
sonder s schöner Einrichtung u. allen 
Bedingu ngen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste R efiektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich u n ter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d . Ztg. zu wenden. r Folge Tod~sfalls ist eine 

schön eingerichtete 

Landapotheke Hohenzollern' s 
seit 50 Jahren im Besitze der 
Familie, grosses dreistockiges 
Wohnhaus mit schönem dabei 
gelegenen Garten und Scheune 
unter günstigen Bedingungen 
zu verkaufen. 

Gefall. Offerten sind zu richten an 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Unterhändler verbeten. 

Apotheke 
zu kaufen gesucht. 
Bei 70- 80 Mille Anzahlung 

eine Realapotheke in Süddeutsch
land, womöglich einziges Geschäft 
am Platze, gesucht. 

Offerten von Selbstverkäufern unt. 
0. 14 an die Exp. d. Ztg. 

In Siitltleufsehlnntl 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
.At. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Bealrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H . 80. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfu~·t a~ M. 
Alle Aufträge werden reell und d1skret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

1893er Himbeersaft 
Ph. G. TII. 50 Ko. 45 Mark. 

Apotheke Laichingen. 

1893er Himbeersaft ~JJ. 
von besonders schöner Farbe und 

Aroma, kristallklar 

empfiehlt zu sofortiger Versendung oder 
zu späte~er ~uf Abruf. .. 

Der Preis stell t siCh mfolge des. hoheren 
Preises des Zuckers und der Himbeeren 

bei 100 Kil o auf 95 Mark. 
A. Heimsch, Esslingen. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetteo. 

Niederlage : Adler apotheke in Stuttga.rt. 

Bunsenbrenner! 

Wir sind von einem durchaus soliden und zahlungs
fähigen Käufer ersucht, ihm eine verkäufliche 

Apotheke mit nicht zu k leinem Umsatz anzugeben. 
Verkaufslustige sind gebeten, uns ihre Adressen event. 
Forderungen gegen Zusicherung strengster Verschwie
genheit zuzusenden. 

Expedition der Süddeutsch. Apoth.-Zeitung. • ................ _1·1-·-····················-··· i .Jos. Blermano, · 
I K ö I n a. R h., M a s t ri c h t erst r a s s e I 0 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

• Nachweislich die grössten Erfolg e. (1) 

..... ••••••o-•••-••••Hiel•••••• 
Signierapparat 

vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE~ren 
der Stanrlgefässe, 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. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . v1t. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Xettw ig a. d. R uhr. 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus H einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßtiss . med. Seifen n. Dr. Bmi. 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis 27 M. 50 Pf. 

II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 
Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32 M. 50 Pf. 

III (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und Ill. (Samm
lun (Y No I durch die 75 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollstän(Ügt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit ~ Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung m1t 210 
meist grösseren Gläsern : 75 M. 

_.... Diese Sltntmlung 111 trägt allen Anfoi·de runge n d es 
Gt»llilfcn-Examens Rechnung . .._ 

IV. Die Drogen der Sammlungen I und TI zu ei~em Arrangement 
vereini CYt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Glasern: 60 M. In 
E xpor

0

t ausstat t un g mit 3 10 meist grösseren Gläsern: 11.5 M. 
.~.TB. Die ammlungen No. III u. IY in Expor~us~tattu~g md m ~~ !isserer 

und eleganterer Ausführung hergestellt und werden m Kiste m1t resp. 12. au er t 
solid gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grö ~eren Arra.ngements. md ~azu 
bestimmt ein dauerndes InventarstOck der Apotheke zu bilden und ~e~den mit Vorhebe 
von den' Herren Apothekenbenbesitzern, PrüfungskommiSSionen und ver
schiedenen Instituten benutzt. 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl.. 2 i.r~J~r. 
Apotheker C. Stephan, Dresden. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk m Speyer. 
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Unser allverehrter Dr. Christian Brunnengräber ist aus 
dem Leben geschieden! Ein ausserordentlich trauriges Ereignis für p~utsc~
lands Apotheker, ein Verlust für den Deutschen Apotheker-Verem. Em 
Verlust, besonders für uns Mecklenburger. 1 Brunnengräber's L eben und Wirken liegt abgeschlossen vor uns· 
Während seiner besten Lebensjahre hat er f~r den _De~tschen Apothe~er
Verein, für die Deutschen Apotheker gearbeitet, m1t me ruhendem. Eifer, 
mit stets freudiger Arbeitslust die Interessen der deutschen ~harma~Ie ver
treten mit scharfem Verstande und klugem Erwägen da emzugre1fen ge
wusst' wo er den Apothekern Vorteile erringen konnte! 

'Und alles dies hat er in besonderem Masse für uns Mec~le!lburger 
gethan! Wir, die wir mehr oder weniger in ~teter Fühlung ~It Ih~ g<;
wesen, die wir Teil genommen haben an semem St~eben, die Wir m1t 
vollem Vertrauen auf sein Verständnis für unsere Fachmteressen gesehen 
und nur in Gemeinschaft mit ihm verfolgt haben, - wir werden ihn ver
missen, so lange wir der Pharmazie nahe stehen werden. 

Dank sind wir diesem Manne, unserm verstorbenen Kollegen 
Brunnengräber, schuldig! . 

So ist's denn gekommen, dass in diesem Gefühle der Dankbark~It 
der Gedanke bei den zu seiner Beerdigung gekommenen Kollegen lebend1~ 
wurde, dass es eine besondere Pflicht der Mecklenburger Kollegen S~I, 
Sorge dafür zu tragen, dass dieser Dank zum A~sdruck komme, da~s w1r 
Brunnengräbers Gedächtnis späteren Generationen bewahren mu~st~n, 
dass Brunnengräber späteren Generationen als glänzendes Beispiel 
eines Deutschen Apothekers erhalten bliebe. . . 

Diesen Gedanken zu verwirklichen sind daher die Unterzeichneten m 
der Hoffnung zusammen getreten, dass damit den Mecklenburge,r Apothekern 
ein aufrichtiger Wunsch erfüllt werde. 

Unser Zweck soll sein: die Schaffung einer 

Brunnengräber-Stiftung 
zur Förderung der Ausbildung jüngerer Fachgenossen. 

Wir wissen dass wir hiermit durchaus im Sinne des Verstorbenen 
handeln. In welcher Weise diese Förderung auszuführen sei, kann selbst
redend erst dann geschehen, wenn die Uebersicht über die für diesen 
Zweck gespendeten Beiträge gewonnen ist. . . . 

Wir bitten alle Collegen nach Kräften zu d1eser StJrtung be1zu.tragen 
und die Beiträge, um unser weiteres Vorgehen zu ermöglichen, baldigst an 

Goilegen Günther-Güstrow einzusenden. 
Mit kollegialischem Grusse l 

G ü s t r o w, den 8. März 1893. 
_ Otto Rümker-Güstrow. 

C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Schwerin. 
P. Kempke-Laage. R. Konow-Rostock. 

R. Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-NeustJ"elitz. 
Nachdem unser Aufruf in Mecklenburg einen erfreulichen Erfolg ge

habt hat, wollen wir uns hiermit an sämmtliche deutsche Collegen und 
Freunde unseres verstorbenen Brunnengräber's mit der Bitte wenden, 
unsere Bestrebung zur Ehrung Dr. Christian Brunnengräber's 
unterstützen zu wollen. 

Ueber die gespendeten Beiträge werden wir in der Apotheker
Zeitung Rechnung ablegen. 

Mit collegialischem Grusse! 
Güst r o w, den 10. Mai 1893. 

Otto Rümker-Güstrow. 
C. Günther-Güstrow. W. Haacke-Schwerin. 

P. Kempke-Laage. R. Konow-Rostock . 
W . Rieck-Stavenhagen. Dr. 0. Zander-Neustrelitz. 

Dem vorstehenden Aufrufe , welcher den Zweck verfolgt, 
innerhalb des Vereins eine dauernde Erinnerung an unseren da-

. hingeschiedenen B r u n n e n g r ä b e r zu schaffen, unterstützen 
wir auf das Wärmste und hoffen, dass die Collegen gern diese 
Gelegenheit wahrnehmen werden, um eine Stiftung zu begründen, 
welche des Verewigten und des deutschen Apothekerstandes 
würdig ist. 

Der Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins. 

_... lVIaxima-Thermometer ~ 
aus Jenaer Normalglas, garantirt genau funktionirend, in Ia. Nickel- oder Hartgummi
futteral per Dutz. Mk. 10.-., Chemische- Bade- und Zimmerthermometer Sal
miakgeistflacons (Mückengläser) in Etuis, Holzhülsen mit Gläsern zum M~ster
versandt, Lampenglas-Fläschchen, Präparaten- und Reagirgläser Glas-
Spritzen und -Röhren jeder Art, billigst bei ' 

Albert Bornkessel, Meilenbach i. Th. 

• e Ptu n '' Jleuesfer und 6ester Apparat 
'' zur Herstellung sämtlie/zer 

kolzlensaurer Getränke~ wie.· 
Selterswasser~ ßromtvasser~ Limonaden~ mitelzsekf., Clzam
pagner ete. ·~"""'"""'~~~"""'~~"""' 
. .Beans,Pr1;1cht 1/2 ORaum o~ne jede Anlage. Einfachste Bedienung, 
hefe~t .. m beliebig grossen o.der ~le;nen Mengen, abwechselnd, unerreicht gute 
Qualltaten zu ausserordenthch billigem Herstellungspreis. 

Einfacher Apparat zum Fabrikpreis von vft. 230.-. 
Doppel-Apparat " " " vft. 300.-. 

Alleinverkauf für Württemberg: 
C. B. Burk, Stuttgart, Archivstr. 21. 

Bennig & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
für Grossbetrieb und Receptur 

Maschinen zur Erze~gung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
fur Gross- und Kleinbetrieb 

Binden-Schneide- nnd Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungsfahigkeit und billigstem Preis. 

D
urch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutschen Cigarre ~ b . 

deren Erzeugnisse aus garantiert über~e~iscl_len Tabaken in meinen B~ka rlken, 
kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bm lCh m der Lage meinen Herren KaUten. 

gute und preis~er~e Cigarre~ egen 

liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von Je 100 Stück in den Preisen 
.,.u. 4.50 bis .At. 12.- und zwar: von 

]\b II Marke - II Form Charakter I P rtia fro Iilie 
1 La Barca . Kegelform 

2 lUorella. gerade Form 

3 La Unica. volle Kegelform 

4 lUodesta .. . schlanke Kegelform 
5 La Prio1•hlatl . dto. 

6 El Leon. Kegelform 
';/ ltiakart. mittlere Kegelform 

s La Eminente . grosse Kegelform 

9 El Simbolo. Kegelform 

10 La Gloi.•ia ... volle Kegelform 
La Sinceridatl grosse Torpedoform 11 

mild 
mittelkräftig 

leiCht und fein 
dto. 

mittelkräftig, fein 
dto. dto. 

fein 
fein, leicht und mild 

sehr fein 
dto. 

hochfein und aromatisch 

--= 
45. Mark . . . . . . . . . 

50. 
ss. 
60, 
65. 
7 0. 
5. 

80, 
90. 
00. 

7 

1 
0. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachna~· 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind~: 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. 

I II 12 Nuevo lUundo . Torpedoform dto. dto. 1 . 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

Papain (Reuss) 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .At. 1.-
Papain•Pastillen } 300fo 

in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .Jt. 1.- RabaU. 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

P • Ph G III B k'' weiss, geruchlos eps1n • • " y iir~~~ 
. h d h d' D H dl treffend. Zu bez1e en urc 1e rogen- an ungen. 

H. Lindemann·s Bn~hhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Liefemng von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zn· 

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

~em. reiner Milchzucker 
nach Prof. _Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte K~nder ; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
ür Holland: Venlo, f. Deutscbland:Kaldenkirchl 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf30Jährige Praxis in FraDk· 
reich, C 0 G NA C S, .renau wie solche f dar 
Charente n11r hergestellt werden &Ia· 
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ela
lauCenden erneuerten Aufträge bilrgenllr 
die Feinheit u.PreiswtlrdigkeitderWare. 

0ru~r~nsn ur Cognacs u. keine anderen Weil 
noch Liqueure. - Proben oratis und frii/IIA. 

Elix. Conduranoo 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con· 
cbinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungel?- und 

in Stuttgart be1: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Siel1erer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth.Walther, Kork(Badto). 

Taschen-Pharmakopce 
Auszug aus Pharm. Germ. Jll. 

1 Exemplar 50 ~ . 
Verlag der SUdd. Apothel<er-Zeltung. 
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ö~ tf:ber . 
.. . . pie V erwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

volhge Remheit. unse~er Fabn~ate Sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur au -
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegrtindet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieh gescl!iitzt]. 

TOI rl•ll ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) YP Y 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 ai ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 YS und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riede!" } . b .. t 
S lfi I R . del" beste, remste und 1lhgs e 

U ona !' Ie . Handelsmarken. 
Phenacetln "Rtedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a p yrin '' I e e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen -Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Kr-ank-
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. 

Litte'ratwr zu Diensten. 

g F. Loose, Berlin W., Potsdamer Str. 20 
:; e m pfiehlt 

: lVIilchglas-Salbenkruken 
~ mit hochfeinen starken Celluloiddeckeln in welss, rosa 
~ und Schildpatt . 
.::: Inhalt 5 10 15 20 30 50 grm 
lil 100 St " 5 30 6 - 6,75 7,75 8,50 9,50 ·t 
"' pr. · """ ' ' · 5 100 St"ck mehr; m1 ~ Mit eingebrannter F irma .At. 3, 5~. bis .,#,. r p~it Firm~ können nich t 
- zwei Goldstreifen .A~ 3,50 I?r.f10t0 St~dck meh Stempel für die Firma .At. 2. 
~ unter 200 Stück sor tiert gehe er wer en. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
.. 1 h M'ttel gegen leich te und schwere 

nach Prof. Dr. Bourget in Lausan~e vor~ug l C desgeglen Rheumatismus. 
Fälle von Dia••rhoe, CholeJ.•J.ne e c. un 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Salicyls. Natron 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
. h c'e und Technik. und sonstige Präparate ftir p arma 1 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Dung's China Calisaya-Eiixir 
ein woltlschmecketedes China-Präparat 

aus bester China Calisaya-Rinde nach eigener Vorschrift bereitet. 
Dr. lllax Scheid, Gerichts-Chemiker in Freiburg i. B. sagt: 

Auf Grund der eingehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der 
Geschäftseinrichtung entspricht das China Calisaya- Elixir allen an ein ans 
Königschinarinden bereitetes Elixir zu stellenden Anforderungen. 

Zu beziehen durch die meisten Grosshandlungen oder durch den Fa· 
brikanten. (Weitere Niederlagen erwünscht.) 

Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 
F r e i b u r g i. B. 

Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailprei .At. 1,50 die Flasche. 
Vor Naclialunt~,ngen wi1·d gewa1·nt. === - -

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner 

111it Mica·Fenstern und W ärme -C irculation. 
welche alle übrigen Öfen durch die 

exacteste Aus!Uhrunr und die feinste Regulirbarkeit übertreffen, 
in -Jen v e r schi e d e n ste n G r öS'If' U n. For'lllen, 

auch als Mant e l ö ft•n , bei 

.Tonker 4 Ruh, 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenerspamiss. Staubfreies Entfernen von Asche 
und Schlacken. Sichtbares und mühelos zu überwachende;; 
Feuer. Fusshodenwiirme. Vortreffliche Ventilation. Kein Er
glühen iiusserer Theile möglich. Starke Wasserverdunstung, 
daher feuchte und gesunde Zimmerluft. Grösste Reinlichkeit. 

Ueber 50,000 Stiic k im Gebrn,n <'h , 
Pr eislist en und Zeugnisse gratis und franco. 

Franeo Lieferung. - Packung gratis. 

Junker & Ruh-Gaskocher, 
von spar amem, völlig geruchlosem Brande, in all~n t:trös~en u.' Au tattungen . 

..-- Wo keine V sind, liefert dte Fabrtk dtrekt. --

Sän]IIJ!lil:lle plta,-n:~aceufiscne und lechnJsrhe 
__. __ Apparate. __ ......._ 

VD\BANDSTOffE,GUMMI·u. GUTTAPERCHkWAAREN 

YolTsländige Elnric~lunsen fur 
APöTl-{I!:Kli:N aDROCUI!:R n:: N'. 

Gram ißusrrirte Pn:isltsto_gralis.franco. 

38a. 

Schlickum, ~er Apothekerlehrling 
offeriere oweit der Vorrat reiCht: 12 I t . Hlbfrzbd g b neu .At. 14.- . 

7 ( eue t ) Aufl 1 92, geh. neu .At. .- e egan m . . h 
- · n 6 1 · blaU:tende Aufl nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1 90/91, ge · neu 
o. u. ( t!tte1~l 10.-) .At. 7.50, in olidem Hlbfrzbd., neu ( tatt J!: 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufi. 1 5,· geheftet .lt. 3.-, geb. neu (statt .A~ 12.-) Mk. 4.'.)0. 
3. Aufi. 1 , geb., wie neu ( ~tt .At. 10.-) .)I. 3.50. 

1. -'Q~:ic~z~itlgge:~;fe~l~kic:·0~ein grosses Lag.~r phawrma:eu?~h!Jt u:~ 
r Litteratur und bitte ich vor Ankauf gros erer er e s e . 

~~~:!1i?mg·ter Offerte in Verbindung etzen zu wollen. Katal?g s:;ahs. 
Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for PharmaCie, Nurnberg. 
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/ieseflii/fsoer/egung naefl !Uürz6urg. 
Meznen werten Herr1z Abnehmern erlaube z'ch mz'r ganz ergebenst m-dzu

tez'len) dass z'ch mez'ne . 

Capsules- und Perles-Gelati~sas-Fabrik 
von Eschau nach 1l\Türzburg verlegt habe und bztte zch) mzr Ihre werten 

Ordres auch ferner zukommen zu lassen. 
Durch bedeutende Vergriisserung und Neuez'nrz'chtung mez'ner Fabrz'k bz'n z'ch 

zn der angenehmen Lage) alle Aufträge prompt erledigen su können, was mzr 
früher wegen Mangel an Arbez'tskräften lez'der nz'cht z'mmer mtiglzch war. 

Herr Apotheker Carl Eggensperger zn Heilbronn hält auch forner stets 

Lager mezner Fabrz'kate zu Origznalprezsen: 

• 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.-. 

Probef"asser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

Jlochachtungsvollst . 

Eugen Lahr, Apotheker 
Gelati1tecapsulesfabrik in Würsburg. 

Pulvemhaehteln 

Pulversollieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

s~zialimun: 

Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturea 

Handverbuf .. 

~tO:QJ:lagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik" 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pbarmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachteten' 

Medizinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Ohem.-Handlung. 

Ktiletw 
W ein-KiikeUI 

Likör-ltiketil 

Parimnerit-
&tikettea 

RechnDDgt 

Formulare 

Briefpapier 

Einwiek~papir 

Filtrierpapir 

Teetma 

~Kisten-. 
in allen Grössen und Stärken, 

Holzspahnschachteln ete. 
liefert billigst 

Albert Bornkessel, Meilenbach I. n. 

Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage der 

VerlagsbuchhandlungvonJui.Sprin, 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

bßtreffend 
• 

Schule der Pharmacie 
in 5 Bänden 

Pharmazeuten- Ring. herausgegeben von 
(Gesetzlich geschützt.) Dr. J. Bolfert, Dr. H. Thoml, JJt, J. 

8,50 Mk. gegen bar oder Mylius, Dr. Jt. F. Jordan 
'Nachnahme. 

Adolf Lewy, beigefügt, auf welche wir unsere: 
Fabrik ehrten Leser besonders aufmerks 

. goldener Ringe. h tl'liotl 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober Apotheker in St tt t R . Berlin c., Königstr. 22. mac en. Die E~pe ' ;_ 

' u gar ' emsburgstrasse 60 D k d Stutt-.L · - ruc un Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in 11 .... 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. 

N2 74. 

. . Pr?is der Einzelnummer 15 ~ 
Anzetge~ dte emspal~: Kleinz~ile oder deren Raum 15 g.; 

c • grosser.e :Auftrage gemessen Ermä sigung. 
Zettungspretshste für das deutsche Reich o. 6173 

Zeitungspreisliste für Württembergi_o. 2~6. 
1 

STUTTGART 
15. Septern ber 1893. 

~~ F e r n s ll r e e h - N n nt m e r 1l e r R e tl a k t i 0 n . A t 1 y • 
Siutt;:art hat Fl'rnsprech-Auschluss mit fol~l'uden Ot•ten· Augebu g B k B .. l . · 

111 
• 

16 8
-1 d e ~· D r n c Je- u n d A u s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. -..-

Hohenbeim, Lindau, Ludwigsburg, l\Ietzingen, München Neu-lJiru OIJe:ndorfacPtftalnl?• 0 J!Rwgen, bCnnnstatt, ~egorloch, Esslingen, Feuerbach, Friedricbebl\fen, Gaieburg1 Geislingen Gmünd Göppingeu Hall HeillJrnltn 
• • • u mgen, av~n• urg Reutltngen Rottweil s h d r " h b s . • • I • I 1 • 1 c orn or , oc ram erg, chwennmgen, Trossingen, Tlibingen, Ulm, \VIblingen, \Vildb:ul. 

Inhalts· Verzeichnis. 
';l'agesgeschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Alkalo'id

b~sbmmung der Strychnos-Präparate. - \Yissenschaftlicbe Notizen: 
lSe~es V.erfahren zum Nachweis der Alkalo'ide1 des Saccharins und der 
Sahcyleaure. Inhaltsstoffe des Gelseminum sempervivens. Der Einfluss 
von Kaffee. a~f path'?gene Mikr.oorganismen. Zum bequemen Nachweis 
vo~ Arsemk 1m P.ap1er. Malana-Saft. - Die Kritik der Apotheker-
Zeitung". - Anzetgen. " 

Tagesgeschichte. 
Gestorben. Frau Apotheker Böttger in Erlangen. 
Nürnberg. 65. Versammlung Deutscher Na

t~.rf?rsch~r und. Ae~zt e. Das sonst so geschäfts
illll;SSig hastige Tre1ben. m den Hauptstrassen der alten 
Reichsstadt hat heute em unverkennbar verändertes Bild 
angenommen. Abgesehen von dem farbenbunten Flaggen· 
schmuck, der von den hohen Giebeln der erkerreichen 
Häuser herunterweht, sind es grös.oere und kleinere 
Trupps von mit Rosetten in den deutschen Farben ge· 
schmückten Männern, meist ein Pack Bücher und Schrif
ten tragend, die der Stadt ein, fast hätte ich gesagt, gelehr
tes Gepräge geben. Es sind die "Na turförster", die sich, 
man spricht bis jetzt von ca. 1200, in dem alten Kultur
sitze an der Pegnitz Stelldichein geben, um an den Al
tären Aeskulap's, Apollo 1

S und anderer Götter, unter 
denen wir auch Bachus und Gambrinus nicht ganz aus
schliessen wollen, zu opfern. Ueberlassen wir das Gros 
dieser modernen Wallfahrer ihrem chicksale, das sich 
unter der sanften Einwirkung fränkischer Gastfreund· 
schaft sicherlich gar nicht so ungün tig gestalten dürfte, 
und folgen wir einem kleinen Häuflein, das am Montag 
Nachmittag dem Hörsaale Nr. 27 der Kreisrealschule zu· 
strebte, über dessen Thüre ein Schild mit XIII. Ab
teilung Pharmazie angebracht ist. 

Verstärkt durch weitere Zuzügler erreicht denn unser 
Trupp die Zahl 21, mit welchen dann auch der Ein
führende, Apotheker Weigle, die Abteilung eröffnet. 
Er weist darauf hin, dass in der Pharmazie ein Wende
punkt einzutreten scheine,- der naturnotwendig zu er· 
höhterer Pflege der wissenschaftlichen Seite des Faches 
hindrtinge und sicherlich dazu beitragen werde, die nach 
einem recht bedauernswerten Schlafe vor zehn Jahren 
in Magdeburg neu erweckte Abteilung XIII für die Folge 
recht lebensfiihig und schaffen freudig zu gestalten. Es 
folgt nun eine Reihe von geschäftlichen Mitteilungen, 
denen wir entnehmen, das leider mehr als Einer, der 
seine aktive Mitwirkung zugesagt, sich gezwungen sieht, 
sein - Ausbleiben zu entschuldigen. Es wird nun die 
Tagesordnung der künftigen Sitzungen festgestellt, eine 
Reihe von Vereinbarungen über gemeinsame gesellige 
Unternehmungen u. s. w. getroffen und dann die Sitzung 
für heute geschlossen. 

Die Anwesendenliste ergab folgende amen: Apo· 
theker Zieglwalner - Feuchtwangen, Helhing- Lond~m, 
Thom -Berlin, Greshof-Haag, Gutbier-Sonneberg, Hauer· 
Oberhausen, Brommer - Erlangen, tolberg - Erlang.en, 
Weigle-Nürnberg, König-Bant, Westphal-Celle, Haiss
München, Block-Volkmarsen, Pusch-Dessau, Holfert-Ber· 
lin, Weiss-Nürnberg, Thaeter-München, Peters-Nürnberg, 
Kober-Stuttgart, Dr. med. Heinz-Jena. . . 

Unmittelbar an diese Eröffnungssitzung re1ht sich 
die satzungen-gemä se Tagung, welche die Pharmazeut. 
Gesell chaft alljährlich am Orte der Wauderversammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte abzuhalten hat. 

Sie wird von Dr. Thoms als Vor itzenden eröffnet 
mit einer Bekräftigung der von dem "Einführenden" an· 
geführten Worte über die Wichtigkeit der Pflege des 
wi sen chaftlichen Geistes durch die Fachgenossen. Redner 
gedenkt sodann der drei Verlu te, die die Gesell chaft zu 
beklagen hatte in dem Hingange Brunnengräber's, Witt~'s 
und Schlör1s, des so rasch in der Blüte der Jahre Dahm-
gerafften. 

Sodann erfolgen einige Neuaufnahmen unter deren 
Namen wir mit Vergnügen auch den von gut~m Klange 
eines bekannten Vertreters der "Filder-P~arm~Zie" heraus· 
hörten. Vorsitzender verliest sodann eme Einladung der 
Pharmazeut. Gesellschaft Patersburg zu ihrem Stiftungs-

fest~ und die durch verschiedene Personalveränderungen 
bedmgte neue Bösatzung des Ausschusse . Eine Ver· 
lesungdes Jahresberichtes durch den chriftführer J. Ho 1-
fert ~chliesst die Sitzung ab. 

. J?Ie Gesellschaft trennt sich, um sich z. T. der Be
sw~hgung der Ausstellung zuzuwenden und sich später 
auf dem von der Stadt Nürnberg gegebenen Abendfeste 
im Maxfeld wiederzufinden. (Fortsetz. folgt.) 

Bekanntmachungen der Behörden. 
B e w e r b e r - Au f r u f. 

Nachdem das per önliche Apotheke-Recht zu Aich
~ t e t t e n , Ob~ramt~ J:eutkirch, in Erledigung gekommen 
Ist, werd~n d\e befah1gten Be':erber um da selbe aufge
ford~rt, 1hr Gesuch um Verleihung der Apotheke-Kon
zesSion durch das Oberamt ihres Bezirks innerhalb 
4 Wochen bei der Kreisregierung hier einzureichen. Es 
sind hiezu der V 01 chrift des MinisterialerlassE-s vom 
30. März 18-13 gernäss folgende nachweisende Belege er
schöpfend, beziehungswei e lückenlos beizubringen: 

1) über Alter, Familienstand, Glaubensbekenntnis, 
staats· und gemeindebürgerliche Verhältnisse, 

2) über Lebens·, Unterrichts·, Fortbildungs- und Ge· 
schäftslaufbahn, 

3) über das Ergebnis der erstandenen Prüfung für 
die selbständige Führung einer Apotheke, 

4) über den Besitz der Mittel zur Bestreitung des 
erforderlichen Aufwands. 

Ulm, den 6. September 1893. 
König!. Kreisregierung 

I. V.: Regierungsrat 
Pfeilstick er. 

Alkaloidbestimmung der Strychnos
Präparate. 

Unter den vielen .Aufgaben in der Pharmazie, 
die noch der Lösung auf dem Wege wissenschaft
licher Forschung harren, steht zur Zeit keine mehr 
im Vordergrunde des allgemeinen Interesses, als die 
der Wertbestimmung von Drogen und galenischen 
Präparaten. 

Seit Sertuner im Jahr 1816 das Morphin 
als erste organische Pflanzenbase rein dargestellt 
hat, ist das Bestreben der Chemiker und Pharma
kologen unausgesetzt bemüht , die wirksamen Be
standteile der in der Heilkunde gebräuchlichen 
vegetabilischen Mittel möglichst zu isolieren. Die 
Verfolgung dieses Zieles ist in der neuern Zeit um 
so näher gerückt, als nicht nur der .Arzt mehr und 
mehr eine genaue Dosierung der arzneilich wirk
samen und, im Uebermasse genossen, fast immer 
schädlichen Pflanzenkörper verlangt, sondern auch 
der .Apotheker dringende Veranlassung hat , sich 
von der Richtigkeit und Unverfalschtheit der Drogen 
und von ihm nicht selbst berge teilten arzneilichen 
Zubereitungen zu überzeugen. Noch hat, und zwar 
mit allem Vorbedacht, das jetzt in Kraft befind
liche D . .A.-B. die Inhaltsbestimmung der Drogen 
auf einige wenige Körper, Chininrinde und Opium 
beschränkt, allein es ist mit Sicherheit anzunehmen, 
dass entsprechend der Zunahme unsrer Erfahrungen 
auf diesem schwierigen Gebiete auch die .Anforde-
rungen wachsen werden. 

in einer der bereits erwähnten Fe t chrift zur Er
inneru~g an die Fünfzigjährige tiftungsfeier des 

chwe1z . .Apoth.-Vereins einverleibten Arbeit wie 
folgt beschrieben: 

1,5 gr trockenes , fein zerriebenes Strychnos
extrakt bringt man in ein Medizinglas von ca. 150 gr 
Inhalt, in welchem sich 10 gr Wasser befinden 
und chüttelt kräftig um, bis sich eine gleich
mässige Mischung gebildet hat. Es ist nicht not
wendig, dass eine klare Lösung entstehe· Zu atz 
von Weingeist, welchen andere .Autoren v~rschrei
ben , ist entschieden zu vermeiden , da sonst die 
A.lkaloi:de bedeutend unreiner ausfallen. Man fügt 
n~mmehr 30 gr Chloroform und 60 gr Aether 
hinzu , und nachdem die Flüssigkeiten gut ge
schüttelt ind, 5 ccm .Ammoniakflü sigkeit (10°/o). 
Jetzt schüttelt man kräftig während einigen Minnten 
und lässt dann die Fla ehe ruhig stehen. Nach 
15 bis 30 Minuten werden sich die Flüssigkeiten 
genügend getrennt haben , worauf mau 60 gr der 
Chloroform- .Aetherlösung abgies t und , falls sie 
nicht völlig klar sein sollte, durch ein kleines, mit 
Chloroform- .Aether befeuchtetes Filter filtriert. 
Chloroform und .Aether werden aus eiuem Erlen
meyerkölbchen abdestilliert, der Rückstand, wie 
oben angegeben, zweimal mit absolutem .Alkohol 
übergossen , bei 95 bis 100° getrocknet und ge
wogen. 

Ein selbstbereitetes Extrakt, welches aus mit 
.Aether entfettetem Sem. Strychni pulv. sine Epiderm. 
mitte1st Weingeist von 70 °/ 0 dargestellt war, zei<rte 
einen Alkaloidgehalt von 21,2 °/o. r Die Extrakt
ausbeute betrug 12 °/o des amens. 

Zwei käufliche Extrakte zeigten einen Gehalt 
von 14,3, resp. 16,2°/o .Alkaloid. 

Zur Bestimmung des Alkaloidgehalts des 
trychnossamens empfiehlt Keller ein Verfahren, 

das ähnlich auch zur Emetinbestimmung in der 
Brechwurzel angewendet wird: 

15 gr feines gut getrocknetes Pulver von 
trychnossamen werden zuerst in einem nach unten 

sich verjüngenden Extraktionsrohre , dessen Ab
flussröhre mit einem Wattebäuschchen verstopft 
wird, mit etwa 100 ccm .Aether so lange erschöpft, 
bi 10 Tropfen des abtliessenden Aether auf einem 
Uhrglas verdunstet keinen Rück tand binterla ·en. 
Obwohl nun die in dem amen enthaltene Alkaloid
verbindung an sich in .Aether unlöslich ist, geht 
ie zum Teil doch mit dem fetten Oele in die 

.Aetherlösung über. Versuche ergaben, dass von 
Pulv. em. Strychni sine epiderm. durchschnittlich 
7°/o, von Pulv. sem. strych. cum epederm. 24°t0 des 
Gesamtalk.alo'idgehaltes in den .Aether übergehen. 
Man hat darauf in dem fernern Gang des V er
fahren Rücksiebt zu nehmen. 

So wird bereits die in der Vorbereitung be-
findliche N eu-.Auflage der Pharm. helvetic. bezüg
lich des Extract. Strychni eine .Alkaloi:dbe timmung 
fordern. Das Verfahren wird von C. C. Keller 

Das Extraktionsrohr wird nunmehr auf ein 
tariertes trockenes Medizinglas von 250 gr Inhalt ge
setzt, das W attebäuschcben in die Fla ehe hinunter
ge to en und das Drogenpulver mit Aether in das 
Gla gespült , dann wird die Menge des Aethers 
auf 100 gr ergänzt , 50 gr bloroform zuge etzt 
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und kräftig durchgemischt.. .Alsdann ~ügt man 
10 ccm Ammoniakflüssigkeit (10°/o) hmzu und 
schüttelt während einer halben Stunde die Mischung 
öfters kräftig um. . 

Währenddem giebt man zu der fetthaltigen 
Aetherlösuna 5 ccm 1/1o-Normalsalzsäure und 10 ccm 
Wasser , gi~sst nach Trennung de~ Flü~sig~~i~en 
den Aether möglichst ab und beWirkt die volhge 
Abscheidung durch einen kleinen Scheidetrichter. 
Flasche und Trichter spült man mit so viel W a~ser 
nach , dass man schliesslich 25 ccm wässenger 
Lösung hat. . ... 

Die 25 ccm betragende saure Alkaloidlosung 
bringt man jetzt zu der Mischung des Strychn?s
pulvers mit Aether , 9h~orofor?l und Ammo.?IB:k 
und schüttelt während emigen Mmuten recht kraftig 
um. Die Trennung erfolgt prompt, so dass in der 
Regel 135 bis 140 Chloroform-Aether abgegossen 
werden können. Man giesst 100 gr der Lösung 
ab , filtriert, wenn nötig, durch ein. kleine~ , m.it 
Chloroform- Aether befeuchtetes Filter m em 
tariertes Erlenmeyerkölbchen und destilliert Chloro
form und Aether ab. 

Die Alkalo'ide hinterbleiben als fast farbloser 
Firnis welcher , wie oben erwähnt, durch blosses 
Trock~en nur äusserst schwer völlig frei von 
Chloroform zu erhalten ist. Leicht aber lässt sich 
dies erreichen, wenn · man die .Alkalo'ide zwei- bis 
dreimal mit kleinen Mengen absolutem Alkohol 
(der hier dem bei der Emetinbestimmung empfoh
lenen Aether vorzuziehen ist) übergiesst, die man 
im Wasserbade wegkochen lässt. Dabei gehen 
die Alkalo'ide aus dem amorphen firnisartigen Zu
stande in den kristallinischen über und können bei 
95 bis 100° leicht bis zum konstanten Gewichte 
getrocknet werden. 

Zur Titration wurde hier Jodeosin *) als Indi
kator verwendet, welches vor dem von mir vor
geschlagenen Hämatoxylin den Vorzug besitzt, ~ass 
der Grenzpunkt der Reaktion auch für den wemger 
Geübten mit grosser Schärfe zu erkennen ist. Es 
eignet sich speziell sehr gut zur Titration des 
Strychnins und Brucins , während bei Chinaalka
loiden , Emetin , Atropin etc. Hämotoxylin ebenso 
günstige Resultate liefert. 

Das hiebei eingeschlagene V erfahren ist 
folgendes: 

Die gewogenen Alkalo'ide werden in einem 
Erlenmeyerkölbchen in wenig (ca. 5 ccm) Chloro
form unter gelindem Erwärmen gelöst , dann 
ca. 40 ccm Aether, 10 ccm Wasser und ein Tropfen 
einer alkoholischen Jodeosinlösung (1: 100) zuge
setzt und nun 10 ccm 1/to-Normalsalzsäure zufliessen 
gelassen. Das Kölbchen wird mit einem gut 
schliessenden Korke versehen und kräftig umge
schüttelt, dann wird mit 1/1o-Normalammoniak 
zurücktitriert , bis eine bleibende Rotfärbung der 
wässrigen Flüssigkeit eintritt, wobei nach jedem 
Zusatz von Ammoniak das Kölbchen wieder ver
schlossen und gut umgeschüttelt wird. Da nach 
Beckurts in den Strychnossamen ungefähr gleiche 
Teile Strychnin und Brucin enthalten sind , ent
spricht 1 ccm 1

110 - Normalsalzsäure 0,0364 gr 
Alkalo'id. 

V ergleichende V ersuche ergaben, bei Wägung 
der Alkalo'ide nur 2-3 Ofo höhere Ergebnisse als 
bei Titration. 

*) Jodeosin wurde zuerst von Mylius und Först~r 
zur Bestimmung der Alkalinität des Glases, von Parthell 
zur Titration von Alkaloiden angewendet. Pharm. Central
h alle 1892. 36, 524. 

das durch Schwefelsäure angesäuert war, auf
nahm. In einigen Fällen reagiert die so erhalt~ne 
Flüssigkeit direkt auf Str;v:chn~ '· für gew~hnhch 
ist dieselbe aber zuvor m ubhcher W e1se zu 
reinigen. . . Fl . h d 

Zum Nachweis von Strychmn m eisc. w~r e 
dasselbe fein zerschnitten und 200 gr nut emer 
Lösung von 2 mgr Strych~ünsulfat .in 200 ccm 
Wasser gemischt, das Gemisch alkalisch gemach! 
und in einen Dialysator gegeben .~n~er ~enutzuno 
von Chloroform als äussere Fluss1gkeit. Nach 
48 Stunden destillierte man das Chlorofor~1, worauf 
der Rückstand die Reaktion des Strychnms gab. 

Um Morphin in Bier und Harn nachzuweisen, 
wurden 200 ccm, enthaltend 10 mgr Morphinchlor
hydrat, mit Ammoniak alk.alisch gemacht und dann 
durch Unterschichtung mit Chloroform behandelt. 
Der V erdampfungsrücksta?d des ~etzteren gab nach 
der Reinigung die Morphmreaktwn .. Noch ?ess~re 
Resultate liefert Amylalkohol. Um die Destlllatw;n 
des letzteren zu vermeiden, schüttelt man mit 
Wasser , welches durch Schwefelsäure angesäuert 
ist macht die von dem Amylalkohol ?'etrennte 
sadre Flüssigkeit alkalisch und schüttelt mit Chloro
form aus, welches bei der Verdampfung das Mor-
phin hinterlässt. . . . . 

Substanzen, wohl auch der Kaffeegerbsäure zuzu
schreiben. In einem solchen Kaffeeaufguss von 
gewöhnlicher Stär~e (s? wie er meist getrunken 
wird aber ohne Cwhonenzusatz) starben Cholera
und 'Anthraxbazillen in 3 Stunden, Typhusbazillen 
nach 1 Tag und Anthraxsporen nach 9 Tagen. In 
Surrogataufgüssen dauert das Leben der Bazillen 
viel länger, das der Sporen wird nicht beeinträchtigt. 

C. B. 
Zum bequrmen Nachweis von Arsenik im 

Papiea· empfiehlt die nlll. Ztg. f. Buchbinderei": 
Man giesst auf ein Stück des Papiers eine kon
zentrierte Ammoniaklösung, die das Arsenik auf
löst. In die Flüstligkeit, die man in eine Glasröhre 
thut, wirft man ein kleines Kristalleben von sal
petersaurem Silber. Sofern Arsenik in der Flüssig
keit, bildet sich um das Silbernitrat herum eine 
Kristallisation sehr kleiner gelber Kristallchen. Das 
mit Ammoniak abgewaschene Arsenikgriin geht in 
blau über und entfärbt sich. Das V erfahren mag 
dem mit chemischer Analyse nicht Vertrauten 
unter Umständen Dienste leisten. Der Chemiker 
von Fach besitzt zuverlässigere Methoden. 

lUalaria-Saft. Ein französischer Arzt giebt 
folgende Vorschrift: 

Rp. Chinin. salicylic. 
Rum 
Sir. aurant cort ana 
" simpl. 

Esslöffelweise. 

0,5 

45 gr 
90 " 

Zum Nachweis von Chmm m B1er wurde letz
teres alkalisch gemacht und 20 Stunden mit Chloro
form in Berührung gebracht. Der Verdampfungs
rückstand des Chloroforms gab, mit einigen Kubik
centimetarn sehr verdünnter Schwefelsäure auf~e
nommen, die Fluorescenz des Chininsulfats. Ei~Ige Die Kritik der "Apotheker-Zeitung" 
Milligramm Chininsulfat lassen sich so sehr lewht gegenüber der W olfacher Versammlung der Würt
nachweisen. tem berg-Badisch-Hohenzollernschen Pensionskasse, 

Zum Nachweis von Saccharin in Bier wurden die schon in Nr. 71 dieser Zeitung besprochen 
500 ccm Bier mit 5 mgr accharin versetzt' mit worden, erhält nach Kenntnisnahme der betreffen
Schwefelsäure stark angesäuert und durch U eher- den Vorgänge eine interessante Beleuchtung, wes
schichtuna mit Aether in Berührung gebracht. halb ich dieselbe der Oeffentlichkeit nicht vorent
Die Gefä;se sind so zu wählen, dass die Flüssig- halten zu dürfen glaube. 
keitsschichten nicht über 5-10 mm hoch sind. Bekanntlich wurde die Apoth.-Ztg. auf der am 
Man lässt 24 Stunden in Berührung und destilliert 30. Nov. 1891 in Stuttgart abgehaltenen konsti
dann den Aether ab. Der Rückstand ist charak- tuierenden Versammlung in Folge des Anschlusses 
terisiert durch seinen süssen Geschmack und seine der Bad. Kollegen als weiteres Organ der Kasse 
Umwandlung in Salicylsäure. Häufig überdecken bestimmt. Um sicher zu gehen, dass die Ap.-Ztg. 
bittere und harzige Stoffe den süssen Geschmack; auch unsere Mitteilungen aufnehmen und Annoncen 
man lässt dann den Trockenrückstand mit einigen zu publizieren geneigt sei, richteten wir am 13. De
Kubikcentimetern kalter konzentrierter Schwefel- zember 1892 darüber eine diesbezügliche Anfrage 
säure 5 Minuten) in Berührung, verdünn~ sodan;n und die Bitte an sie , in Zukunft von Angriffen 
mit Wasser filtriert und erschöpft das Filtrat mit gegen die Kasse abzustehen. Die bezügliche vom 
Aether. De'r bei Verdampfung des letzteren hinter- 17. Dezbr. datierte Antwort lautet: 
bleibende Rückstand hat nach der Neutralisation nin Erwiderung der gefl. Zuschrift vom 
einen süssen Geschmack. 13. d. M., welche erst heute in unsre Hände 

Der Nachweis von Salicylsäure in Wein und gelangte , wird die Redaktion der Ap?theker-
Bier erfolgt wie der des Saccharins. Anstatt des Zeitung allgemeinen Mitteilungen über die nSüd-
Aethers kann für Salicylsäure Benzol verwendet deutsche Pensionskasseu stets gerne Raum ge-
werden. Der Destillationsrückstand wird mit eini- währen, bittet aber, ihr dieselben stets gleich-
gen Kubikcantimetern Wasser aufgenommen, filtriert, zeitig mit andern Blättern zugeben zu lassen. 
das Filtrat wieder mit Benzol ausgeschüttelt, das vVir nehmen dabei Veranlassung, ergebenst zu 
von der wässerigen Flüssigkeit getrennte Benzol bemerken dass weder die Redaktion der Zeitung, 
filtriert und mit 1 bis 2 ccm Wasser, welches noch die 'Geschäftsführung des Vereins Ursache 
mmge Tropfen Eisenchlorid enthält , geschüttelt, haben können den Bestrebungen der süddeutschen 
wobei die wässerige Schicht sich violett färbt. Kasse gehässig gegenüberzutrete?. Wenn .in der 

Bull. Soc. Chim d. Pharm. Centralh. Apothekerzeitung abfällige Urteile übe~ diese~be 
Inhaltsstoffe des Gelseminum sempervivens. zu Wort gekommen sind, so geschah. d1es l~dtg-

Gushuy (d. Berl. Bericht) hat die Alkalo'ide des lichinderAbwehrvonAngriffenaufdiePenst~n~-
Gelsem. semperviv. näher untersucht und darin einrichtungen des Vereins, oder in de: Vertetdl-
deren zwei gefunden. Er heisst das gut kristalli- gung derselben, wozu die Apothekerzeitung ver-
sierende Salze bildende Gelsemin, das zweite von pflichtet ist_. Die Insertionsbedingungen ersehen 
dem bis jetzt blos amorphe Verbindungen erhalten Sie aus einliegendem Cirkular. Hochachtungsvoll 
wurden, Gelsemini n. Der geschäftsführende Ausschuss des Vorstandes 

Gelsemin bildet eine trockene nicht kristal- des Deutschen Apotheker-Vereins. ImAuftrage: 
linische weisse Masse, bitter und unlöslich in Wasser. Greis s." 

Wissenschaftliebe Notizen. Giebt weder mit Salpeter- noch mit Schwefelsäure In Ausführung des Beschlusses der Kasse 
Neues V "rfahren zum Nachweis der Alkaloide, Farben-Reaktionen, wohl aber mit oxydierenden wurde der Ap.-Ztg. Berlin die Einladung zur Wol

des Saccharins und der Salicyl8äure. Dasselbe, von Mitteln, Permanganat, Dichromat intensiv rote, facher Versammluna zur Inserierung zugesandt und 
Lindemann und Motteu herrührend, beruht auf allmählich ins Grüne übergehende Reaktion. Das findet sich das betreffende Inserat in Nr. 58 der 
der Thatsache, dass ein Körper in Gegenwart zweier Gold- und Platindoppelsalz ist löslich in heissem .Apothekerzeitung. ·Ebenso wurde ihr ~as Proto~oll 
nicht mit einander mischbarer Lösungsmittel, welche Wasser. Die Formel Hydrochlorates ist über die Wolfacher Versammlung m1t der Bttte 
übereinander geschichtet oder durch eine Membran C.9 H6s Nb Ou · 2 HCL um gefällige Veröffentlichung, gleichzeitig wie der 
von einander getrennt sind, in beide Lösungs- .. . Ge~seminin ist amorph, unlösli.ch in Was~er, nSüdd. Ap.-Ztg.« übermittelt. . 
mittel und zwar nach einfachem Verhältnis übergeht. loslieh m Alkohol und Aether. Die Salze smd A.nstatt der Bitte zu entprechen, w1e es nach 

Zum Nachweis von Strychnin in Bier, Milch g~eichfa\ls amorph, ._leicht. löslich in ~asser. Es aepfloaener Uebereinkunft zu erwarten gewesen 
oder · Kaffee wurden 200 ccm dieser Flüssigkeiten g1ebt mit Schwefelsaure eme gelbe, mit Salpeter- ~äre, ~erreisst die Apotheker-Zeitung das. Pro~okoll 
mit einer Lösung von 1 mgr Strychninsulfat in ~äure. eine .ß~Üne. Reaktion. Das Platindoppelsalz und bringt eine, angeblich von Berhn emg~-
5 ccm Wasser versetzt, dann mit Natron deutlich Ist leicht loshch m Wasser. Dessen Formel: sandte Mitteilung in welcher sie vor dem Bel-
alkalisch gemacht und hierauf in einer Kristallisier- C4z H47 Ns ÜH HCl PtCI.. tritt zu unserer Kass~ warnt, unter dem un~ahren 
schale mit flachem Boden von 180 mm Durch- Der Eintluss von Kaifee auf pathogene Mikt•o. Vorgeben, dass wir bekanntlich keine ~ens10n be-
messerüber 200 ccm Chloroform geschichtet oder Organismen wurde von J. D. Prosorovsky zahlen und benütztdie Gelegenheit, für die!fagth 
dieselbe Menge Benzol darüber geschichtet. Nach (Vratsb. Nr. 18, 1893) eingehend untersucht. Die burger Kasse Propaganda zu m~cher! c 
24 Stunden wurde das. Chloroform oder Benzol Resultate waren folgende: Reines Kaffeein- sehe mich veranlasst die Handlungswelse der Apo
filtriert, destilliert und die letzten wenigen Kubik- fusum ist unzweifelhaft antiseptisch; seine theker-Zeitung zur Kenntnis unserer Mitglieder zu 
centimeter in einer Glasschale verdampft, woraut Surrogate Eichel- und Weizenka:ffee, sind es weniger. bringen, und überlasse es ihnen, ein solc~es Vor-
man den Rückstand mit einigen Tropfen Wasser, Diese Wirkung ist wohl den empyreum~tischen gehen zu beurteilen. Otto Sauterqleister. 
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Bopfingen. 
Anzeigen. 

.. Vertretung Kauf-G h !!ll" einen _jungen Mann aus guter Fa
mille suche ICh zum 1. Oktober 

eine Ienrste//e~ 
fur Oktober übernimmt exam· · t e UC • 
Apotheker. Offert. an die ~!~!d· 

0
Abpotheke in Württemberg (im 

in welcher demselben gründliche Aus
bildung zu Teil wird. Gefl. Offerte an 

d. Ztg. sub Chiffre T. 56. · erland). Anzahl. 40,000 M. 
r. Offerten unter R. 100 befördert die 

Apotheker Beckh. .~rn~po~nexerknrhng _Ex~p~ed~. d_.~z~tg~· ----------
wrrd gesucht von einem bewährten fn Siitltleufsoh/nntl Buchen (St.·ttion der Odenwaldbahn). 

Zum 1. Oktober angenehme Stelle für Lehrherrn. Offert. unt. A. R. 9 . t . . 
die Exped d Bl an lS eme Apotheke m1t Anzahlung von 

einen süddeutschen Herrn · · · "'t. 100,000 zu verkaufen durch 
frei. C. Jlüller, Apotheker. 

Ein fleissiger• älter~r Ph~rmazeut, 
anfangs 30er, mit Umversitäts

studium, aber ohne Examen, wünscht 
für 1. Oktober Stellung in einem fre
quenten Landgeschäfte od. am liebsten 
in einem der Pharmazie verwandten 
Berufe unterzukommen. Gefi. Offert. 
an die Apotheke in 'lUkt. :Erlbach. 

Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Lehrstelle 
n~u zu besetzen u~ter Zu icherung ge
Wlssenhafter theoretischer und praktischer 
Ausbildung. 

Bischo1f'sche Apotheke, R. Fraessle, 
Lud w i g s b ur g. 

:tlach Dla,nila. 
In eine deutsche Apotheke ein er

fahrener, examinierter Herr gesucht. 
Freie Hin- und Rückfahrt. Abreise 
~ögllchst bald. Anträge mit Zeug
ms en, Referenzen und Photographie an 
Sandberg & Schneidewind in Hamburg. 

Für die Verwaltung der Apo
theke in 

Kloster Wald (Hohenzollern) 
euche ich aufl. Oktober einen 
gutempfohlenen Herrn. Ab
echrift der letzten Zeugnisse 
erbeten. Otto Sautermeister~ 

z. Obern Apotheke Rottweil. 

W'aldsee, 
Württemberg. 

Zum 1. Oktober suche ich m eine 

.zweite Gehilfenstelle 
mit einem eben aus der Lehre kommen
den Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, Apotheker. 

Wangen i. Allgäu. 
Für eine mir bekannte , empfehlens

werte Stelle suche ich pr. 1. ovember 
spätestens 1. J anuar, einen ' 

jüngeren absolvierten Herrn 
mit einem Anfangsgehalt von 1000 "H. 
bei freier Verpflegung. 

K. Schlag, Apotheker. 

Oand. med. 

Eine Apotheke in Baden 
(Healrecht), mit 11 1/2 mille durch
schnittl. Umsatz, ist bei 30 mille 
Anzahlung zu verkaufen. 

Anfragen durch die Exp. d. Ztg. 
sub N. 350. . 

Drogengeschäft. 
In angenehmer, grösserer Stadt der 

Pfalz ist ein reell geführtes hebunas
fähiges Drogenschäft mit ca: ~ .. 17 000 
Umsatz zu dem billigen Preis von 
1\lk. 6000 abzugeben. Näheres unt. 
Ph. 7 40 d. d. Exp. d. Ztg. 

In Folge Todesfalls ist eine 
schön eingerichtete 

Landapotheke Hohenzollern' s 
seit 50 Jahren im Besitze der 
Familie, grosses dreistockiges 
Wohnhaus mit schönem dabei 
gelegenen Garten und Scheune 
unter günstigen Bedingungen 
zu verkaufen. 

Gefäll. Offerten sind zu richten an 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Unterhändler verbeten. 

Realberechtigte Apotheke 
in g r öss. S tadt Bayer ns, mit hohem 
Um satz und guten Hypotheken, be
s on ders schön er E inr ichtung u . allen 
Bedingu ngen fü r h ohe Rentabilität, 
ist zu verkau fen. Ernste Refiektant • 
m it ein er An zahlung von nicht unter 
100,000 J\l k . bei. sich unter Chiffre 
P. 60 a n d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 
. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer s u c h t direkt 

vom Besitzer A p o t h e k e zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedition d. 
Ztg. sub. M. 62. 

Wegen Ankauf e. gröss. Apo
theke verkaufe m. württemb. land· 
apotheke bei 23- 25,000 Mark 

sucht Vertretung in einer Apo- .. 
thekegestützt auf achtjährige erfolg- Anzahl. ohne Unterhandler. 
reiche pharmazeutische Praxis. I Offert. unt. R. S. 37 beförd. die 

Gefl. Offert. sub K. K. an d. Exp. d. Ztg. Exped. d. Ztg. 

Wir sind von einem durchaus soliden und zahlungs
fähigen Käufer ersucht , ihm eine verkäufliche 

Apotheke mit nicht zu kleinem Umsatz anzugeben. 
Verkaufslustige sind gebeten, uns ihre Adressen event. 
Forderungen gegen Zusicherung strengster Verschwie
genheit. zuzusenden. 

Expedition der Süddeutsch. Apoth.-Zeitung. 
r .................. ,., .... s .......................... : i .• 0 s. II ..... IIUl 1111 ' I 
emp~:~: si:h :e:· ~e:~:nt ~~~ :n~ e;e:::u~e:: :o~ ~po-l 
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. e 
Nachweislich die grössten Erfolge. (1] I 

.......... .a ............... ,., ........................ . 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

~e~r rentable Apotheke 
1n Niederbayern preis·wert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 J\lk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres fiir 
Selbstkäu fer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Realrecht, Oberfranken 
gutes hebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d . Exp. d. Ztg. unt. H . 80. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

1893er Himbeer saft 
Ph. G. III. 50 Ko. 45 Mark. 

~ .. :J Apotheke Laichingen. 

bestandtheil reinste Vo llmilch. 
ifOSUIIdes Fielach und !Doehenbildu~!, 

ver4~uheh, nicht sl!n, da her nicht säure· 
bildend u. somit 4ll beste Nihrm!ttel fl1r Siluglin;:e 

ud ltinder im ersten L ebensalter. 
:Jlagenletdenden war m em pfohlen. 

Koller Rn6nft für 
~ ;llpotheken . .a. 

Probekisten Mark &.-. 
franko in ganz DeutschJand 

und Oe terreicb- ngarn. 
Alleinige Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Pessarium 
occ/vsivum 

von Dr. Has e-Mensinga u. Schaumseife pr. St. 
M. 1,25. - 1 vollst. Sortiment (5, 51., 6, 611., 
7, 71[2 cm 'Durchm.) u. eife in eleg. Carton 
M. 6. - lnductor von Dr. Hasse-1\1. p. t. 111. 3,50 
fertigt H. Gnt bie:r, Fabrik chirurg. u. techn. 
Gummiwaaren, Berlin W. 62, Kleisl,tr. S:l. -
Alle Artikel z. Krankenpll., Verbt.ndst., Badeappar. 
-- Gr. lllustr . Preisliste gratis u. Ir . ..... 
Lieferant Tieler Aerzte des In- und Auslandes, 

Echter dickfiüssiger 

Fischleim 
Po tkolli 4 Ki lo ~ · etto = 6 M. 50 Pf. franko 
gegen Nachnahme oder Vorein endung 
de Betrage . In Fä ~-er von 25, 50 und 

100 Kilo bi ll i y t. 

C. F. Dahms, 
ß erJin W., Kom mandanten tr. . 
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E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweil ig bill ig, ten Tage prei en 
unter Garantie nach r or chrift d. Pb. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

S apo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus H e h1e r 
zu Fab.rikprei en u. Hauptniederlage 
der ßlkss . 1ned. Seife n n. Dr. Bmi. 

Ko~primierte Medikamente, alle Do ierungun. 
Anllpyrin, Löwenmarke, Ko. 102 ~ll 
Rad. althaeae 0 conG. albi1s. 5 Ko.·BIIo. frti .Al 6.20. 
B?ck's pectoral 100 Sch. 70 0-
KJesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brand! Schweizerpillen mit 0% Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

G. Pohl,· 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Gelatinekapseln u. Perlen 

in jeder Füllung und Ver
packung. 

P rof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln 

in allen Dosen, 
so_wie sämtliche Kreosotmischungen 
nnt Mandelöl, Olivenöl, leberthran, 
Tolubalsam, lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

P ohl's ~lentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
~lsll'ke :u. A. s. 

unübertroffen im Brand und loten ität 
d r Farbe. Hauchlo , geruchlos, g • 
fahr los. 

Rot· Griin- Gelb- Orange. 
Wiederverk~tufern äusserste Vor

zugspreise. ' c~ellackf •u 1· in elegan
!en Schach~e.ln nnt Gebrauch ·anwei ung 
a 1M., 50 llg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauch'l·Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Thür. 

------- ·------

Der Verlag der Siidd. A(JOth.·Ztg. 
in Stuttgart empfi hlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. bro ch iert . . . . . 
II. gebund. . . . . . . 

III. geh. u. durch chossen . 

• .At. 3.
" 3.50 

. "4.-

~~~$$S@@I~~~~~ 

CARLOS THORN 
Garlenstr 31. S tu ttg art Telefon 1169. 

.En(Jro s- Handlle?~ (l z'n 

Malaga, lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nar ronügl. Qaalitätea . 
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Anlidysentericum Ur. Schwarz 
ein neues Specificum gegen Dysenterie, akute und chromsehe Dmrrhoe 
sowie Brechdurchfall (conf. Intern. Klin. Rundsch., Wien Nr. 36, 1893). 

Alleiniger Fabrikant: 

Cl. Lageman, ehern. Fabrik, Erfurt. 

LANOLIN LIEBREICH 
P 11 1• i !öl !öl i 1n u -.n. 

in bekannter, absolut gei·uch1oser Ware empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
General· Vertretung für Württembero: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

Gesundheitlichen stets frischen 

.Ia· Citronensaft C a.p sula.e a.Dlyla.c e a.e ela.stic a.e, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 
lief. in Gläs. = 6 Citr. a 25 g. m. sooj Rah 
(o. p. Kilo = 200 CitJ·ouen .At. 4.- ~etto) 

Gewürz-Presserei Grünhainichen i. s. 

M&S METTENHEIMER & SIMON DROGEN, 
CHEMIKALIEN. MEDICINAL. ABTHEIL. vormals 
PULVERISIR

& ALCOHOLISIR
ANSTALT. 

F. A. BÜDINGEN 
FRANKFURT ajU. 

X X I I X I X I I:::L:L 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Dermatotherapie und Gynäkologie; darstellend _die 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reiner Form, daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren tnindestt~ns gleichwerthig, ihm aber weit über
legen da Thiol zi0mlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

' Thiol liquid. ist halb so tlumet· wie Ichthyol. 
_ .Lite1·atuP zu Diensten. ==== 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegrü1tdet z8z2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Gr~sse ri 1 ~~ ~ ;~ m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

\'t\\\. F auiJe; \'-~'\&Co.Nacbt 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
f~r Apothekenstandgerässe von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specialz"tttt: Speczalz"tttt: 

CompL Apotheken· Einriebtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Z:wecke 

F eins t e U e f er e n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden dz"e Sendungen bez"der Fz"rmen 

unter ez"nem Frachtbrz"ef ver laden. 

Phosphor ( ::~·i•:e':. 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { =~~:::n 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigsten Konkurrenzpreisen. 
(l'rösse're Posten nach VeJ•einbm'1mg. 

L
• hl '.Runge's Gas selbtserzeugendeLampen liefe1·n 

I C • Ap~ith;ketn:LäJ;~~w~~kriäti~;;~;Ärf:ic. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumfl.ammen. Jede Lampe 

stellt sich das nlithige Gas selbst her. Lampen von 5 ..Jt, an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 vl~ 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium-Lampen, Firma
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Jlilchzucker 
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. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .AL 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .AL 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten.= 

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. 

.... Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage über 

-= Filtriertrichter =
der Firma 

von Poncet Glashütten-Werke 
Fabrik und Lager ehern. pharmazeut. Glasgelässa 

und Utensilien 
Berlin SO., Köpnicker-Strasse 5! 

Taschen-Pharmakopc:e beigefügt, auf welche wir unsere ge-
Auszug aus Pharm. Germ. III. ehrten Leser besonders aufmerksam 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. machen. Die E~pedition._ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXIII. Jahrgang. 

~ 75. 

He.ra usge geben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

Erscheint jeden Dien~tag und Freitag Abend, 
je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hess.L Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 

I Postge~net VIertelJährlich . .At. ~:25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der. jewmhgen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeige~ die einspal~: Kleinz~ile oder deren .Raum 15 g.; I 

. grosser.e :Auftrage gemessen Ermäss1gung. 
Zeit,un%sprmshs.te. für das deutsche Reich No. 6173, I 

~eitungspreishste für Württemberg No. 286. __j 

STUTTGART 
19. September 1893. 

~1>- F e 1.' 11 s P r e c h- Nu m Dl e r tl e 1.' R e tl a li t i o 11: Am t li. 16 8 4 - tl e r D r u c 1~ u n A 
Siuttgart bat FPrHsprecb-Auscbluss mit folgeuden Ortell· Au sbur Backn . .. . - d n S g a b e s t e 1 1 e: 19 6. _._ 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm gOber:do f Pf a;;~· Bobl~Jgen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbrnnn, ' r ' u mgen, avensbnrg, Reuthngen, Rottwe1l, Schorndorf, tjchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, \Viblingen, \Vildbad. 

@ Abonne:rnents-Einladung. <!) 

Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlauben wir uns, an die Erneueru1tg 
lier Bestellung su erinnern. Sämtliche Postattstalten nehmen Bestellungen an. Der Preis 
beträgt 1/ 4 jährlich lVI. 1.25. Hierzu kotnmt noch · die Bestellgebühr, welche je nach Be
sirken IO bis I5 Pfg. beträgt. Expedition. 

I n h alts• Verzeichnis. seiner Kollegen in vollstem Masse zu erwerben. Leider kurzer Begrüssung durch den Gremialvorstand 
Tagesgescbicbte. - IV. Wanderversammlung bayriscber Apotheker wurde die Feier durch einen schweren Unglücksfall in N t h h d. V h dl t V 't 

in Neustadt a. H. - 65. Wanderversammlung deutscher Naturforscher seiner Familie sehr beeinträchti~?:t. Sein Sohn Max untflr- e zsc na men le er an ungen un er orsl z von 
und Aerzte in Nürnberg. lL- Wissenschaftliebe Notizen: Oleokreosot. Thaeter ihren Anfang Kollege Dr Bedall b · O't 
Mesaen sehr niedriger Temperaturen. Verband-Apparat für Zugtiere. nahm mit seinem gleichaltrigen Vetter Otto Lesmüller, . . rmo 
Reinigung von Fetten und Oelen. Afrikanische Kulturpfianzen. Farb- derzeit Gehilfe in der englischen Apotheke, kürzlich in das vom Gremium Oberbayern ausgearbeitete Ela-
stoff aus Quebrachobolz.- Handelsbericht. -Briefkasten. -Anzeigen. einem kleinen Kahne eine Spazierfahrt auf dem Schlier- borat über Arzneitaxe betr. Erhöhung von Arbeits-

see. Infolge eines noch nicht aufgeklärten Unfalles preisen in Vorlage nebst entsprechender Begründ-TagesgeSCbiCble. kippte der Kahn um und beide fielen in den See. Max Lasmüller wollte seinen Vetter, welcher ihn umklammert ung; die Vorlage kam bereits im Laufe des Sommers 
22. Hauptv ersammlung des D. Apoth.-Vereins. hielt, durch Schwimmen an das nahe Gestade der Halb· von Oberbayern beim k. b. Ministerium in Vorlage 

Den Bericht in Nr. 73 ergänzend haben wir zunächst insel Freudenberg retten, verlor aber die Kraft und ging und wurden von dieser hohen Stelle bei den ein
vom 7. September den Vortrag des Hrn. Hofrat Prof. Dr. unter. In einem Augenblick, wo er wieder an die Ober- zeinen Gremien Gutachten eingeholt. Während 
Hilger anzuführen, der sich "über das Studium der fläche auftauchte, gelang es dem verheirateten Pfarr- sämtliche Deleg:ierte für Erhöhung der Arbeits-
Pharmazie auf deutschen Hochschulen" ver- messnervon Schliersee, Johann Oefel, der zufällig an ~ 
breitete. Er schildert die für den studierenden Phar- der Unglücksstelle kreuzte, mit Mühe, Max Lasmüller preise, jedoch H.eduzierung der Gefässpreise, ein-
mazeuten wichtigen Einrichtungen der Hochschulen zu retten. Otto Lesmüller blieb verschwunden und treten, spricht Arnold-Ansbach entschieden gegen 
und begründet damit die immer wieder sich geltend- konnte seine Leiche erst gestern gefunden werden. Das Erhöhung unserer Arbeitstaxe, er giebt als Grund 
machende Klage , dass auf vielen derselben die Phar- Befinden Max Lasmüllers lässt noch viel zu wünschen d l' h V · · J h 

k t H ff t 
an, ass in ärzt lC en eretnen se1t a ren über 

mazie in durchaus mangelhafter Weise mit ver· übrig, da er nur selten zum Bewusstsein omm . o en · 
wandten Lehrzweigen vereinigt sei, wobei weder für die lieh gelingt es der ärztlichen Kunst, zum Troste seines die Höhe der Arbeitspreise Klage geführt werde; 
Pharmazeuten noch für die übrigen Hörer Erspriessliches greisen Vaters sein Leben zu erhalten. diesem Umstand wird durch möglichste Verein
herauskomme. Er kommt auf die Forderung zurück, In Philadelphia starb nach .deT Ph~rm. Ztg. am fachung der Ordinationen Rechnung getragen und 
dass an jeder Universität, wo das pharmaz. Studium be- 10. September Professor John Maisch, em als Lehrer durch Herausoabe von Maoistralformeln und einer 
trieben werden soll, Lehrkräfte aufzustellen seien, welche der ·Pharmazie, als fleissiger und gewissenhafter Schrift-

1 
Ph 

0 

.. • ~ d A t h 1 t 
die pharmaz. Laufbahn vollendet und so volle Einsicht steiler, namentlich als Herausgeber des hochgeacht~ten armacopoea oconomlCa Je em rz e n~ e ge eg ' 
in die Lernbedürfnisse der Studierenden haben. American Journal of Pharmacy", als Vorstand emes Infusa, zusammengesetzte Salben, geteilte Pulver 

~r verlangt fernP-r eine Reorganisation des phart;naz. ~ngesehenen pharmazeut~schen Fachvereins ~ekannter u. s. f. zu vermeiden, um namentlich den immer 
Ausbildungs- und des Prüfungswesens. Der heutigen und geschätzter Mann. Maisch war geboren 1831 m Hanau. mehr zunehmenden Krankenkassen die Ausaabon 
Zeitströmung ent~prechend ~ird. nach ihm . w?hl das Anfänglich !l'ls Lehrling bei eine~ Goldarbeiter thätig, für Medikamente zu verringern. Dass dieses

0 

Vor-
Maturum unabweisbares Bedurfms werden, gleichwohl I durfte er semem Drange nach W1ssen nachgebend, den . . . . 
erklärtRedner es mit allem Recht als beklagenswerte begonnenen Beruf aufgeben und die Hanauer Realschule gehen u~bere~ht1~t lS~ un~ der vermemth~he ~lOhe 
Verblendung; anzunehmen, dass in dem · Maturum besuchen. Er wollte eben_die Apothekerkun~t erl.erne?, Nutzen m W1rkhcbke1t mcht besteht, WeiSS Jeder 
allein das Alleinse~igmachende für die soziale Stel- da ,kam der Völkersturm von 1848, der Ma1 eh 10 die aktive Fachmann den die mancherlei finanziellen 
lu:ilg der .P~armazi~~ li~ge. ' Reihen der Hanauer Turner und nach dem Fe?lschlagen Opfer die gerade' in letzter Zeit von unsorm Stand 

Nach Herrn Prof. Hilger sprach Dr. med. Land- des Aufstandes über das Weltmeer nach Amenka wehte. ' . .. . 
m ann über Sterilisatioii.smethoden. Dort war er zunächst in Apo~heken thätig-, begann dann verlangt wurden' dle. hoh~n R~batts~tze an d1e 

·Den Vorsitz in der 16gliedrigen Kommission d~s seine schriftstellerisc~eArbeite?.-, wur~eLehrer.derP~ar- Krankenkassen und eu~e SlCh l~1der Immer mehr 
D. A.-V. für Bettrbeitung des Deuts eben ~r~.ne1- mazie, dann ~ährend. des .Burgerkneges. Lmt~r emes einführende Gepflogenheit, an Pnvatkunden Rabatt 
buchs hat jetzt Hofapotheker Hörmann-Berlm uber- Armeelaboratonums, hierauf Apothekenbesitz~r m ew- zu geben sind in·hohem Masse geeignet den Nutzen 
nommen; dieselbe ,setzt ihre Thätigkeit mit ' nicht erlah- York und schliesslich Professor der Pha:rmazie das~lbst. · ' b h ·d h . b d ·· k ' A h d' 
mendem Eifer fort.' Die sich ·daran schliessende Debatte Er zählte zu den alle1·ersten Sternen am wiSsenschafthchen zu emem esc e1 enen eia zu :uc en.. uc W 
über die neuen Vereinssatzungen bezw. d~ren Ausfüh- Himmel der Pharm.azie der l!nio~?, sein Verlust ~st auch Bezugnahme .J?r. Bedalls auf d1e. badische Taxe 
rungsbesti.p:lmungen kann als innere Veremsangelegen- für die deutsche Wissensqhaft, m1t der er stets m reger kann Redner mcht anerkennen, da m Baden gesetz
heit übergangf.)n werden. . .. . Fühlung lebte, schwer zu ' beklagen. lieh 150/0 Rabatt an Kassen zu geben sind, bei 

Den Schluss der wissenschafthchen .. Vortrage .bikldelt IV. wa·nderver'"sammJung . b~'vrl"scber uns der Landapotheker jedoch noch an 10 Ofo fest-
der d~s Herrn Dr. Homeyer-Frankfurt uber QuaJa. o · 1 .. · • d · h T Dass auch durch Festball Konzert Ausflüge reich- halt, ferner smd nach § 4 er preus ISC en axe 
lieh fÜr Unterhaltung der Gä~te gesorgt war' versteht Apotbeker.Jn. N~ustadt a/B. bei Rezepten für Kassen, Armenpflege u. s. f. nach 
sich von s~lb~t. . , . . 4. und 5. September 1893. . oben nicht abzurunden. Professor Liebreich wirkt 

Allgemein war die Anerkennung für die UmslCSht Der Hauptversammlunl! ging am Sonntag, den jetzt schon darauf hin, dass der Schwerpunkt der 
und Aufopferung des Frankfurter Lokal-Ausschusses. 0 '-' ~ · d A ·f r 11 . ht 
darf denn der Verein auf seine 22. Hauptversammlung 3. September, eine Delegierten;:-Vers.ammlung Berec~nung mM e~ lrtz?-ei orndlen IAegetnhsok ' mc 't 
als einer durchaus gelungenen und befriedigenden zurück- der Vertreter bayrischer ~pothekergrermen V?raus. aber m den ampu a wnen er Jcl.po e er' ml 
schauen. Anwesend als v ertreter der acht baynschen einem Worte, der bestimmt angegebene Preis solle 

München. Am 21. September feiert ei~ hochg~- Gremien waren Thaeter _München, N etzsch _ Pf~, unabhängig sein von der Thätigkeit des Apothekers 
schätzter Münchner Apotheker, I?"·Max ~~SJ? uller ',. s?I· R b D Thi 1 und dass derartige Bestrebungen bei unsern Aerzten 
nen 70, Geburtstag. Während semer langJahr~gen Thatig· Mayer-Landshut, Daubert- egen~ urg, . r. e- . . 
keit als Besitzer der englischen Apotheke dahi.er hat er es Schweinfurt Arnold-Ansbach; d1e Gremien Ober- auf fr~chtbaren Boden fallen, sei klar. Nach der 
verstanden, sich durch Kollegialität und semen treuen franken und' Schwaben waren nicht vertreten. Nach zur Zeit feststehenden Taxe kosten 100 Rezepte 
und biederen Sinn die Liebe und Hochachtung aller 
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94 J6. 20 g,, nach den von Oberbayern vorge
schlagenen Aenderungen 103 J6. 85 g., also eine 
Besserung von 9 g, pro Rezept und dürfte es dieser 
Differenz halber sehr gewagt sein, die Angriffe der 
Presse, Aerzte und Kasse aufs Neue heraufzube
schwören. Redner giebt ferner zu bedenken, ob 
es wünschenswert sei, die Berechnungen nach der 
Taxe zu komplizieren, wie es bei Einzelberechnung 
der Stopfen und Tekturen u. s. f. geschehe , er 
glaubt, man müsse im Gegenteil auf eine Verein
fachung der Taxe hina1•beiten. Für Herabsetzung 
der Gefässe schliesst sich Referent an und zwar 
nach den Vorschlägen der Nürnberger Kollegen. 
Sämtliche Delegierte sprechen sich gegen die Vor
schläge Arnolds aus und nehmen die Vorschläge 
Oberbayerns, die Arbeitspreise zu erhöhen und die 
Gefässpreise herabzusetzen, an, da ja· die Taxvor
lage nur eine gerechte Verteilung der einzelnen 
Positionen sei. 

Sodann referiertThaeter-München zur Gewerbe
fi:age, Dr. B edall zur Standesvertretung und bringen 
d1e zur Hauptversammlung vorgesehenen Vorträge 
zur Kenntnis, an die sich eine längere Debatte 
k?üpft. Nach Festsetzung der Tagesordnung für 
dte Hauptversammlung vereinigte ein gemeinschaft
liches Essen die Delegierten im Gasthaus zum 
Löwen, dem sich ein Ausflug auf die Haardt und 
Abends eine gemütliche Zusammenkunft im kleinen 
Theatersaale anschloss. 

Zu der an die Delegirtenversammlung sich an
reihenden 4. yv anderversammlung bayr. Apo
theker waren eme grosse Anzahl bayerischer und 
badischer Collegen, sowie als Vertreter der Vor
standschaft des deutschen Apothekervereins Frö
lich-Berlin, Dr. Schacht-Berlin, BellinO'rodt-Köln 
erschienen; als Ehrengäste waren Hofrat Prof. Dr. 
Htlger, Medizinalrath Dr. Karschund Bürgermeister 
~rafft-N eustadtanwesend. N etzsch-Speyer begrüsste 
d1e versammelten Collegen und Gäste auf's Herz
lichste im Namen des Pfälzer Apothekergremiums 
Bürgermeister Krafft-Neustadt bringt den Will~ 
kommgruss im Namen der Bürgerschaft und 
Stadtverwaltung, Medizinalrath Dr. Kars eh im 
Namen der pfälzischen Medicinalbehörde; bei der 
nun folgenden Wahl des geschäftsführenden Aus
schusses wurden erküret Thäter-München als 1., 
N etzsch-Speyer als 2. Vorsitzender, Arnold-Ansbach 
und Eccard-Dürkheim als Schriftführer. Thaeter 
dankt demFestkomite für seine umsichtigen Vorberei
tungen, der Stadt Neustadt für den Willkomm
gruss, dem Vertreter der Medizinalbehörde für das 
zum Ausdruck gebrachte Wohlwollen und giebt 
insbesondere seiner Freude Ausdruck, auch Freunde 
aus _dem hohen Norden begrüssen zu können, die 
nun Gelegenheit hätten, mit eigenen Augen zu beur
teilen, dass wir Bayern auf unsern W anderver
sammlungen keinenPartikularismus treiben sondern 
nur bestrebt sind, die Fragen so zu klären dass die
se_lben sich unsern ~a~er. Verhältnissen 'anpassen; 
Wir werden stets eifnge Anhänger des deutschen 
Apothekervereins sein, und unsere Wanderversamm
lungen, sie_sollen dazu dienen, Fragen von allgemeinem 
Interesse m Vorbesprechungen zu behandeln· dann 
bringt Thaeter den Willkommgruss Herrn' Hof
rat Dr. Hilger, als Begründer der bayer. Wander
versammlungen. Hofrat Hilger dankt für die herz
liche Au!nahme und drückt seine Genugthuung aus 
dass seme Gründung der W anderversammlung~ 
durch so reges Interesse gefördert werde und freut 
sich, dass es ihm vergönnt sei, in seiner alten 
Heimat im Kreise von Fachgenossen frohe Stunden 
verl~ben ~u ~önnen, denn aus der pfälzischen Phar
mazie sei er hervorgegangen, hier habe er die 
Grundlage seinernaturwissenschaftlichenKenntnisse 
gelegt; nicht aus partikularistischem Grunde habe 
er die W anderversammlungen ins Leben gerufen 
sondern aus egoistischen; er als Vertreter de1: 
~issenschaft wolle Fühlung mit der Praxis ge
wmnen und behalten, denn bei allen StandesfraO'en 
dürfe man die Wissenschaft nicht verO'essen · 
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er 
wolle dabei nicht ausgedehnte Themata~ sondern 
zeitgernässe Fragen anregend behandeln' FraO'en 
die er allein nicht lösen kann, sondern 'an d~re~ 
Lösung alle Kollegen mitarbeiten sollen. 

Für heute habe er, da man in der Pfalz sei 
sieh ein naheliegendes Thema gewählt: Ueber Wein~ 
untersuchung; Redner verbreitet sich in ausführ
licher lehrreicherWeise über Bestimmunavon schwef
liger Säure im Weine und geht aul' eine Kritik 
<ies Artikels "Vinum" im deutschen Arzneibuche 
über; er wünscht, dass der Begriff Medizinalweine 
genau präzisiert sei und genaue Bestimmunaen über 
den Verkehr mit Süssweinen getroffen ° werden. 

Hieran reihen sich Bemerkungen zu Bestimmungen, 
Methoden und Erfahrungen über Prüfungen von 
Präparaten (Fette und Wachsarten) und dann über 
Präparate , die in das Arzneibuch aufgenommen 
werden sollen (Lysol, Lanolin, Creolin); dann geht 
Redner zur Wertbestimmung narkotischer Extrakte 
über und verbreitet sich in höchst interessanter 
Weise über Cholesterinhaltige Pflanzen. Der Vor
sitzende dankt Prof. Hilger für den höchst lehr
reichen Vortrag und bittet Kollegen, dem W unsehe 
des Vorredners gemäss, auf dem Gebiete der er
wähnten Untersuchungen gesammelte Erfahrun
gen mitzuteilen. Nach 1/2 stündiger Pause spricht 
Thaeter-München zur Gewerbefrag e. Redner 
glaubt die brennendeFrage der Gewerbefragevon zwei 
Seiten ansehen zu müssen und will versuchen dar
zustellen, wie es in Bayern steht und welche Hoff
nungen wir auf Regelung durch das deutsche 
Reich setzen dürfen. Jedem Kollegen sind die Be
mühungen bekannt , die angestrengt wurden , um 
den Braun'schen Erlass vom 31. Dezember 1870 
zu beseitigen , der durch das Gewerbegesetz von 
1868 begründet ist; wir haben in Bayern daher 
Personalkonzession und es ist dankbarst anzuer
kennen, dass in dem Erlass vom 26. Juni 1882 
vom hohen Ministerium die wohlwollendste Berück
sichtigung gegebener Verhältnisse von Fall zu Fall 
zugesichert und dies Wort auch bisher gehalten 
wurde. 

Das Hasten und Jagen nach neuen Konzessio
nen hat eine Steigerung erfahren, dass es geboten 
erscheint, dagegen Einsprache zu erheben. Jeder 
absolvierte Pharmazeut ist ja wohl berechtigt, 
einen ihm passenden Ort auszuspähen und die Er
richtung einer neuen Apotheke zu beantragen. Da
mit wird ein Massenapparat in Bewegung gesetzt 
(Magistrat , Bezirksarzt , Regierung) und schliess
lich das Ministerium damit beschäftigt, die zahl
losen Gesuche zu instruieren und am Ende sagt 
die Regierung: in diesem Orte ist die N euerrich
tung nicht nötig: Es dürfte daher wohl zweck
mässiger. sein, wenn die Ausschreibung einer Neu
Konzession erst erfolgen würde, nachdem die mass
gebenden Behörden die Notwendigkeit unter Be
rücksichtigung der bestehenden Apotheken festge
stellt haben. - Vor Allem muss der Umstand 
beklagt, ja laut getadelt werden , dass sich die 
~onzessionsjagd auch jener Objekte bemächtigt, 
die durch Kauf an den Nachfolger des bisheriO'en 
Besitzers überzugehen bestimmt sind. - D~se 
Herren denken nicht daran dass in kurzer Frist 
auch an sie die Frage he;antreten kann wenn 
Krankheit ~der !'od da~ Ziel setzt dem über~ifrigen 
Streben; w1e Wird es siCh dann gestalten mit dem 
erworbenen Besitztum und der erstrebten Kon
zession auf Grundlage der selbstgewollten Behand
lung dieser Angelegenheit? 

Wie aus dem Gutachten des Herrn Justizrat 
Dürr , welches qurch die Gremien veranlasst und 
der Eingabe von 1892 beigegeben wurde zu er
sehen ist , klammerte man sich bei Beratuna des 
Gewerbegesetzes in dem betreffenden Ausschusse 
an das Wort Realrecht und wollte die. Schaffung 
neuer Realrechte vermeiden, weil dieselben aufae-
hoben werden sollten. 
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Was ist nun aber das aus den früheren Jahr
hunderten stammende Realrecht der Apotheken 
a?deres, als die Erteilung einer Konzession an 
emen befähigten Apotheker? Genau wie heute, 
nur hatte , nachdem für eine Stadt- oder Land
gemeinde die. N ot":endigkeit einer Apotheke aner
kannt und die Ernchtung genehmigt war - die
selbe im Interesse des Volkswohles auch fortzu
bestehen und ~onnte jeweils. an einen befähigten 
Apotheker weiter gegeben, Ja sogar an Nicht
apoth~ker vererbt und veräussert werden, wenn 
nur em Apotheker als Verwalter verantwortlich 
aufgestellt war. 

. Nur unter . diesen gesicherten Besitzverhält:
mssen konnte d1e Apotheke zu der Blüte gedeihen 
deren Früchte heute noch im Ansehen des Deut~ 
sc~en Apothekers verkörpert sind und welche iu 
reiChem Masse die ärztliche Kunst unterstützen 
und dem arzneibedürftigen Publikum zu statten 
kommen. 

. ~as Arzneibedürfnis ist heute noch dasselbe 
Wie m früheren Zeiten - weil die Aerzte abe1: 
nur spärlich ordinieren, blüht das Geheimmittel
wesen ! - und wer es unternimmt, das Vertrauen 
auf Arzt und Apotheke zu untergraben thut dies 
entweder unverständigerweise - weil er 'sich selbst 
de~ Bod~n einer gesicherten , wenn auch etwas 
spater ~mtretenden selbständigen Existenz unter 
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den Füssen lockert - oder absichtlich _ um 
d ··t Mi t b aus em gesa en ss rauen esondere V orteile f .. 
sich zu erreichen , gleichgültig ob damit der R ~r 
von tansenden Apothekerfamilien notwendig um 
folgert werden muss. ge-

Es ist besonders anerkennenswert dass Kolle 
Dr. Hartmann in so sachlicher Weis~ die Sehr~~ 
d~s Dr. Bremer beantwortet hat und ich glaube 
W:Ir sprechen heut~ unsern Dank dafür aus und 
Ste alle werden mit dem Beschlusse der Berlin 
Delegierten-Versammlung vom 20./21. April d ~r 
einverstanden sein, die Dr. Hartmann'sche Sch~ift. 
als Ausdruck des Willens - auch der Apotheke; 
Bayerns -- anzuerkennen. 

Ferner spricht auch Herr Dr. Hartmann da
von (S. 28, B. VI), dass etwa eine "Ablösung der 
bestehenden Apotheken durch Staatskrödit und 
Mitwirkung der Apotheker" stattfinden könne 
wenn trotz aller gegenstehender Bedenken di~ 
Personalkonzess_ion eingeführt werden sollte. Herr 
~olle~e Kober I~. Stuttgart hat für die Ablösung, 
fur die Selbstabl~sun~ der Apotheker eine Schrift 
he~·ausgegebenJ die mir, Dank ~er Liebenswürdig
~eit d~s Herrn Verfassers, vorliegt, jedoch konnte 
ICh lllit den Vorschlägen nicht einverstanden sein 
so gut die Sache gemeint war - auf etwa 50 Jahr~ 
Ruhe zu schaffen dem bedrängten deutschen Apo
theker gegenüber. 

". . . Ich war niemals für die Ablösung weil 
ich immer daran dachte, dass der Apotheke;stand 
sich nicht noch eine weitere Kontrolle selbst auf 
die Schulter laden solle. Giebt es ja doch keinen 
Erwerbszweig, dem so viel in die Geschäftsführung 
h!nein yero.rdn et :wird, als den:J. Apotheker. Dabei 
smd Wir, wider Willen, zu Vollkaufleuten ernannt 
worden und damit haben wir doch auch das Recht 
erlangt, Selbstverwalter unserer Habe und unseres 
Kredites zu sein. 

Die "Ablösung~ führt z?r Verstaatlichung 
der Apotheken - die dann emer Postexpedition 
sehr ähnlich ~ein werden - oder zur Freigabe. -
Weder das Eme , noch das Andere , kann ini In
teresse unseres Standes d. h. seiner gesunden 
Fortentwicklung und des Publikums gewünscht 
werden. 

Ich glaube auch in dieser Richtung Ihre Zu
stimmung zu finden. Ohne diese Ablösungsquote 
hat jetzt mancher Apotheker Sorge genug, sich 
stets für pünktliche Zinszahlung bereit zu halten 
und dann soll er 1, 11/2 bis 2 Ofo mehr schaffen 
was ja geradezu eine Mehrausgabe wäre bei strenge; 
Durchführung der Personalconcession, ohne jeden 
Nutzen für sich und die Hinterbliebenen. Ich muss 
offen gestehen, dass ich meinerseits die Idee der 
Ablösung, die schon viele Jahre früher von anderen 
Beglückern der Apotheker in Anregung gebracht 
worden ist, nur als eine Verwickelung der Ver
hältnisse betrachten kann - nicht aber als Lösung 
der schwierigen Frage und ich bedaure daher, dass 
Herr Koll. Kober sich gerade dieses Thema wählte*), 
um, abseits der Verhältnisse stehend, in den sie
denden Kessel noch Zweifel zu werfen, ob nicht 
der Apotheker sich selber helfen müsse. 

Im Anschluss an die gegebenen Erörterungen 
dürfen wir nicht versäumen, die zweite Frage zu 
beantworten: 

II. "welche Hoffnung wird bei Regelung des 
Apothekerwesens das Deutsche Reich, vertreten 
durch Reichsgesundheitsamt und Bundesrat, er
füllen?" 

Es ist nicht zu verwundern, wenn wir besonders 
sorgenvoll in die Zukunft sehen, da ja allgemein 
bekanntist,dass HerrMedizinai-Assessor Dr.Schacht
Berlin ein scharfer V erteidig.er der Personal-Kon
zession ist. Doch muss zugestanden werden, das~ 
man recht gut mit Dr. Schacht gehen kann, weil 
er in der "Berliner Konferenz" ausgesprochen und 
verteidigt hat: was i t, bleibt, was kommt muss 
Personal-Konzession werden oder sein. Es würden 
nach diesem Ausspruche alle Konzessionen, die vor 
Veröffentlichung des Gesetzes Personal-Konzessionen 

*) Gewohnt, auch den Anschauungen Anderer, selbst 
wenn sie nicht mit den unsern übereinstimmen, voWl 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, geben wir die Aus
führungen des Herrn Thaeter wortgetreu, wie ·sie uns 
mitgeteilt w erden, wieder. 

Ob nun Herr Tha et er damit Recht hat, ob der von 
ihm Getadelte, das vermag allein die Zukunft zu leh_ren. 
Hier stehen sich Ansicht gegen Ansicht. Durchaus ~nc.ht, 
um einseitige Rechthabe-rei zu treiben, sondern led1ghch 
um zu bewei en, dass wir nicht anstehen, die volle 
Verantwortung gegenüber unserem Standpunkt zu tra· 
gen, werden wir auf die Ausführungen des Hrn. Thae-ter 
antworten, so bald der z. z. durch die zahlreichen yer· 
sammlungen in Anspruch genommene Raum ~1eser 
Blätter dies gestattet. Let tg. 
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CO<NH: Ca H, · OC2 H5 + CO<NH11 _ 
.r H C6 H,. OC2 H6 ONH,-

waren, i~ Realkon~es~ionen ~mgewandelt - damit · · t 
m. H. konnten wrr Ja zufneden sein wenn wir ZI~Ier en ~i~gabe ans.Ministerium; der grösste Wert 
nicht ~och darauf Rücksicht zu neh~en hätten se! auf eimges Vo~g~hen de~ beteiligten Kreise zu 
dass die Dellen K · .. h . • leo~n, nu_r dann sei em Endziel zu erreichen. Jost-. onzesswnare auc mit Schwierig- F h 
kmten aller Art zu kämpfen haben und über lang rems eiJ? ~pricht in scharfer Weise gegen die 

2 CO<NH·CaH4·0C,H5 +HO 
NH2 2 

oder kurz·. in .. djessl?e Lage kommen. können und Art der _Jetzig~n Konzessionserteilung aus Gnaden 
werden,. dte uber dte älteren beneideten Besitzer und erwid~r.t Ihii_I Thaeter in treffenden Worten. 
durch s1e selbst verhängt worden ist. Wir müssen Ar n °1 d bittet die Vorschläge der heutigen V er
daran denken, dass es sich in unserer Gewerbe- sammlu~g nur d~nn als endgültig anzuerkennen, 
f · ht 11 · d wenn dieselben mcht mit den auf der Frankfurter 
rage mc a em arum handelt, uns selbst zu Versammlung zu fassenden Beschlüssen kollidieren. 

CO<NHCaH,·OCtH5 + CO<ONH, _ 
NHCaH40C2 H5 ONH!-

2CO<NH·C6 H,·OC2 H5 + 2 H O 
NH2 2 • 

Da !lun hier von einer solchen Auswechslung keine 
Rede sei!l ka?n, musste Redner auf eine andere Erklä
rungsweise smnen. schützen, s~ndern tyir haben als gewissenhafte ?enn nur dann kann etwas erreicht werden, wenn 

Apotheker dte morahsche Pflicht für das Gemeine- D 
wohl zu sorgen! Das geschieht aber nicht damit m ganz e?tschland die Strömung eine gleiche sei. 

Er probt~ zunächst, ob die Zersetzungsprodukte des 
~arn~toffs die Cyanursäure und das Ammoniak jedes 
fu; siCh zersetzend auf d~~ _Disubstitutionsprodukt ein
wrrken. Der Versuch bestätigte das letztere verneinte 
aber. da~ erstere. Bezüglich der Zer etzung mit Am· 
m_?m~k Ist nur zu .bem~rken, dass die Verwendung von 
w~ssrigem Ammomak siCh verbot weil der Redner be
reits früher gezeigt hatte, dass Wasser allein bei 1600 
unter Druck zersetzend auf das Di- wie auf das Mono
produkt einwirkt: 

d~ss wir Alten uns schützen, wir müssen auch N etzsch Zieht auf Antrag Senkenbergs seinen 
d1e nachkommenden Kollegen vor den Gefahren J\ntrag. zurück, um einem einheitlichen Vorgehen 

mcht hmderlich zu sein. 
der Personal-Konzession unter unsre Flücrel nehmen 
d. h. wir können und wollen ~ur e~ne gleichmässige . Nach den gegebenen Erörterungen beschliesst 
Behandlung aller Apotheken 1m Smne der Leipzicrer dle IV. Wanderversammlnng der bayr. Apotheker 
Beschlüsse 1878, gegenüber dem Bundesrat-E~t- m Neustadt a. H. einstimmig: 
wurfe, vor Allem aber die freie V erkäufiichkeit _1. Dass es iu Bezug auf Personal- oder Realkon
nach 1 Ojährigem Besitze oder im vorher schon ein- z~sswn, den Interessen des V olkswohles, den berech
getretenem Todesfalle. tJgten Interessen am Arzneibezug und den Interessen 

des_ Stan.d_ es am_ besten entspricht, wenn das System 
Die Behandlung dieser so schwiericr erschei- f 1 h o rei verausser Ic er und vererblicher Konzessionen 

nenden Frage schliesst zunächst den sogenannten beibehalten bleibt. D~ss jedes auf andere Prinzipien 
Apotheken-Schacher aus und wird manchem jün- aufgebaute System die wohlbewährten Grundlagen 
geren Apotheker Gelegenheit geben , sich selb- des anerkannt an er-ster Stelle stehenden deutschen 
ständig zu machen und auch einen Wechsel des Apothekerstandes zu erschüttern geeignet ist und 
Besitztums aus irgend welcher Veranlassuncr vor- das Allge]lleinwohl schädigt. 
zunehmen - kurz die erleichterte und ges~herte Es sei daher in Zukunft die konzessionierte 
Verkäuflichkeit der Apotheken wird dem ganzen Apotheke nach 10 Jahren Besitzes an qualifizierte 
Stande zu Gute kommen, ganz besonders aber dem Apotheker ohne Ausschreibung verkäuflich und 
allgemeinen Volkswohle - es ist ja· nicht zu be- vererblich. 
zweifeln, ·dass der Apotheker in sicherem und ver- 2. Das hohe kgl. Staatsministerium d. J. ist 
wertbarem Besitze ein weit grösseres Interesse durch gemeinschaftliche Eingabe aller 8 Gremien 
hat, sich denselben zu erhalten, als der dem un- Bayerns dringend zu ersuchen: 
sicheren Umstande der Mitbewerbung ausgesetzte. a) zur Beratung dieser Lebensfrage des Apo-

N etzsch-Speyerist mit Thaeter soweit einver- thekerstandes eine erweiterte Obm·medizinal-Aus
standen bis auf die Verkäuflichkeit der Apotheken schusssitzung zu berufen; 
nach zehnjährigem Besitze; er will , dass Kon- b) wenn vorher nötig, gelegentlich der Regelung 
zessionen, die noch in erster Hand sind oder noch er- der Apothekerve:rhältnisse, bei dem hohen Bundes
teilt werden, nicht verkäufliche sind. - Im Sinne rat die gegenständige Ansicht der bayr. Apotheker
Netzsch' sprechenStenger u. Dirnfellner. Haiss- gremien im Sinne der Realkonzession geneigtest 
München empfiehlt die Münchner Beschlüsse auf- zu vertreten; 
recht zu erhalten und bittet denN etzsch'schen Vor- c) da die hohe Verordnung vom 31. Dezbr. 1870 
schlag nicht anzunehmen , hingegen spricht Haiss -an das Gewerbegesetz gebunden, wolle geneig
für zehnjährige Nichtverkäuflichkeit. Arnold-Ans- test gesetzliche Regelung der Ergänzung des Ge
bach glaubt nur eine Regelung für annehmbar, Werbegesetzes 1868 auf Grund der vielfachen Vor-

. wenn alle Besitzer von Konzessionen, sei es in lagen der Apotheker-Gremien eingeleitet und den 
erster Hand oder nicht , gleich behandelt werden· Apotheken gegenüber, mindestens der bedingte Ver" 
auch der Konzessionar erster Hand habe für sein~ zieht - ohne welchen oft das ganze Vermögen 
Existenz gearbeitet und müsse er vor der Zeit, sei des betroffenen Apothekers verloren geht - befür-
es durch Todesfall oder Krankheit gezwungen, das wortet werden. (Fortsetzung folgt.) 
Geschäft abgeben, so habe er Jahre lang um
sonst gearbeitet. Arnold beantragt, den Beschluss 
dahin zu fassen , alle Konzessionen bis zum Tage 
des Gesetzerlasses sind verkäuflich , während in 
Zukunft neu zu verleihende Konzessionen gegen 
bestimmte Taxen, sei es einmalige oder mehrmalige 
Abgaben, vom Staate verliehen werden und auch 
dadurch dann verkäufliche Rechte werden, ein V er
fahren, das in Rostock, Lübeck u. s. f. sich schon 
bewährt habe. Einerseits wäre dem Staate · ein 
neuer Erwerbszweig offen, andernfalls seien Härten 
vermieden. · Ebensowenig wie dem Kaufmann, oder 
Arbeiter, stehe dem Pharmazeuten das Recht zu, 
Geschenke in grossem Geldwerte vom Staate zu 
erhalten und zu verlangen; die Behauptung vieler 
konditionierenden Kollegen, sie hätten Jahre lang für 
ihre Mitmenschen gearbeitet , und hätten dadurch 
Anspruch auf die Konzession, sei unhaltbar, denn 
jeder redliche Bürger arbeitet ebenso für das öffent
liche Wohl und seine Existenzfrage. Fr ö li c h-Berlin 
spricht in längerer, warmempfundener Rede und 
tritt für Realkonzession ein; er gibt die Mahnung, 
unser Besitztum zu verteidigen und einig vorzu
gehen; den Vorschlag von Seite eines Vorredners, 
Baden als Muster zu nehmen, könne er nicht aner
kennen, wir andern deutschen Apotheker können 
eben nicht nach badischem Muster leben, auch sei 
ein gemischtes System keine definitive Lösung. 
Die deutsche Pharmacie müsste ihre Stellung auf 
der Basis des gesetzlich veräusserlichen Besitztums 
einnehmen. (Es wäre wünschenswert gewesen, 
einen der Badener Kollegen seinen Standpunkt ver
treten zu hören. D. S.) 

Thaeter-München schlägt vor, das hohe Mini
sterium zu bitten die Löung der Frage an den 
Landtag zu übergeben. Arnold spricht dagegen 
und gibt die bei einer Audienz im Jahre 1890 an 
höchster Stelle erhaltenden Aufklärungen zu be
denken· er glaubt dass wir von den Vertretern 
im Lan'dtage nicht~ Günstiges zu erwarten habe_~· 
Prof. Hilger rät zu einer vorläufigen genau pra-

65. Wanderversammlung deutsch. Natur
forscher und Aerzte in Nürnberg. 

II. 
Die zweite Sitzung der Abteilung XIII wird 

Dienstag Vormittag 9 Uhr von dem Einführen
den, Herrn Apotheker Weigle, mit der Mitteilung 
eröffnet, dass Herr Hofrat Prof. Dr. Hilger durch 
eine dienstliche Abhaltung verhindert sei, sich ein
zufinden. Als Wahlmänner der Sektion für die Aus
schusswahlder n Gesellschaft deutscher Naturforscher 
und Aerzte" werden die Herre~ Pusch, Thoms 
und Weigle bestimmt. Den Vorsitz dieser über
nimmt Herr W ei g 1 e, das Schriftführeramt die 
Herren Weiss und Zieglwalner. Nach der Er
ledigung verschiedener geschäftlicher Angelegen
heiten eröffnet Dr. Thc.ms-Berlin den Reigen der 
wissenschaftlichen Verhandlung mit einem Vortrag 
über das D u l c in: 

Anknüpfend an seine Mitteilungen in der Mai
sitzung der "Pharmazeutisch. Gesellschaft" (S~ddeutsch. 
Apotheker. z.eitung. Nro. 39) legt ~r da~, wre es .auf 
einfache Weise gelmgt, das bereits fruher von Ihm 
dargestellte symmetrische Diparaphenetolcarba:nid in 
das Monosubstitutionsprodukt zu verwandeln, wre auch 
das letztere unter gewissen Bedingungen in das Dipara
phenetolcarbamid übergeführt werden kann. Letzteres 
ist ein vollkommen geschmackloser Körper, während das 
Dulcin das 200fache der Süsskraft des Rohrzuckers be
sitzt. Eine der Darstellungsarten des Dulcins besteht in 
der Ueberführung des Disubstitutionsproduktes in das 
einfach substituierte Carbamid durch Erhitzen des erstern 
mit Harnstoff bei 160° unter Druck 

CO<NHC6H~ · OC2 Hs + CO<~ = 
NHC6 H4 • OC2 H5 NH2 

2 C0<~~~6 H 4 • OC2 H6, 

Zur Erklärung des Vorgangs nahm Redner an, dass 
eine-Auswechslung analoger Atomkomplexe zwecks Her· 
stellung eines Gleichgewichtszustandes stattfindet. An· 
dererseits hat aber Redner festgestellt, dass an Stelle 
des Harnstoffes carbamiDsaures und kohlen aures Am
monium in gleicher Weise zersetzend auf Diparaphenetol
carbamid einwirkten: 
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CO<NHC6 H40C2 H5 +HO_ 
NHC6 H,·OC2 H5 2 -

C02 + 2 CaH, (OC2 H6 NH2) 

CO<NHCa H, · OC2 H 5 + 9. H O NH2 .., II = 

OH 
CO<ONH, + CaH, (OC2 H6) NH2. 

Der Red?er kommt nun auf Grund der negativen 
Versuche mi~ der Cya.nursäure :und dem positiven mit 
d.em A~momak, wobei selbst rewhliche Mengen Dulcin 
swh blldeten , zu dem Schlusse, dass nicht das abge
spaltene Ammoniak, sondern in der That der ganze Atom
k.omplex des Harnstoffs in Wechselwirkung trete behält 
swh aber Bestätigung vor. ' 

. Da ~ulcin wenige Grad~ über. seinen Schmelzpunkt 
erhrtzt eme Zersetzung erleidet, mdem unter Entwick
lun~ amm?niakalischer Dämpfe Diparaphenetolcarbamid 
gebildet wrrd, war es geboten, zu untersuchen ob mit 
Dulcin versetzte alkoholische, zum Genuss b~stimmte 
Flüssigkeiten sich kochen lassen, ohne dass die Süss
kraft eine Einbusse erleidet ; der Versuch hat wirklich 
eine. teil":eise Zersetzu-'?g. ergeben. Kocht man 2 gr 
Dulcm m1t 120 gr destilliertem Wasser im Rückfluss
kühler, so beginnt die Flüssigkeit sich schon nach einer 
Viertelstunde zu trüben. Die Trübung nimmt zu und 
schliesslich scheidetsichDiprodukt aus. Nach 12stündigem 
Kochen wird so 1

/ 8 des Dulcins zersetzt, in der Flüssigkeit 
ist kohlensaures Ammoniak entstanden. 

Redner beobachtete , dass der Hauptteil der Zer
setzung im Anfang vor sich ging und or kam dadurch 
und durch weitere Versuche zu dem Ergebnisse dass 
nicht etwa das Diprodukt, sondern einzig das A~mon
karbonat einen verzögernden Einfluss auf die Zer
setzung des Dulcins ausübt . 

Harnstoff wirkt ähnlich, nicht aber andere Ammon
salze, z. B. Salmiak. Darans ergiebt sich der praktische 
Hinweis, dass beim Kochen mit Dulcin versetzter Ge
nussmittel der Zusatz von etwa Ammoniumkarbonat 
sich empfehle. 

Redner kommt zu dem Ergebnisse , dass das Disub
stitutionsprodukt als die stabile, das Monoprodukt als 
die labile Form zu bezeichnen sei. Versuche mit andern 
substituierten Harnstoffen behält er sich vor. 

Bei der daran sich reihenden Besprechung 
bemerkt Weigle, dass nach einer in den Blättern 
enthaltenen Notiz Dulcin weniger fade schmecken 
soll als Saccharin, was er nicht bestätigen könne. 
Thoms erwidert, dass das freilich Sache des Ge
schmacks sei, immerhin werde die angezogene Mit
teilung von verschiedensten Seiten bestätigt. Die 
Süsskraft betrage das 200fache des Zuckers, gegen
über Ortho-Saccharin, das 450 mal süsser sein soll 
als Rohrzucker. Die Löslichkeit beträgt für kaltes 
Wasser 1 : 800, für heisses 1: 50. Die Einwirkung auf 
den menschlichen Körper betreffend, sei eine physio
logisch begrenzte Unschädlichkeit des Doleins festge
stellt worden, derart, dass selbst bei 20-30fachen 
Mengen der zu einmaligem Gebrauch nötigen Gaben 
keinerlei nachteilige Einwirkungen auf den mensch
lichenKörper beobachtet wurden, nachnoch grösseren 
Gaben habe allerdings Mehring Lähmungen fest
gestellt, doch könne ja bekanntlich im U e b er
m a s s e jeder Körper schädlich werden (Cigarren !). 
Soweit die bisherigen Erfahrungen reichen, konnte 
bei Tieren und Menschen bei zweckentsprechenden 
Dosen selbst nach längerem Gebrauche nichts Nach
teiliges beobachtet werden. Weigle macht darauf 
aufmerksam , dass schon aus steuerpolizeilichen 
Gründen Dulcin ebenso wie Saccharin als Bierzusatz 
unzulässig sei. Nach Schneider kann Dulcin 
nicht als Genussmittel angesehen werden, ausser 
für Diabetiker, worauf der Vortragende erwiedert, 
dass thatsächlich ja Saccharin vielfach in Zube
reitungen zu Genusszwecken übergehe, wie auch 
Dulcin bereits in gleicher Weise verwendet werde. 
Der Nach weis geschieht durch Extraktion der zu 
untersuchenden Körper mit Aether und Versetzen 
des ätherischen Auszugs mit Phenol. Zur Chemie 
des Stoffes bemerkt Vortragender noch, dass die 
Amidgruppe des Doleins weder durch Säuren, noch 
durch Alkalien abgaspaltet werde. Dulcin wird 
von konzentrierter Schwefelsäure gelöst, 'Scheidet 
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sich aber beim Verdünnen derseibin mit Wasser 
unzersetzt. ab. --

Nun folgt Dr. Greshoff aus dem Haag. 
Dr. Greshoff, ein junger Holländer Geleh_rter, ~er 
als Militärapotheker auf Java diente und eme Re1he 
von Jahren zu wissenschaftlichen Studien als Phyto
chemiker zu dem weltberühmten botanischen 
Institut in Buitenzorg abkommandiert war, . trägt 
in gutem Deutsch, freilich mit stark fremdländischer 
Betonung eine Arbeit "Ge danken ü her Pflan
zenkräfte und phytochemische Verwa~dt
schaft" vor die erfüllt war von einer Fülle tiefer 
phylosophiscber Gedanken über ein Arbeitsgebiet, 
dessen einstiger Ausbau einst zu den ersten ~r
rungenschaften des menschlichen Geistes zählen w1rd. 

Es ist in dieser kurzen Berichterstattung leider 
nur möglich, einige Sätze herauszugreifen: 

Längst schon hat man versucht, die Fäden. blaszu
legen welche die so mannigfachen Formerschemungen 
der Pflanzen mit dP.ren inneren Kräften verknüpfen. 
Wiihrend uns die Wissenschaft lehrt, die Pfl!J-nzen ~u be
trachten als einen durch äussere Einflüsse eigenartig ge
stalteten variablen Komplex liebte es der Mensch von 
jeher, in der Pflanze ein beseeltes einheitliches Wesen 
zu erblicken. · 

Nach altgermanischer AuffassungwohnendenPflanzen 
Freude und Schmerz, Liebe und Freundschaft inne. Der 
indische Pflanzensucher vergräbt an Stelle einer gefun· 
denen beilkräftigen wertvollen Wurzel eine kleine Münze 
als Zeichen der Dankbarkeit. Nach dem nordischen 
Glauben stehen Eiche und Nussbaum in Feindschaft zu 
einander einer muss weichen und verderben, wenn der 
unkluge 'Mensch sie zusammen zu pflanzen gewagt hat. 
In Indien liebt man zwei einander ähnliche Pflanzen 
als Mann und Weib zu betrachten, bestimmt, miteinan· 
der durchs Leben zu schreiten. Die christliche Symbolik 
hat von jeher gerade die Pflanzenw.elt ?az';l herang~
zogen, das Leben des Erlösers Z? versmnblld~tchen. Dte 
niedeihängenden Blüten des Maiglöckchens smd ~a ent
sprossen, wo die Thränen der mater. dolorosa d;e Erde 
tränken und das gelbblühende J ohanmskraut erhielt von 
dem herabrinnenden Blute des Gekreuzigten seinen roten 
Wurzelsaft, seine Heilkraft und den Namen Herrgottsblu~. 

Judas hat sich an einen Fliederbaum erhängt, som1t 
muss der Flieder beim Menschen das Fieber heilen. 

Aus der Gestalt der Pflanze schloss man, für welchen 
Körperteil dieselbe Heilkraft besitze, die leberförmigen 
Blätter der Anemone hepatica muss selbstredend gut sein 
zur Heilung der kranken Leber (W arner u. Co. haben 
sich diese Weisheit nicht umsonst in ihr'er Safe eure 
zu Nutzen gemacht Red.), kurz die ungeschult kindliche 
Phantasie des Menschen hat sich zu allen Zeiten in dieser 
Form das ihm auf Schritt und Tritt naheliegende Pflanzen
leben zurechtgelegt. 

Caesalpinus hat zum erstenmale die Vermutung ge
äussert dass ähnliche Pflanzengeschlechter auch ähnliche 
Heilkräfte besitzen und damit den ersten Stein zur 
Schaffung einer vergleichenden Lehre von den Pflanzen· 
kräften gelegt. Linee hat zwar der Chemie die Berech· 
tigung, den Heilwert der Pflanzen zu entscheiden, abge· 
sprachen, er wollte ihn ausschliesslich der. "~edicis" 
zuerkennen, aber vielleicht nur desshalb, wetl die Che· 
miker seiner Zeit die Untersuchung der Pflanzen vor· 
nehmlich auf die Prüfung der beim Erhitzen auftretenden 
Brenzprodukte stützte und es seiner feinen Denkwe~se 
widerstrebte, solche Schlüsse aus gewaltsamen Em· 
griffen in das Leben der von ihm so geliebten Pflanzen 
zu ziehen. 

Rochleder kam (1854) zu dem Schlusse, dass die Fa· 
milienähnlichkeit der Pflanzen bedingt wird durch das 
gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Stoffreihen, wor· 
unter er Körper übereinstimmender chemischer Natur 
verstanden wissen will. 

Inzwischen sind die Belege für die Richtigkeit dieses 
Satzes durch die Forschung ausserordentlich vermehrt 
worden, aber noch fehlt uns vor Allem eine umfassende 
Einsicht in die chemische Struktur der meisten Pflanzen· 
Inhaltsstoffe. 

Die Fähigkeit der Pflanzen, gewisse Körper zu bilden, 
wird teils vererbt, teils im Kampf ums Dasein erworben; 
ein Pflanzenstoff kann das Endprodukt eines typischen 
Bildungsprozesses, ein anderer das wertlose Nebenprodukt 
einer mehr zufälligen Entwipklung sein. Wie der Mensch 
in der Land wirthschaft gewisse Eigenschaften seiner Ge· 
wächse herauszubilden bemüht ist, so verbessert die 
Natur durch Zuchtwahl jene Bildungen, die eine Nütz. 
lichkeit für das Leben der Pflanzen haben, umgekehrt 
können auch Stoffe verloren gehen, die unter ve~hinderten 
W achstumsverbältnissen ihre einstige Bedeutung ein· 
büssten. 

Noch fehlt uns eine Zusammenstellung der Nutzan· 
wendung aller Pflanzen, geordnet nach dem natürlichen 
System und durchgeistigt von der Idee der phytocbemi
schen Verwandtschaft, das treffliebe Rosenthal'sche Buch 
"Sinopsis plantarum diaphoricarum" ist veraltet. Freilich 
möchte es die Kraft eines Forschers überschreiten, all 
das zusammenzutragen, was Beobachtung, Versuch und 
Erfahrung in allen Erdteilen in dieser Richtung ergaben. 

Redner schloss mit der Anregung, zu dem ge
nannten schönen Zweck gemeinsam zusammenzu
wirken, um so mehr, als ja gerade die Erforschung 
und Darlegung der gesetzmässigen Beziehungen 
zwischen Form und Inhalt der Pflanzen eine der 
Pharmazie anvertraute Aufgabe darstellte. 

Holfert weist der vom Vorredner gegebenen 
Anregung folgend auf die nahen Beziehungen zwi
schen Atropin , Hyoscin u. s. w. hin und gedenkt 
der Forschungen von Beckurts-Hartwig, die in 
der letzten Zeit Strychnin in nicht zu aen Strych-

neen gehörigen Pflanzenfamilien nach~iesen .. Fre~
lich bleibt noch die Deutung zu erledigen, wieweit 
die Arzneistoffe als für das Leben der. Pflanzen 
überflüssige Nebenprodukte aufzufassen ~md. 

. Prof. Beckmann findet notwendig, . etwas 
Wasser in den Wein der Begeisterung zu g1essen. 
Zweck hat eine Untersuchung blos dann, wenn es 
gelingt, bestimmt charakterisi_erte ~örper aufzu
finden Einseitiges Vorgehen 1st Zeitverlust und 
das Hauptaugenmerk ist auf die Me~.hoden zu 
richten , die erst festgestellt werden mussen ! um 
als Grundlao-e für den Forschungsgang zu dienen. 

Nachde~ dieser Gegenstand verlassen, spricht 
Apotheker Hauer von Augsburg-Oberhausen ü.ber 
Blutuntersuchungen. Er nimmt ein vo~ J es enc h 
in der letzten Zeit erstattetes forensisches Gut
achten zum Auso-ano- und findet es höchst bedenk
lich auf den mÜ~ro;kopischen Nachweis des Durch
mes'sers der Blutzellen frischweg - den U~sprung 
des Blutes zu bauen, ja sogar sich auf ~1e ~pez. 
Tierklasse einzulassen. Der Durchmesser 1st mso
ferne nicht zweifellos entscheidend, weil die St~uktur 
der Blutkörperchen ja beim Eintrocknen z~m Tell ver
loren geht. Redner kommt auf Grund semer ausser
ordentlich zahlreichen Messungen zu dem Schlusse, 
dass der Durchmesser der Blutkörperchen des 
Menschen zwischen 3-9 Mikromillimeter beträgt, 
dass aber in Folge von Schrumpfungen 2 Mikromill. 
als Grenzscheide zu gelten hat ; erst w~nn der 
Durchmesser unter 2 M. heruntergeht, 1st Men
schenblut ausgeschlossen. 

Bezüglich der Haare erkennt Redner den 
Ursprung vom Menschen erst dann als erwiesen 
an, wenn die Marksubstanz mehr als 1/s des ganzen 
Durchmessers ausmacht. 

Prof. Beckmann erkennt die Schwierigkeiten 
der Unterscheidung an, doch darf das nicht ~b
halten sich auf möglichst genaue Messungen em
zulass~n. PrivatdozentHauser in Erlangen habe zu 
dem Auswege gegriffen, Menschen- ~md Kälberblut 
unter möglichst gleichen Verhältmssen tro~knen 
und wieder quellen zu lassen und das mikros
kopische Ergebnis dann zu vergleichen. .Und s.o 
sei auf diesem Wege auch nicht volle Swherhe1t 
erreicht, so sei doch möglicherweise der Entlastungs
beweis zu führen. 

Hauer weist aus dem reichen Schatze seiner 
Erfahrungen darauf hin , dass auch Fliegenexkre
mente das Absorptionsband des Hämoglobins zeigen 
können, je nach der Nahrung, die sie aufsogen. 

Weigle fand, dass Blutkörperchen des Rehs 
beim Eintrocknen um ein Drittel kleiner wurden. 
Dieselben messen frisch 4,8--5 Mikromillimeter, 
nach ihrer Rekonstruktion nur 1,5 M. Menstrual
blut ist durch das Vorhandensein von Epithelzellen 
gekennzeichnet, doch kann unter Umständen auch 
die Nasenschleimbaut solche geliefert haben. 

Privatdozent Dr. He i nz-Jena spricht nun über 
"Coffelnsulfosäure", ein neues Diureticum. 
Die heutige Therapie besitzt nicht viele Mittel, 
welche dazu dienen, die Rarnahscheidung der Nieren 
zu fördern. Die dazu herangezogenen Xanthin
präparate, das Theobromin , Coffein, lassen oft im 
Stiche, weil diese Mittel nicht nur den Blutdruck 
steigern , sondern nebenbei auch die Nierenzellen 
verengen. V ergehlieh suchte man durch Einfüh
rung von Brom in das Coffein abzuhelfen , auch 
die Anwendung der Nitrokörper führt nicht zum 
Ziele , ebensowenig befriedigt die Paarung mit 
Chloral. Dagegen erwies sich Coffelnsulfosäure in 
Natriumverbindung als sehr günstig für den beregten 
Zweck, es vermag den Blutdruck zu steig~rn und 
dadurch die Nierenzellen anzuregen. V ersuche an 
Tieren und schliesslich an Menschen ergaben die 
vollkommene Unschädlichkeit und nebenbei die 
Thatsache , dass die Rarnahscheidung auf das 
Doppelte der normalen Menge stieg. 

Das coffelnsulfosaure Natrium ist ziemlich lös
lich in kaltem , leicht löslich in heissem Wasser. 
Ersetzt man das Natrium durch Lithion oder 
Strontium, so macht sich nebenbei noch das Harn
säure- Ausscheidungsvermögen der Li- und, Sr
Präparate geltend. 

In Folge der vorgerückten Zeit wurde nun die 
Sitzung abgebrochen. Ausser den bereits in voriger 
Nummer genannten Herren sind weiterhin noch 
folgende Teilnehmer der Sektion zu verzeichnen: 
Schneider-Dresden, Hobein-München, Kinkelin-Nürn
berg, Helbing-Fürth, Rassmann-Utzlar, Süss-Nürn
berg, Lennenschloss-Aplerbeck, Ferrein- Moskau, 
Backmann - Erlangen , v. Wächter - Nürnberg, 
Landauer-Würzburg, v. Scbedel-Schweinau, Schuh
Nürnberg, Philipp- Strassburg, Hofmann-Ludwigs-
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hafen, Loeblein-Karlsruhe, Degener-Braunscbweig 
Hoffman-Nürnberg, so da:ss die Sektion die Zahl 
von 41 Teilnehmern erreichte. (Fortsetzung folgt.( 

Wissenschaftliebe Notizen . 
Oleokreosot. Die mit dem Kreosot erzielten 

günstigen Heilerfolge gegen Tuberkulose geben 
dem Forschungstrieb der Therapeuten und dem 
U nternelunungsgeist der chemischen Technik un
ausgesetzt neuen Anreiz zur Herstellung und Prü
fung von Zusammensetzungen , in denen die Heil
kraft des Kreosots zur Geltung gelangt, ohne dessen 
unangenehme Eigenschaften zu besitzen. So ist 
jetzt neben dem Kreosotal, dem Kreosotum car
bonicum, ein neues P1 äparat 0 leokreo sot, chemisch 
betrachtet vermutlich ein Aether des Kreosots in Ver
bindung mit Olein, aufgetaucht, das von Prevost 
Chaumier und andern als zweckmässiger Ersatz de~ 
Kreosots empfohlen w~rd. Das neue Mittel , für 
welches Patentschutz m Anspruch genommen ist, 
wird von Dr. von Heydens Nachfolger in 
Radeheul hergestellt. Die Darreichung des flüssi
gen, in Wasser nicht löslichen Präparates erfolgt 
entweder in Verbindung mit 01. Jecoris oder als 
Emulsion mit Eigelb oder Gummi. Die Gaben 
sind, obwohl das Oleokreosot nur 1/s Kreosot ent
hält, recht ansehnliche , 1-3 gr pro dosi wurde 
ohne jeden Nachteil gegeben. Bei dieser Gelegen
heit mag an die Gefahren und an die Misshellig
keiten, welche die Flut der neuen Heilmittel einer
seits und wenig geschickte Auswahl in der Namen
gebung dieser Mittel anderseits, herbeiführen kann 
und muss, erinnert werden : 

Kreosotal ist die in Frankreich vorwiegende 
Bezeichnung für Kreosotum carbonicum. Oleo
kreosot ist ein Kreosot-Olelnäther. Letzterer Name 
wurde bereits verketzert in Kreosotöl. Abgesehen 
davon, dass Kreosotöl eine Mischung von Kreosot 
mit Oel ist, kann Kreosotal und Kreosotöl bei 
der bekannten kalligraphischen Veranlagung der 
gelehrten Kreise und namentlich der Aerzte sehr 
unangenehme Verwechslungen herbeiführen. Es ist, 
wenn man die Oelsäure-Verbindung nicht etwa mit 
Kreosotum olelnicum bezeichnen will, dringend ge
boten, dass man sich strenge an die Namen OHio
kreosot und Kreosotkarbonat hält. 

Zum Messen sehr niedl'iger Tempt~raturen 
benutzt man gewöhnlich mit Weingeist gefüllte 
Thermometer, da Quecksilber schon bei 32° friert. 
Aber auch mit Weingeist gefüllte Instrumente ge
währen keine genauen Messungen, da es bekannt
lich sehr schwierio- ist, absolut wasserfreien Al
kohol zu erhalten :nd der Wassergehalt sich durch 
U nregelmässigkeiten in der Ausdehnung resp. Zu
sammenziehung störend bemerkbar macht .. Als 
bestes Mittel schreibt das Patent- und techmscbe 
Bureau vonRichard Lüders in Görlitz, will nun 
Chapp uis zu Paris das Toluol, einen in Teer vor
kommenden flüssigen Kohlenwasserstoff, gefunden 
haben welcher sich ganz regelmässig ausdehnt, 
selbst 'bei den höchsten Kältegraden nicht verändert 
oder fest wird auch dem Glase nicht anhängt; 
da das Toluol' erst bei 100° siedet, ist dasselbe 
auch zum Messen höherer Temperaturen geeignet. 

Der als regelmässiges Geschirrstück verwend
bare Verband-Apparat für Zugtiere Patent (65 76~), 
der von Herrn Max Huth , Kgl. Krei.stierarzt m 
Spandau, erfunden ist, und v?n de: Fabnk H. Haupt." 
ner in Berlin geliefert w1rd , 1st a~s Kalbledm, 
Wachsieder und elastischem Gummigewebe zu
sammengesetzt und mit anderen Geschirrteilen ver
bunden. Derselbe dient sowohl für brust- und 
schulterwunde Zugtiere, welche mit dem Ap~arate 
versehen zum Ziehen verwendet werden konnen, 
wie er 'auch andererseits, rechtzeitig angelegt, 
die Tiere vor der Entstehung von Druckwunden 
schützt. Ber. d. Pat.-B. v. Gerson & Sachse, Berlin. 

Fette und Oele reinigt To ellner in Bremen 
zum medizinischen und technischen Gebrauch .auf 
die Weise , dass das Oel mit 1 /s oder 1!' se~nes 
Gewichtes mit einer Abkochung von Seifenn~de 
in 10 Teilen Wasser so lange geschüttelt Wl~d, 
bis eine Emulsion erzielt ist. In dieser .. Form~! 
das Oel einmal oder mehrmal durch gekornte Ko 
filtriert wobei das Saponin der Seifenrinde nebst 

' · d Kohle den Verunreinigungen des Oeles bei er . d 
verbleibt während das Oel völlig rein ID.It em 

' · h · k rzer Wasser abfliesst und sich in der Ru e m ? 
Zeit von demselben trennt. Es soll hierbei an
deren Verfahren gegenüber eine nur geringe :Menge 
Filtrierkohle erforderlich sein. B u 

(Mitget~ilt vom Patent· u. techn.. u)rea 
von Richard Lüders in Görhtz .. 
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Afrikanische Kulturpft.anzen. Die Leitung des angetreten, dass ihn die Forschungsreisenden überall 
Berliner botanischen G~rtens hat die Kulturpflanzen a~ch im .Innersten Afrikas, angepflanzt fanden: 
unsrer afrikanischen Kolonien in einer kleinen An- Eme der m den Tropen jetzt geschätztesten Faser
lage vereinigt, die dem Wissbegierigen ein reiches pflanzen ist die aus China stammende Boehmeria 
Feld der Belehrung bietet. Von den zahlreich hier nivea , ein prächtiger Halbstrauch mit auf der 
vertretenen Getreidesorten fällt uns fast durchweg unteren Seite silberglänzenden Blättern. Von ihm 
die bedeutende ~öhe der b~treffenden Arten auf; stammt die Ramiefaser , welche sowohl zu Ge
so besonders bei der Mohrhirse oder ~em Durrh.a spinnsten (wie z. B. zu dem wertvollen Nessel
(Antropagon. Sorghum) ~nd der.Negerhirse (Penm- tuch) als auch zu Stricken und Tauen verwendet 
setum typh01deum), wemger bm dem Koraka oder wird und der Nässe viel besser widersteht als 
der Dagussa (Eleusine (Coracana) und dem Pocusso ähnliche Stoffe aus Lein oder Hanf. - Ga~z in 
(Ele~sine Poc~~so) , welche sämtlich besonders im der Nähe dieser Anlagen finden wir in einem 
tropischen ~fnka zu den :vertyollsten K~ltur- grossen Glaskasten zahlreiche weitere tropische 
pflanz~n gehore~ und auch tellweise zur Bereitung Nutzpflanzen, welche wegen ihrer grossen Empfind
von emer Art Bier benutzt werden. Von den zahl- lichkeit im Freien nicht gezogen werden können 
reichen Hülsenfrüchten ist vor Allem ein niedriges, und höchstens in den wärmsten Teilen Europas 
gelbblühendes Pflänzchen zu erwähnen , die jetzt angebaut werden können. Auch sie werden fast 
über die Tropen der ganzen Erde verbreitete Erd- alle für die fernere Entwicklung unserer Kolonien 
nuss, Arachis hypogaea. Nachdem diese wichtige von Wert sein. 

wesentlich billiger als die Extrakte aus dem Holz 
von Areca und Acacia catechu. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richu·d Lüders in Görlitz.) 

Bandeisbericht 
P al erm o, den 5./6. September 1893. 

Ma.nna. Das Wetter begünstigt die Produktion ausser
ordentlich. Von Gerace in Sorten existieren schon gros e 
Vorräte im Innern , die Produzenten wollen aber nicht 
abgeben, bis die neue Ware Capsaci im Markte ist, um 
sich mit den Preisen darnach zu richten. 

Messina, den 6. September 1893. 
Manna. Infolge ungünstigen Wetters hat das Ein

sammeln sich verzögert, in einigen Distrikten befürchtet 
man eine Fehlernte. Es wurde daher bis jetzt nichts 
gemacht. Verkäufer verhalten sich sehr zurückhaltend, 
auch angesichts-des-mit--Regen-dl·olrenden Wetters. 

Schwefel. Exporthäuser, in Palermo & Catania, ge
folgt von Spekulanten da elbst, auch von Likata Gir
genti, suchten den Markt zu halten , da zu den ange
botenen Preisen aber grosse Partien schlank Abgeber 
fanden, zogen sie sich wieder zurück. Infolgedessen, so
wie auch bei andauerndem Mangel an Exportfrage und 
starken Zufuhren , gingen Preise wieder zurück, und 
bleibt der :Markt in schwacher Tendenz. 

D. Tägl. Rundsch. 

Aus dem Quebrachoholz kann nach dem paten
tierten Verfahren von Schuster in Forst i. L. 
ein brauner Farbstoff in Lösung gewonnen werden, 
wenn das Holz mit einer Lauge von Soda und 
Seifenwasser behandelt und darauf mit Wasser 

Kulturpflanze abgeblüht hat, senkt sich der Blüten
stiel der Erde zu, verlängert sich bald sehr stark 
und stö st dadurch die junge Fruchtanlage in den 
Boden hinein, wo sie reift. Jedes Pflänzchen bringt 
sehr viele Samen hervor, welche zur Erntezeit aus
gegraben werden müssen und sich besonders durch 
ihren reichen Gehalt an fettem Oel auszeichnen. 
Unter den tropischen Kulturpflanzen begegnen wir 
auch Tabak. Dieser hat nach seiner Ueberfübrung 
aus Amerika nach der alten Welt, z. B. in Afrika, 
einen so raschen Siegeslauf von den Küsten aus 

ausgekocht wird. Derselbe eignet sieb zum Färben Briefkasten. 
von Wolle , Baumwolle, Seide und Jute; durch .. . . . 

Buchen ( tation der Odenwaldbahn). 
Zum 1. Oktober angenehme Stelle für 

einen süddeutschen Herrn 
fre1. C. lüller, Apotheker. 

Lehrstellegesuch ist mit Dank er-
ledigt. Völter, Cannstatt. 

B ei 160 Mk. monatlichem Anfangs
Salär, freier Wohnung und Früh

stück suche ich wegen Ankauf meines 
Gehilfen für sofort einen routinierten, 
der französischen Sprache vollständig 
mächtigen 

examinierten Herrn. 
Elsässer oder SUddeutsche, mit hiesigen 
V erbältnissen vertraut, haben Vorzug. 
Photographie erbeten! 

Colmar i. Eis. 
Eugen Frank, z. Sonnenapotheke. 

Für einen jungen Mann aus guter 
Familie wird eine Lehrstelle 

auf 1. Oktober gesucht. Anträge zu 
richten an 

Apotheker Rathgeb in Gmünd. 

Apotheker 
sucht vom 15. Oktober ab Ver• 
tretung oder feste Stellung. 

Gefi. Off. unter K. Kurort Heili
genberg (Baden). 

Kisslegg. 
Für meinen Lehrling, der das Ge

hilfenexamen bestanden hat, suche 
eh für sofort eine 

passende Gellif/ensfel/e. 
J. Reischle. 

lach Manila. 

Verdampfen der Lösung lässt sich der Farbstoff G. in L. Monatsheft e für praktl~che Tierheilkunde, 
- .. b ff monatlich einmal in Stuttgart erschemend. Ausserdem 

als fester Ruckstand erhalten. Der Far sto ~r- giebt es noch eine Monatsschrift: Repertorium für Tier-
zeugt für sich allein ein Dunkelbraun , und Ist I heilkunde. Ebenfalls Stuttgart. 

Anzeigen. 
Offene Verwalterstelle. 

Der Verwalter meiner Filiale in 
Gerabronn will sich ankaufen, und 
suche ich diese Stelle wieder mit einem 
unverheirateten Herrn zu besetzen, 
der langes Bleiben zusichert. 

Langenburg. Dr. Preu. 
Suche Aushilfe sofort auf 8 bis 

14 Tage. Gefi. Anträge mit Be
dingungen erbittet 

Apotheker Schimpf, Neresheim. 

Begensburg. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn. 
Gh. Holzhausen. 

Für die Verwaltung der Apo
theke in 

Kloster Wald (Hohenzollern) 
suche ich aufl. Oktober einen 
gutempfohlenen Herrn. ~b
schrift der letzten Zeugn1sse 
erbeten. Otto Sautermeister, 

z. Obern Apotheke Rottweil. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
E. Krieg. 

Wa,ldsee, 
W ürttemberg. 

·zum 1. Oktober suche ich meine 

zweite Gehilfenstelle 
mit einem eben aus der Lehre kommen
den Gehilfen zu besetzen. 

Carl Becker, Apotheker. 

In Folge Todesfalls ist eine 
schön eingerichtete 

Landapotheke Hohenzollern' s 
seit 50 Jahren im Besitze der 
Familie, grosses dreistockiges 
Wohnbaus mit schönem dabei 
gelegenen Garten und Scheune 
unter günstigen Bedingungen 
zu verkaufen. 

Gefall. Offerten sind zu richten an 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Unterhändler verbeten. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be
sonders schöner Einrichtung u .. a~l~n 
Bedingungen für hohe Rentabthtat, 
ist zu verkaufen. Ernste Reflektant. 
mit einer Anzahlung von nicht u~ter 
100,000 .Mk. bei. sich unter Cluffre 
p. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

R I ht Württemberg, Umea rec ' satz ca. 9000 1\Iark, 
fast nur "edizinal-, hebungsf.'ihig, 
für kathol. Kollegen besonders ge
eignet, zum 7 1

/ , fachen ds. U. bei 
30 Mille Anz. sofort zu verkaufen. 
Grosses Haus mit Garten etc. Geß.. 
Offel'ten sub A. H.l63 a. d. Exped. 
der Ztg. erbeten. 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lll: 
01. olivar. Nizza 

- - opt. 
_ - com.m.. 
- lini 
- papaveris 
- sesam.i 
- terebin th. 

Sapo dom.est. et pulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus ~einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptmederlage 
der ßiiss. 1ned. Seifen n. Dr. Buzzi. 

A k f 
pharmaz. und chentisch. n au Bücher. ~ntiquar. • Ka· 
talog gratis. 

Kr U g e r & Co., Leipzig. 

Der Verlag der Sü<ld. Al'oth.-Ztg. 
in Stuttgal't empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . vH. 3.::-
II. gebund. . . . . . . . " 3.;)0 

III. geb. u. durchschossen . . " 4.-

.................... Jei ... HeeeeHeeeeeeHeee ..... Hee: 

i .Jos. Blet·mann, i 
I K ö 1 n a. R h., M a s tri c h t erst.~ a s s e I 0 i 
I pfiehlt sich den geehrten An- und Verkaufern von Apo- • 
: ::eken zu streng reeller und diskreter .Vermittlung. : 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 

Vertretung : Nachweislich die grössten Erfolge. [11 I 
In el.ne deutsche Apotheke . . t • ......... •eo••••--••HHiel .... _ ................. . für Oktober übernimmt exam1mer . 

ein erfahrener, examinierter Apotheker. Offert. an die Exped. 4,..4,..00muuuuuuuuut4uuuuuuutlnlttn4uuumnn~t4Um?un4t«Utmuu~4mnn 
Herr gesucht. Freie Hin- und d. Ztg. sub Chiffre T. 56· .. Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriOlogisches Institut. 
Rückfahrt. Abreise mög- E"lne Apotheke in Baden Inhaber: Dr. J. stahl. 
ll"chst bald. Anträge mit Zeug- D' . .. heutliehen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebi?t der Bak-

ph t (Realrecht), mit lP/2 m~lle dur~h- teriolo~~ev1:~;:.en am 1: und ~5. jeden Monats. Anfang der Km·se m Nahrungs-

mssen, Referenzen und 
0 

o- schnittl. Umsatz, ist bei 30 mille mittelu~~:rn~t~:~l!seui~~~~~e~~·migen aller Art in rascher und sorgfaltig ter 

graphie an Anzahlung zu verkaufen. Ausführung. 

S db & Schneidewind Anfragen durch die Exp. d. Ztg. Berlin N., Friedrichstrasse 131d. _ .. an e rg UOOUOn4Ut4t4t4tUUU4ttttttt4tU4ttttttt4tttUIUI4f4UUt~J4UUtU4tttttttft4t4tOU4t4t4t04tOO 
H burg subN.350. .v 

m am · · - d diskret Dr. F. Vorwerk in. Speyer. 
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt un 
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Drogengeschä.ft. Signierapparat 
vom In angenehmer, grösserer Stadt der 

Pfalz ist ein reell geführtes, hebungs
fähiges Drogenschäft mit ca. u1t. 17 000 
Umsatz zu dem billigen Preis von 
1\lk. 6000 abzugeben. Näheres unt. 
Ph. 740 d. d. Exp. d. Ztg. 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 

Wegen Ankauf e. gröss. Apo
theke verkaufe m. württemb. Land· 
apotheke bei 23- 25,000 Mark 
Anzahl. ohne Unterhändler. 

unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif\ren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Pre~snotizen e.t.c. 
in schwarzer, roter und weiSser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Offert. unt. R. S. 37 beförd. die 
Exped. d. Ztg. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk . H a u s 
mit schön em Garten. Näher es für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 4 0 an d. Exp. d . Ztg. 

Bea.lrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
g ünstig zu verkaufen. · Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H . 80. 

ln Siitltleufseltlantl 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
u1t. 100,000 zu verkaufen durch 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutsehland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30Jährige Praxis in Frank· 
reich, C 0 G N A C S , c e nau wie solche m der 
Charente nur h e r gestellt. w e rde n kön· 
n e n , zu mässigen. Preisen . ._ Die täglich e in· 
l aure nde n ern~uerten Aufträge bürgen für 
die Feinhe it u.Preiswtirdi gkeit der Ware. 

o~~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
Li und 

Rezeptur· Bindfaden. 
Dr. Vorwerk in Speyer. Weiss . . . . . . . .){. 2.75 pr. Ko. 

Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 
;lpoffleken6esifzer, 

welche grossstä.dtische Apotheken 
b ei 100,000 Mk. und kleinstädt., 
resp. Landapotheke bei 30-40,000 
Mark Anzahlung verkaufen wollen, 
er halten kostenfrei sofort von mir 
energ ische Kä. ufer zugewiesen und 
bitte i ch um ausf'iihrl. Aufträge, die 
diskret erledigt werden. 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 

B. Römer (Bureau Aesculap) 
Hannover, Bödekerstr. 9. 

Di&krete Erledigung ärztlicher Vakanzen. 

An· und V erkänfe 
von Apot heken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

T amarinden- Konserven 
100 Stück 5 Nrark 

stets frisch bereitet, emp:fieh1t 
M. W ullen, Apotheker, GersteUen. 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Bu nsenbrennerf 
(Blaubrenner.) OhneRöhrenleitung. Durch 
sich selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .At. 

F ranz Huff, 
Berlin SO., Köpenickerstr. 153. 

• Cognac • 
abgelagerte m ilde ' Vaare, 

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"ässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 
Der Verlag der Südd • .A.poth.·Ztg. in 

Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
K.ettwig a. d. Ruhr. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

.. t '' lleuester und 6ester Apparat ,, .. ep Uß. zur Herstellung sämtlicher 
••--••----- kontensaurer Getränke, wie ,• 
Selterswasser, ßromwasser; Limonaden, mitcllsekt, Cnam-
pagnerero. ~~~~~~ ~ 
. .Beanspr~cht 1

/ 2 ORaum o~ne jede Anlage. Einfachste Bedienung, 
hefert m beheb1g grossen oder klemen Mengen, abwechselnd, unerreicht gute 
Qualitäten zu ausserordentlich billigem Herstellungspreis. 

Einfacher Apparat zum Fabrikpreis von .At. 230.-. 
Doppel-Äpparat " " " vtt. 300.- . 

Alleinverkauf für Württemberg: 

0. B. Burk, Stuttga.rt, Archivstr. 21. 
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FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar
.IStOi empfoblen bei Ulcuscruris,parasitären .. "'"'a·• 

men, Ozaena und als Vernarbungsmittel 
in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen 
Besondere lndicationen: ~randw~den , Ul
cus molle, luet1sche Spatformen. 

Salophen 
mit besonderem Erfolg ~ngewendel bei .ac~tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane elc. 

Trional und Tetronal prompt wirkende Bypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Pi perazi n das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent a ngemo·ldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol Sulfonai·Bayer 

Salicylsäure Salicyls. Natron 

Chlormethyl. 

Wir garan tieren für die Reinheit u nserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Papain (Reuss) 
offerieren Böbringer & Reuss in Cannstatt 

Papain-Pastillen 30 % 
in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr a .Jt. 1.- } 

in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .Jt. 1.- Rabatt. 

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi J:inos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stels ausdrücklich 

$aJltf)n~rl$ 
~itttrWa~~tr 

zu v~rlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

w- Apotheker Georg Dallmann's .._ 
Kola-Pastillen . Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . .At.l.- Eink . .At.l.25. a Fl., Verk . ..ii. l.75. 

{''"'"'~~'?; Tamarinden-Essenz (ltl ~ 
r.. ~ ,f Ei~k. 1ft Flasche ..16 1.25., Verk . ..16 1. 7 5. · 

~8910 .. ~· • / 2 Flasche v/t. 0.70., Verk. ~ 1.~ 
Grosse gold. Medaille. Dul lKo •• Fl. ult. 4. 7 f)' Rezep turpr. allgemein 10' 0- 10 ~ Höchst.AaszeicbDUD 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern : A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 
J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Angsbnrg. 

" die Schweiz: Apoth . C. Finger hnth, Neumünster- Zürich. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) . . " 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spez1alität 

N. Gressler, Balle a. S. 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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gedehnter Fabrikbetrieb und die ~rossen Einkäufe der Rohst~~e e~m~;lich~~. ortschreitende V erbrmtung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur 'aus-

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

·····~--~ D i e M ö h e 1 s e h r e i n e r e i 1· J D R• d I B I• N 39 mit Maschinenbetrieb von • • I e e ' er lll • 
CAR,L DIAYER, Chemische Fabrik und Dr og en-Gross-Bandlung. 

W'lh 1 t 4 S T U T T G A R T (Gegrti.udet IS12.) 1 e ms rasse Wilhelmstrasse 4 T 
fertigt als s p e z i a 1 i t ä t: OlypyrlD (Trademark). 

Holzeinrichtungen für Apotheken. Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
. Si~ über~immt so~o~l die Lieferung sämtlicher Holzeinrichtungen, wie (Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlieh geschiitzt]. 

die F ertigung emz~lner relle, wie Rezepturtische, Schränke für Homöo- Tolypyri•n ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) pathie, Spezialltaten etc. 
Für hl.d~Ilo e Ausführung, sowohl der reichsten wie der einfachsten . . al~ Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

Ausstattung .. w1rd Gewähr geleistet. 1 be1 . gleichen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
Entwurfe und Ko tenvoranschläge stehen gerne zu Diensten. pyrm. Selbst w fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 

J!olge~de Herr.en Apotheker, _welche in !etzter Zeit neue Einrichtungen 
von m1r erhielten, smd gerne bermt, darüber Auskunft zu erteilen: 

Dr. H. Geyer in Stuttgart. 
E. Hlllzle in Feuerbach. 
J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart. 
Chr. Vlllter in Gundelsheim a. N. 
Hr. Lutz in Oehringen. 
E. Schwarz, Stuttgart. 
C. Müller, Spaichingen. 

• R. Heinzelmann, Leutk irch. 
C. Erbe, Hofapotheke, Oehringen. 
A. Grotzer, Stuttgart. 
A. Brand, Hofapotheker, Ludwigsburg, 

für Homöopathie. 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart, 

für Homöopathie. 
E. Gruner, Stuttgart } . 
Dr. E. Mros, Stuttgart Drogerlen. 

S änvq!liche pna~aceufiscne und Iechnische 
,...._. __ A pp a ral.e. __ ".___ 

VERBAN DSTOifE, GUM M l·u GUTTAPERCHAWAAR(N 

Yolls1ändige [lnrichlungen flir 
.J!.POT:!i!!:K!I:N a DRO GtJERIE::lJ'. 

Grom illusrrlrle Preisliste ~rafis ofranco. 

(Begr/Jnaet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begrandet 1804.) 

Chines. Thees 1893/94er Ernte 
empfehle zu den billigsten Preisen 

Thees in Originalkisten a 20-30 Kilo 
Thees in Kisten von 2 Kilo an und ausgewogen. 
'I'hees in viereckigen patent. Blechdosen } a 500 250 
Tllees in runden verzierten Metalldosen 125' 50 
'l'hees in plombierten P~cketen Gra~m. 
Tltees in Falzkartons m1t Umschlag 
'rhees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 g.-Verkauf. 
Thee-L isten u. -!Iuster, letztere gegen Referenz. kostenlos. 

Johannes Gerold, Berlin W.64:, Unter den Linden 24. 

Schlickum., Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht : . b H 14 

7 ( t ) A ß 1892 geh neu .At. 12.- elegant m Hlbfrzbd. ge . neu oAI4 .-. 

5: :.eg·e~l~ich~u"tende' Auß: nach d~m neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 
(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in sohdem Hlbfrzbd., neu (st3tt .At. 14.-) Mk. 10. · 

4. Auß. 1 5, geheftet .At. 3.-, geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Auß. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1 Auß 1878 geb. neu Mk. 2.50. ti h nd 

· Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeu sc e:\ u . 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer "'[! frke stetst .m1 mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Ka a ?gNe ~;a 1b 
Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for PharmaCie, urn erg. 

Nebenwirkungen. 
Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 

und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 
Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "R iede!" } 
Sulfonal "Riede!" beste, reinste und billigste 

Ph t . R " d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyri•n RI.edel" (Patente). Bewährtes und von 

'' 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. 

Thiol Rl.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atwl' zu, Diensten. 

,, Univers al-u _ 

Knet-&Misch·Maschinen: 

F. Loose , B erlin W., 
----"'=='===:3 P otsdamer Str. 20 ~~;---

Fabrik und Lager pharmazeut. Bedarfsartikel. 
Spezialität: Billiuste Bezuu (JUelle. 
un d Porzellan-Staudgefässe, 

liasteusehilder usw. 
Vollständige Einrichtungen. - Eigene Malerei und Brennöfen. . 

Jlcdizi u g l ns, Foi•menglas, ){aJ•tounagen, 1~ 
Papierwnaren etc. etc. 

- Schnellste Ausführung aller Aufträge binnen kürzester Zeit. -
Mikrophon: 

Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Bo:lfDlann, lle:lfter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

P • Ph G III B k'' weis ,geruchlo~ eps1n • • " Y ~:~i~~:.~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlu ... ~en. 
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Gese!tiftsver/egung ·!tf!l!lt ; /Uü1~6urg, 
-"" & .. ) • --------------------------< 

Mez'nen werten Herr1~ Abnehmern erlaube z'ch -mz·r -ganz ergebenst mztzu-

tez'len) dass z'ch mez'ne 

Capsules· und Perles-GelatinOses-Fabrik 
von Eschau nach "V\Türzburg verlegt habe und bztte z'ch) mzr Ihre werten 

Ordres auch ferner zukommen zu lassen. 
Durch bedeutende Vergrosserung und Neueznrzchtung mez>1er Fabrzk bzn zch 

z'n der angenehmen Lage) alle Aufträge prompt erledigen su kö'nnen, was mzr 
früher wegen Mangel an Arbeztskräften fezder nzcht z'mmer moglzch war. 

Herr Apotheker Carl Eggensperger z·n Heilbronn hält auch ferner stets 

Lager mezner Fabrzkate zu Orz'ginalprezsen. 

Moorbäder 
im Hause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 

llochachtungsvollst 

Eugen Lahr, Apotheker 
Gelatlnecapsulesfabrik in Würsburg. 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersätke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:Qageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

\V ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etikelten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teduren 

Langjährig erprobt bei: 
~t;etritis, Endometritis,. Oopboritis, 
Parametritis, Parimetritis, Peri
tonitis, Chloros Anaemie, Sero
pimiosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemordtoiden. 

Pharmazeuten- Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Signaturen u. Signier· 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

-· KARLSßAD-WIEN. 
Mattoni & Wille in BUDAPEST. 

I 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stnttgart: W. Benz Söhne. 

" C. B. ßiirk. , 
Beilbronn: Sitlberer'stlhe Apotb. 

aschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 
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.Apparate, 
=;;;=r•wEo~hT<:;:;.=.in-~Balken· -als- auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur· 
renzpreisen. Prospekt, Muster und A~· 
erkennungsschreiben von Kollegen gratlS 
und franko. 

B. Münnieh, Apotheker, 
Dürrhelm (Baden). 

Hierzu eine Beilage. 
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Tagesgescbicbte. 
Gestorben res. Apotheker Frau er in Ra vensburg. 
Vermählte : Herr Dr. Emil Neidert Stabsarzt in 

Gmünd, mit Fräulein Clara Eggenfe l s.' Tochter des 
Herrn Apotheker Eggenfels in Ehingen ::t.' D. 

Nach einer Bekanntmachung des Zentralvorstandes 
des Deutschen Pharmazeuten- Vereins wird vom 
1. Oktober der .Pharmazeut" sein Et'3cheinen ein-' 
stellen und an dessen ~teile im VerlaJe der Geb rüder 
Engelke in Berlin eino neue Zeitun"" die Pharmn-

• . • 0 " ("!,o 

zeut1sche Wochenschnft" herau::;gegeben werden. 
Leipzig. Herr Apoth. Elsner, bekannt durch seine 

vi~lseitige schriftstellerische Thätigkeit und seine zahl
re~chen Un~ersuchun_gen auf dem Gebiete der Nahrungs
~Ittelchemie, hat. se1'?-e Apotheke v_erkauft und gedenkt 
siCh nun ausschhesshch dem von Ihm errichteten ehe· 
misch-analytischen Laboratorium zu widmen. 

In Dr. E. Ritsert's bakteriologisch-chemischem 
Institut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) arbeiten im 
September die Herren: Apothekenbesitzer F. Braun
Eschwege, Dr. J. Lewinsohn-Berlin; die Apotheker 
C. Becker-Viersen, Dr. Beysen-Frankfurt a . Oder, 
C. Braun-Berlin, M. Hohenadel-Berlin, B. Mirus
Rudolstadt, 0. Nebel-Kiel, L.Reu ter-Bel"lin, L. Sehne ll
Schmalkalden, C. Steinfeld-Bt·eslau; die Chemiker Dr. 
Reese-Berlin, Dr. J. Loevy-Johannesburg, Süd-Afrika; 
die Aerzte H. Gold e-Berlin, Dr. Krotoscyner S. Fran
cisco; der cand. med. K. Borckmann. 

Das Schöffengericht Bayreuth hat drei Apotheker 
in Amberg wegen Beleidigung des Apothekers Gold
ste in zu je 5 Mark Geldstrafe und zu den Kosten ver
urteilt. Die Beleidigung wurde darin erkannt, dass die 
Verurteilten in einem Briefe an rlen Klagesteller, der in 
in einem Amberger Blatte Spezialitäten angekündigt 
hatte, dessen Ges0häftigebahren als "jüdisch" bezeichnet 
hatten. Die Entscheidungsgründe führen an, dass die An· 
führung des BPkenntnisses in dem gegebenen Zusammen
hange "hämisch und beleidigend" klingen musste. An· 
derseits wird das niedrige Strafmass damit begründet, 
dass die Beklagten ein Recht hatten, über das Geschäfts· 
gebahren des Klägers "dessen re~lamenhafte Annoncen 
eines wissenschaftlich gebildeten Mannes nicht würdig 
seien", entrüstet zu sein. D. Apoth.-Ztg. 

Stuttgart. Ueber das Vermögen des Dr. Eugen 
Mros, Inhaberszweier Drogengeschäfte in hiesiger Stadt, 
ist der Konkurs eröffnet worden. 

IV. Wauderversammlung bayrischer 
Apotheker in Neustadt a/B. 

habe, die k_eineswegs einen Fortschritt bedeuten. 
Aber a~ch m Bayern selbst habe z. B. der sog. 
"Braun sehe Erlass" (bezügl. der Unverkäuflickeit 
der Personalkonzessionen) sich einer gesunden Fort
entwicklung hindernd entgegengestellt. 

Er kommt zu dem Ergebnisse, dass die Apo
theker zum Besten der Existenz ihres Standes wie 
der allgemeinen Wohlfahrt eine Standesvertr~tung 
anstreben müssen an der Stelle, die nach den that
sächlichen Verhältnissen jetzt allein hierfür zu
s~ändig ist, beim Reichsgesundheitsamt. Zu 
dtesem Ende empfiehlt B. geschlossenes Vor
gehen aller deutschen Apotheker. Wenn 
wir frei von Sonderbestrebungen fest zusa~men
stehen, wenn die in B~zug auf unsre Bedürfmsse ge
nau und sachverständig beratenen süddeutschen Re
gierungen (das kleine Fürstentum Lippe, das sieb 
am läng~ten gegen die "schwarze Verordnung" 
wehrte, mcht zu vergessen) unsernWünschen Unter
stützung angedeihen lassen , so wird auch die 
preussische Regierung nicht das Odium auf sich 
nehmen wollen, den deutschen Apothekerstand der 
wie ein preussischer Minister selbst erklärte,' de~ 
anderer Länder keineswegs nachsteht, unterdrückt 
oder ihm die Mittel zu seiner W eitßrentwicklung 
versagt zu haben. 11 

reite~, es k~nn eine Verständigung über die Reichs· 
a~zneitaxe, die Ge'Yerbefrage, das Unterrichtswesen er· 
zielt wer_den, es wird dann auch, wenn die Aerzte in 
solch_en mternen Apothekerangelegenheiten nicht. mehr 
allein zu entscheiden haben, jenes intime Verhältnis 
h?rzu~tellen sein, das uns als Ideal vorschwebt und für 
d1e leidende Menschheit so unendlich wichtig und wert· 
voll wäre." 

Redner bringt nun den von dem Ausschuss 
des D. A.-V. ausgearbeiteten Entwurf einer Stan
desvertretung zum Vortrag: 

"Die Apotheker je eines Bundesstaates, Provinz, 
Reg.-Bezirks bilden einen Wahlkörper, in Bayern also 
das Apothekergremium; aus diesem würde auf je 25 Mit
glieder je ein Delegierter gewählt und diese Delegierten 
bilden dann die "Apothekenkammer", die etwa, wie 
unserverstärkter Obermedizinalausschuss, nur selbständig, 
jährlich einmal vom Minister, oder Oberpräsidenten be· 
rufen werden. Diese "Apothekerkammern" haben das 
Recht, von sich aus selbständige Anträge zu stellen und 
Vorlagen zu begutachten, also so ziemlich die Aufgaben 
unserer Gremien, nuc mit dem Unterschiede, dass die 
Beschlüsse derselben als Beschlüsse sämtlicher bayrischer 
Apotheker mehr Gewi11ht haben, als die Einzelbeschlüsse 
schwach besuchter Gremialversammlungen und dass da
durch Sonderbestrebungen ausgeschlossen sind. 

Der wichtigste Teil des Entwurfs ist aber folgender: 
Die Apothekerkammern wählen auf fünf Jahre Delegierte 
und deren Stellvertreter, welche als vom Bundesrat zu 
ernennende Mitglieder des nRI:li chsgesundheitsrates" 
als Auss<:Jhuss der Pharmazie" in Vorschlag zu bringen 
sind. De;: Vorteil liegt für uns darin, dass die bayrischen 
Apotheker dann s1cher auch Vertreter ihres Landes im 
Reichsgesundheitsamte erhalten werden, welche im 
Verein mit denen anderer süddeutscher Bundesstaaten 
dafür sorgen werden, dass wir nicht wieder veraltete 
preussische Verordnungen wie die "schwarze" für be
währte bayrische vertauschen werden. Man hat zwar 

Dr. Schacht-Berlin giebt Erläuterungen zu 
Beda_ll's. Vortrag, er erwähnt speziell, dass ja die 
Gremien m Bayern die sogen. Apothekerkammern 
vertreten würden und hält die Schaffung einerneuen 
Korporation nicht für nötig. Auf gleichen Fuss 
s~ellt sich I;Iais s-München. Einstimmig wird dann 
dte ResolutiOn gefasst: Die bayrischen Apotheker 
sind mit den Bestrebungen des deutschen Apo
thekervereim um Erreichun 0" einer Standesver
tretung einverstanden und b~auftragen ihre Deli
gierten, dieselben bei der bayrischen Regierung zu 
fördern und zu unterstützen. 
. Auch sons~ gab die Wauderversammlung reich-

heb Gelegenheit zu persönlichem Austausch von 
Erfahrungen und Anschauungen. 

So können wir mit Vergnügen feststellen, dass 
die, gelegentlich der Kontroverse über die Münchener 
J\usgabe des •Nachtrags zum Ergänzungsbande• in 
dtesen Blättern ausgesprochene Hoffnung , dass 
mündliche Aussprache auch den letzten Rest eines 
Misstones beseitigen werde, sich vollauf erfüllt hat. 

Man schritt schliesslich zur Wahl des Ortes für 
die nächste W anderversammlung und wurde auf An
trag Arno l d' s ·München" hiefür bestimmt. Mit 
Dankworten für die Teilnahme , sowie das rege 
Interesse, das den Verhandlungen entgegengebracht 
wurde, schliesst Thaeter die 4. Wauderversamm
lung mit dem Zuruf ·Auf frohes Wiedersehen in 
München•. 

Nach dem bewährten Rezepte, dass nach ge-
meinsamer Arbeit ein gemeinsames Mahl die beste 
Art ist , sich von den Anstrengungen des Tages 
zu erholen, versammelten sich um 4 Uhr die Teil
nehmer der Wanderversammlung, ein grosser Teil 
mit ihren Damen, zum Diner im grossen Saale des 
Saalbaues. Die -in Hufeisenform aufgestellten 
Tafeln mit dem Schmucke der blitzenden Essge
räte und ihren Früchteschalen boten einen ein
ladenden Anblick; der Saal war mit frischem Grün 
dekoriert , in einer dichten Gruppe Blattpflanzen 
prangten die Büsten von Kaiser ung Prinz-Regent. 
Die Küche des Saalbaues hat sich als auf der Höhe 

4. und 5. September 1893. 
(Fortsetzung u. Schluss.) 

Dr. Bedall referiert über den nächsten Punkt 
der Tagesordnung, Standesvertretung, und steht 
völlig auf dem von Dr. Schacht in der Ausschuss
sitzung des Deutschen Apothekervereins innegehab-

die Befürchtung ausgesprochen, dass wir auch dann noch 
majorisiert werden können, man hat die "technische 
Kommission" für Manches verantwortlich gemacht, aber 
man hat deren Einfluss sicher sehr überschätzt und 
ich bin fest überzeugt, dass Manches besser geworden 
wäre, wenn ihre V orschHi.ge mehr Beachtung gefunden 
hätten. Wir dürfen daher wohl annehmen, dass auch 
im Zusammenwirken mit den norddeutschen Kollegen 
die bayrischen Apotheker jene Berücksichtigung finden 
werden, welche durch unsre bewährte Gesetzgebung be· 
rechtigt ist. Ein "Ausschuss für Pharmazie" im Reichs
gesundheitsamtewird dieFragen zur Zufriedenheit regeln, 
welche jetzt der Regierung so grosse Schwierigkeiten be-

der Zeit stehend bewiesen, die grosse Anzahl ge
brochener Flaschenhälse war der beste Beweis, 
dass die Saalbauweine herrlich mundeten. Die 
Reihe der Toaste eröffnete Netz s c h-Speyer mit 
einem Toast auf den Prinz-Regenten, woran sich 
die Absingung der bayrischen Nationalhymne 
schloss, dann folgte Prof. Hi lger mit einem Hoche 
auf die fernere gedeihliche Entwicklung der deut
schen Pharmazie bezw. auf den Aeltesten des 
deutschen Apothekervereins; Redner pries die Pfalz 
als seine pharmazeutische Wiege, erinnerte an die 
pharmazeutischen Gelehrten , die der Pfalz ent-

ten Standpunkt. . 
Redner gedenkt zunächst der auf dem Geb1ete 

der Pharmazie gerade in den letzten Jahren ent
falteten regen gesetzgeberischen - Thätigkeit und 
bedauert, dass gerade das Reich in dieser Be
ziehung tief eingreifende Verordnungen erlassen 
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stammt und warf einen Blick in die Zukunft der 
sozialen und wissenschaftlichen Entwickelung der 
Pharmazeuten. Fr öl ich freut sich, keine Sonder
stellung unsrer bayrischen Apotheker gefunden zu 
haben und appelliert an das Einigkeitsgefühl von 
Nord und Süd und endet mit einem stürmisch auf
genommen Hoch auf Professor Hilger. Der 
nächste Toast von Thaeter galt dem Lokal
komite ; zum Schi usse weihte Dr. V u 1 p i u s-Heidel
berg sein Glas der Einigkeit von Nord und Süd. 
Damit schloss das in heiterster Stimmung ver
flossene Festmahl , dem sich ein Spaziergang und 
zwangloses Zusammensein am Abend anschloss. 
Die Tafelmut:~ik beim Diner wurde von der Mann
beimer Stadtparkkapelle exekutiert. Den Glanz
punkt der 4. W anderversammlung bildete die Ein
ladung an die Teilnehmer und deren Damen von der 
Firma R. und W. Maueher zu einem solennen 
Frühschoppen in ihren Kellerräumen. Sämtliche 
Räume waren mit grünem Schmuck und humoristi
schen Versen, die auf Wein und Apotheker Bezug 
hatten, geschmackvoll dekoriert. Ein 34 000 Liter 
enthaltendes Riesenfass, festlich illuminiert, leuchtete 
den durch eine Musikkapelle empfangenen Fest
gästen entgegen. Zur Weinprobe standen 36 ver
schiedene Marken zur Verfügung; der Weinprobe 
folgte der eigentliche Frühschoppen durch feinen 
Im biss gewürzt; während desselben toastierte Herr 
Maueher auf die Gäste, Prof. Hilger auf den 
Gastgeber , der Redakteur der N eustadter Zeitung 
auf das von Doktoren, Apothekern, Weinhändlern 
und der Presse der Menschheit verabreichte "Gift", 
N etzsch auf die abwesende Gattin des Gastgebers. 
Nicht lange dauerte es , da sah die helle luftige 
Halle lustig sich drehende Paare. Jedoch nicht 
nur die Teilnehmer am Frühschoppen sollten sich 
freuen, auch die Küfer der Mauch' sehen Wein
k~ll~r hatten ihre !reude an den N eunundneunzigern, 
die Ihnen zur Ermnerung die Summe von 99 Mk. 
99 Pfg. als Trinkgeld gaben. - Und so verlassen 
wir Neustadt , um gen Frankfurt zu wandeln mit 
dem Bewusstsein, dass auch die 4. Wanderver-

. sammlung durch die Umsicht des Festkomites eine 
gelungene war und dazu beigetragen hat , neue 
engere Bande zu knüpfen, alte Freundschaft zu er
neuern, um gemeinsam einzutreten für die Hebung 
unsrer Fachinteressen, zum Wohl unseres Apo
thekerstandes. Auf frohes, fröhliches Wiedersehen 
in München im Jahre 1894. W. Arnold. 

Präsenz-Liste: 
K~rsch-Sp~yer, ~· Thaeter-München, Netzsch-Speyer, 

Froehch-Berlm, Belhngrodt-Köln, Schacht-Berlin, Arnold
Ansbach, 0. Ottmann-Neustadt, Rud. Rassiga-Neustadt, 
Rbt. Strebel-Zweibrücken, E. Frey-Hassloch Ohr. Eccard
Dürkheim, Dr. Thiel-Schweinfurt, 0. Hoff~ann-Kanrlel 
G. Schrems-~rünstadt, Daubert-Regensburg, Zorn·St. Ing~ 
bert, Sellhe1m-Hornbach, Sorge-Göllheim, Müller-Grün
stadt, Knorz-Wattenheim, Oskar Remy-Kirchheimbolan
den, A. Hatzfeld-Pirmasens, E. Dette-Kirchheimbolanden 
Schwartz-Billigheim, Wagner-Enkenbach, Ecl}rius-Kaisers: 
lautern, J ost-Freinsheim, Schellbach-Lambrecht Brand
Wald:fischbach, Gareis- Waldmohr, Zorn- Fra~kenthal 
Frank-~usel, Braun-München, Deissböck-München, Dr. 0: 
Bedall JUn.-München, Haiss-München, Fr. Gehm-München, 
C:Mayr-Land~hut, Wichmann-Speyer, Stenger-Edenkoben, 
S1do-Mannhmm, H. yYeiss-Ludwigshafen a.Rh., K. Moser
Landau, Plate-Ludw1gshafen a.Rh., Recker-Germersheim 
~· Morsack-München, Fried. Telser-Dürkheim, K. Mosm: 
JUn.-Landau, A. Beinhauer-Neustadt, Dr. Hirschbrunn
Mannheü;n, E. Schellenberg-Mannheim, L. Wernher-Mut
t erstadt, Friedr. Rose-Ludwigshafen a. Rh., Greiner-La
den.burg, Dr. R. Luz-Winnw~iler, 0. Roth-Karlsruhe, A. 
Ste.mmetz-Karlsruhe, Loeblem- Karlsruhe, Dr. Yulpius
Heidelberg, W. Ackermann-Kaiserslautern, E. Sencken
berg- Frankenthal, H. Liertz- Landau, Dr. Diernfellner
Speyer a. Rh., Held·Hassloch. 

65. Wanderversammlung deutsch. Natur
forscher und Aerzte in Nürnberg. 

· (Fortsetzung.) 
2. Sitzung der XIII. Abteilung. 

Morgenlandes auf Cordus vorherrschend ge~esen 
und bei dem grossen Ansehen , das das Dispen
satorium durch zwei Jahrhunderte genoss, kann 
wohl gesagt werden, die Mystik der Araber wäre 
in der Therapie rascher überwund~n worden, ~enn 
sie nicht in Cordus einen so geschickten V erm1ttler 
gefuuden hätte. Der V erf. weist nach, dass Cordus, 
obwohl er in der breiten Ausdrucksweise seiner 
Zeit .ex omni genere bonorum autorumu geschöpft 
haben will, nur eine ziemlich eng begrenztJ') An
zahl von Quellen benützte, so kommt Ga~en nur 
zehnmal angeführt und es liegt nahe anzunehmen, 
das Cordus den grossen griechisch-römischen Arzt 
(G. war in Pergamus in Kleinasien geboren) blos durch 
die Araber kannte. Dass Cordus auch eine pharma
zeutische Pflichtenlehre anreihte, in der Gottes
furcht als erste Forderung aufgestellt war , lag 
ganz im Zuge seiner Zeit, jedenfalls gebührt ihm 
das grosse Verdienst, zum Erstenmale gesetzlich 
bestimmend aufgetreten zu sein, wornach d'ie Apo
theker einheitlich zu arbeiten hatten. Das Dispen
satorium hat zahlreiche Auflagen und Nachahm
ungen erlebt, ein Unieuro ist die in der Strassburger 
Universitätsbibliothek noch vorhandene erste Aus
gabe. 

Ueber seinen . Lebensgang wissen wir nur 
wenig. C. hiess ursprünglich Heinrich Solde. Er 
bezeichnete sich selbst nach der Heimat seines 
Vaters n aus Sinzhausen" in Hessen, doch war er 
vermutlich in Erfurt geboren. Er studierte in 
Tübingen und an andern Orten Medizin und kam 
dann nach Nürnberg, wo er Verwandte hatte. Auf 
einer Studienreise in Italien traf ihn 1544 ein Huf
schlag bei Cenna, er wurde nach Rom gebracht, 
wo er starb. Vier Jahre später setzte ihm ein 
Landsmann einen Grabstein, aber weder dieser, noch 
das Grab ist mehr aufzufinden. 

Mediz.-Assessor Dr. Pusch sprach über den 
Bleigehalt von Citronensäure und Weinsäure. Er 
nahm Bezug auf die Gefahren, die durch den Blei
gehalt von Nahrungsmitteln in Folge von Anhäu
fung selbst kleinster Gaben entstehen können und 
wofür ihm die Bleivergiftung des Dessauer Trink
wassers, herbeigeführt durch Bleirohre, mannich
fache Erfahrungen an die Hand gab. Da nun 
Citronensäure vielfach zu Genusszwecken dient 
und zu deren Herstellung im Grossen die Anwen
dung von Bleigeräten fast unerlässlich ist, so war 
es lange ein unerreichtes V erlangen wirklich blei
freie Citronen- und Weinsäure zu ~rlangen. Diese 
Schwierigkeiten sind nun beseitigt. Redner ge
denkt noch der Ausstellungen, die Schobert o-eo-en 
die übliche Prüfung auf Blei erhoben hat. Let~te~er 
hat gerügt, dass das dazu verwendete Ammoniak 
meist selbst bleihaltig sei und schlägt deshalb · vor 
dasselbe durch Natriumkarbonat zu ersetzen. Redne; 
kann diese Anregung nicht befürworten, Natrium
karbonat enthalte meist Spuren von Eisen das den 
Wert der Bleiprüfung beeinträchti()'t 'anderer
seits sei es aber leicht , sich . selbst 

0 

ei~ bleifreies 
Ammon dadur~h he:zustellen , dass man den sog. 
do~pelten Salrmakgeist des Handels erhitzt das 
freiwerdende Gas wäscht und in Wasser leitet. Er 
hofft, dass die bisherige Prüfungsweise mit Ammon 
nicht verlassen wird. 

. Dr .. Gre~hoff zeigt eine Anzahl schöner 
Sk1zzen Javamscher Heilpflanzen vor die ein in 
d.~r ~olländi~chen Kolonialarmee dienender Schweizer 
fur Ihn ~ertigte .. Er begleitet die kurze botanische 
Beschreibung mit Anmerkungen über Inhaltsstoffe 
und An~end~ngsart: .Pangium edule und Hydno
c~rpus enebrmns. ~eide blausäurehaltig , ersteres 
wird an. Stelle d~s m Java kostspieligen Salzes als 
Konserv~erungsm~ttel verwendet. Isotoma longi
fl_ora, em .erst m den letzten Jahren aus Gärten 
swh. verbr~Itendes sehr giftiges Unkraut. Sterculia 
foetlda. Die nach Exkrementen riechenden Früchte 
e~thalten. vermutlich Seatol. N ectandrus arbor
tnstes, em Ersatzmittel für Safran ; Pachyrrhizus 
Angulat.us, dessen Same als Fischgift dient, wäh
r~nd die Wurzel ein beliebtes Nahruno-smittel 
hefert,. Bursa crepitans , ein Mittel geg~n Aus
s~hlag, ferner Sammadera indica, StrebJus asper 
Giftpflanzen, Artocarpus rigidus Sesamum indicum 
Nahrungsmittel liefernd, und 'schliesslich Rhino
canthus communis, ein Heilmittel gegen Herpes. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 

Vorsitzender Herr Dr. T h o m s , Sahriftführer 
die Herren Weiss und Zieglwalner. Für den 
an der Beteiligung abgehaltenen Herrn Professor 
Flückiger verliest Herr Weigle dessen Vortrao
über Valerius Cordus. Fl. bemerkt, dass e~ 
wohl am Platze sei, des Verfassers der ersten 
amtlichen auf deutschem Boden erschienenen Pharma
k.opöe zu gedenken, in einer Stadt, deren Magistrat 
ei~st den Verfasser mit der Abfassung betraute. 
Diese~ letztere war Valerius Cordus und sein 1535 
ers?hienenes Werk: "Pharmacorum conficiendorum 
ra~I?, vulgo v?cant dispensatorium." Fl. geht nun 
kn~~sch auf die Quellen ein, aus denen Cordus ge
schopft haben mag, unter welchen natürlich die 
arabische und die italienische Schule in erster 
Linie standen. Namentlich ist der Einfluss des 

.. Ge wich tsan~lytische BestiiDJil ung der Schwefel
saur~. M. Ripper hat die gewichtsanalytische 
~estu~mung ?er Schwefelsäure verbessert. Bekannt
lwh lmdet die gewöhnlich geübte Weise an meh-
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reren Fehler~; ers~ens werden andere Stoffe . 
Baryumchlorid, Kaliumchlorid Kaliumchlo t E' Wie 

d b . d F" ' ra ' Isen-oxy u. a. m. ei er allung des Bar 
mit niedergerissen , welche durch Ausw~u~sulfats 
feuchten Niederschlages ni eh t entfernba:c .e~ des 
dass ~lso die Resultate zu hoch ausfalle:~n V :o 
verschiedenen Forschern (R. Fresenius B n 
Brügelmann, Kretschy, B. Schulze) ist 'd hunsden, 
· I' d h · · a er as emma 1ge o er me rmahge Auswaschen d 

glühten Niederschlages mit Salzsäure und e~ ge
mit Wasser vorgeschlagen worden weil d1• .adrauf . V . . ' eme er genssenen erunrmmgungen nach dem m- -
lösli~h sin.~ .. Ein zweiter Fehler liegt in der :en 
das Jetzt ubhche Veraschen im Filter auf+ te dch 
R d kt

. . T . ~re n en 
e u wn emes e1les des Baryumsulfat d 

die glühende Filterkohle zu Baryumsulfi~ 0f:eh 
Fehler ist bei Unterlassung der Behandlu. d r 
N · d bl · s ng es .Ie ers.c. ages . mit alzsäure nur unbedeutend da 
emmal die gebil~ete Menge Schwefelbaryum ~icht 
sehr bedeutend IS~ und ferner die Verschiedenheit 
der Molekulargewwhte von BaSO. und BaS bei d 
Umrechnung auf SOs nur verhältnismäss1·g · er 
Ab . h b d' germge wew ungen e mgt. Behandelt man d 
glühte, Baryumsulfid haltige Sulfat mit Sab" ge
so entweicht.Schwefel~asserstoff und das gebi~::~ 
Baryumchlond geht m Lösung. Hager empfahl 
das schwefelsaure Baryum nach dem Glühe ·i 
Salpetersäure, C. W. Marsh mit Schwefelsäu~e ~~ 
befeuchten und nochmals zu glühen. 

M. Ripper empfiehlt nun zu diesem Zwecke 
das ~romwasser *); dasselbe wirkt ungemein rasch 
oxydwren.d auf d.as Schwefelbaryum; ein Ueber
sc~uss w1rd sogleich an der Farbe erkannt; es ist 
bei .schwachem Erwärmen völlig flüchtig, und die 
gebildete Bromwasserstoffsäure wirkt nicht be
merkens~ert löse_nd au~ das schwefelsaure Baryurn. 
ImUebrigen erl~Idet die weitere sonst übliche Be
handlung des Nwderschlages keinerlei Aenderung. 

S. Ztschr. f. anorg. Chemie d. Pharm. Centralh. 

· Ueber künstliche Mineralien, entstanden 
beim chemischen Grossbetriebe macht Cl. Wink
le~ (Ztschr. f. ang. Ch. 1893, S. 445) Mitteilung . 
Bei dem Verfahren der Schwefelregeneration aus 
So?arückständen wird der feinpulverige Schwefel 
bei ~ Atomen Dampfdruck in einem geschlossenen 
Kessel unter Wasser geschmolzen. Vor Entlee
rung des Schmelzkessels muss d ~r Dampf abge
blasen werden. Derselbe entweicht gemengt mit 
Schwefelwasserstoff durch ein gusseisernes Rohr 
das sich im Innern mit Schwefelkies von der Be~ 
schaffenheit des sogen. Leberkieses bekleidet. Aus 
den zur Verarbeitung auf Schwefel kommenden 
L~ugen , die wesentlich aus Calciumpolysulfid und 
thwschwefelsaurem Calcium bestehen scheidet sich 
Gips in wohlausgebildeten monokli~en Kristallen 
aus. Die Laugen, welche das calcinierte bei dem 
Ammoniaksodaverfahren zunächst entstehende Bi
karbonat gelöst enthalten, liefern kristallisierte 
Trona , deren Formel nicht, wie gewöhnlich an
genommen, Na• H2 (COs)s + 3 H2 0, sondern 
N as H(COs )2 + 2 Hl! 0 ist. Chlorkarbonate finden 
sich in der Natur selten, weshalb die Entstehung 
eines kristallisierten Chlorokarbonates beim chemi
schen Grossbetriebe von besonderem Interesse ist. 
Bei der Verarbeitung der chlormagnesiumhaltigen 
Salzsole auf Soda nach Solvay's Verfahren in 
Ebensee wurde ein Chlorokarbonat des Natriums 
und Magnesiums erhalten. Nach B. Reinitzer 
in Graz wäre die Formel dieser Verbindung 
N as COs . MgCOs . N aCl. Die Konstitution dieses 
Körpers entspricht der Formel Nas (MgCl)(COs}t, 
so dass ein kohlensaures Natrium vorliegt, dessen 
Natriumgehalt zu einem Viertel durch den ein-
wertigen Rest MgCl ersetzt ist. E. 

D. D. Chem.-Ztg. 

Einen neuen .Apparat zur Extraktion der 
ätherischen Oele aus Blumen hat Giulio Mor
purgo im pharmaz. Laboratorium der Verhand
stofffabrik Austria in Wien versuchsweise kon
struiert , der auch im grossen anwendbar sein 
dürfte und im kleinen Massstabe sehr gute Re
sultate gegeben hat, bei welchem die Regulierbar
keit des Luftstromes sehr leicht möglich ist und 
der ohne jede Ueberwachung arbeitet. Er besteht 
aus einer Reihe von zweihalsigen (Wo u I f' sehen) 
Flaschen, welche abwechselnd mit Blechdosen ver
bunden sind. Die Blechgefässe müssen einen her
metisch schliessenden Deckel haben , der mitte1st 
der Röhre mit den Woulf'schen Flaschen in Ver
bindung ist. Nahe am Boden der Blechgefässe ist 

. *) Was~flrstoffsuperoxyd, welches sich am besten 
e1gn~n würde , ist schwer vollständig rückstandfrßi zu 
geWinnen, daher nicht verwendbar . 
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stets eine Oe:ffnung angebracht , an der ein Rohr 
angepasst ist, welches das Gefäss mit der nächsten 
Flasche verbindet. Die letzte Röhre ist mit einer 
Waschflasche in Verbindung, welche zur Hälfe mit 
einer Lösung von pyrogallussaurem Natron gefüllt 
ist und zum Reinigen der aufgesaugten Luft dient. 

Die W oulf'schen Flaschen werden bis zirka 
zu 1/s mit höchst gereinigtem Vaselinöl oder Benzol 
gefüllt. 

hierauf erkalten lassen. Etwa verbleibende Blasen 
lassen sich durch Annäherung eines erhitzten 
Messer.s zum V arschwinden bringen. 

D1e zu verwendende Tinte bereitet man durch 
~ösen von 1 Tl.' dunkelstem Methylviolett 6 B in 
Je 10 Tln. verdünnter Essigsäure und Wasser. Zur 
Entfernung der Schriftzüge von der Platte bedient 
man sich eines mit verdünnter Essigsäure getränkten 

seits ist aber nicht zu verkennen , dass wir bereits auf 
?inem sehr niedrigen Niveau angelangt sind und daher 
m Folge von Deckungsbedürfnis für frühzeitige Liefe
rung -Engagements eine Befestigung der Course leicht 
möglich i t. 

Carobb.en. Auch di~se Frucht reift wegen der 
feuchten W1tterung nur nut Verzögerung aus. 

Die verschliessbaren BlechgeHisse werden mit 
den zu extrabierenden Blüten beschickt die ent
weder direkt eingefüllt werden können 'oder noch 
besser werden sie auf Drahtnetzen , die genau in 
den Blechcylinder passen und übereinander derart 
angebracht sind, dass sie in gleichen Entfernungen 
von einander fest gehalten werden , locker ausge
breitet. Durch diese Methode hat M. das ätherische 
Oel der Veilchen gewonnen , während ihm dies 
durch den eintachen Luftstrom nie gelungen ist. 

Schwammes. A. Vomacka. 
D. Schw. W. f. Ch. u. Pharm. 

Politur mit Quajakharz. 
Rp. Resin. Quajaci 

Benzoes ana 125 gr 
Lacc. in tabul. 30 " 
01. Lini 150 " 
Benzin. 30 " 
Spirit. denaturat. 3000 " 

Nach dem "bayr. Ind. u. Gew.-Bl." ist die 
Zusammensetzung zum Patent angemeldet! 

. Tafelolivenöl. Für die noch vorhandenen spär
lichen Bestände brauchbarer Sorten der letzten Ernte 
behaupten sich Preise; Vorräte reichen nur knapp zur 
Versorgung des dringendsten Bedarfes bis zum Erscheinen 
des neuen Produktes. 

. Anis un:d Senfsaat ne~erdings im Preise gestiegen; 
d1e Stocks smd nunmehr m den Hä.nden von Speku
lanten. 

Fenchel unverändert. 

Sammelbüchse seltner Pllanzen. 
Als für das ang ege b e n e Vorkommen seitue 

Funde sind uns von Herrn Pharmazeuten Gotthold 
Issl er in Ergenzingen mitgeteilt: 

1) Myosu r u s min imu s, auf Feldern am Weg 
von Ergenzingen nach Eckenweiler; D. Pharm. Post. 

Hektographenmasse. 400 Tle. Kölner Leim 
werden während 24 Stunden in Wasser einge
weicht, da "\ a ser abgegos en und der gequollene 
Leim in 1000 Tln. Glycerin von 28 ° B (roh) und 
unter Zus tzung von 100 Tin. Zuckersirup und 
50 Tin. offener Gummilösung im Wasserbade ge
schmolzen und langeam abgeschäumt. Nach dem 
Ausgiessen in die Form, bez. Kolieren, weruen alle 
Luftblasen mit einem Kartenblatt entfernt und 

Handelsbericht 
B a ri , 7. September 1893. 

2) Orobu s v ernus, nweissblühendu, im Romeis
thai bei Ergenzingen; 

~~o~hht~er OCraJ~Z~ 
Die Familien-Versammlung findet 

am Dien tag, 26. September, von 
Nachmittags 1/2 2 Uhr ab im 
Rötel Sprandel in Mezingen statt, 
wozu die verehr!. Kollegen aus 
N ab und Fern mit ihren Familien 
freundliehst eingeladen werden. 

Lindenmayer. Dolmetsch. 

XX>OOOOOOOOO<X 
Buchen ( tation der Odenwaldbahn). 
Zum 1. Oktober angenehme teile für 

einen süddeutschen Herrn 
frei. C. Müller·, Apotheker. 

Gr .-Sachsenheim. 
Für einen jungen Mann aus sehr 

guter Familie suche ich zum 1. Ok
tober eine passende 

L e h r s t e II e. 
R. Koch. 

Apotheker 
sucht vom 15. Oktober ab Ver• 
tretung oder feste Stellung. 

Gefi. Off. unter K. Kurort Heili
genberg (Baden). 

Offene Verwalterstelle. 
Der Verwalter meiner Filiale in 

Gerabronn will sich ankaufen, und 
suche ich diese Stelle wieder mit einem 
unverheirateten Herrn zu besetzen, 
der langes Bleiben zusichert. 

Langenburg. Dr. Preu. 
Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Lehr~telle 
neu zu besetzen unter ZusiCherung ge
wissenhafter theoretischer und praktischer 
Ausbildung. 
Bischoff'scbe Apotheke, R. Fraessle, 

Lud wig s b urg. 

llergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle 
bei hohem Salär wieder neu zu 
besetzen. 

Apotheker v. Rom. 

Im In- u. Ausla.nde 
priv. Apotheker als Vertreter gesucht. 
Guter Nebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an Budolf Mosse, Nürnberg. 

Mandelmarkt. Wie es die in Aussicht stehende 
~·eichliche E~·nte erwarten lie»s, verfolgen unsere Preise, 
J ~ mehr. Wir uns dem Beginn der Campagne nähern, 
eme weiChende Tendenz. Durch eingetretenes Regen
wetter verzögert sich das Abnehmen und Ausklopfen 
der Mandeln heuer ganz ungemein und erst gegen Ende 
der Woche können wir auf regelmässige grössere An
fuhren empfangbarer trockener Ware rechnen. - Die 
Preistendenz für den Artikel ist, wie gesagt, flau; anderer· 

3) Ge n t ian a cruciata, im Eutinger Thal (Eu
tingen 0.-A. Horb). 

Briefkasten. 
G in L. Die betreffende Nr. 45, Jahrgang 1888, i t 

leider vergriffen. 
Z. in F. Warum auch nicht? Wenn ein von Natur 

for eeh er Kämpfer sich um die Sache annimmt, wird 
er sicher damit durchdringen. 

Anzeigen. 
Rottweil. 

Da der von mir auf 1. Oktober 
engagierte Herr nicht eintreten kann, 
suche ich bis dort einen 

tüchtigen zuverlässigen Gehilfen. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 
erbeten. 

Otto Sauterm.eister 
zur Obern Apotheke. 

In einem Engros-Geschäft der Medi
zinaldroguen-Branche ist der Posten 
eines 

Dlagaziniers 
durch einen jüngeren Apotheker resp. 
Pharmazeuten zu besetzen. Dauernde 
Stellung. Bewerbungsschreiben init An
gabe seithe1·iger Laufbahn und Gehalts
ansprüchen erbeten an Rudolf Mosse 
in Frankfurt a. M. unter D. 3286. 

&in ~polne/ier/enrling-
wira gesucht von einem bewährten 
Lehrberrn. Offert. unt . A. R. 9 an 
die Exped. d. Bl. 

Apotheke 
in angenehm. Städtchen Badens 
mit Realprogymnast um, Bahnstation, 
ca. 12,000 M. Umsatz, zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. An~a~ung hYJ:?O· 
thekenfrei nach langjahr1gem Bes1tz 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort zu verkaufen. [7 ] 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

~ledizinal-Drognerie 
Familienverhältnisse 
ligst zu verkaufen. 
ohne Konkurrenz 
volksreicher Gegend 
Zürich. 

halber bil
Dieselbe ist 
in hübscher 
des Kantons 

Geß.. Offerten unter W. 217 an 

die Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke in Baden 
(Realrecht), mit l1 1

/ 2 mille durch
schnitt!. Umsatz, ist bei 30 mille 
Anzahluug zu :verkaufen. 

Anfragen durch die· Exp. d. Ztg. 

sub N. 350. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privil., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse. Auch fiir 
zwei Herren sehr geeignet. [79] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Bier~ann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be· 
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Reftektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Drogengeschäft. 
. In angenehmer, grösserer Stadt der 

Pfalz ist ein reell geführtes, hebungs
fähiges Drogenscbäft mit ca. vlt. 17 000 
Umsatz zu dem billigen Preis von 
l\lk. 6000 abzugeben. Näheres unt. 
Ph. 7 40 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Oberbayern, Realrecht, 

einzige am Platze, ist mit 60-70000 
Mark Anzahlung bei 17 000 Mark 
Umsatz preiswürdig zu verkaufen. 

Weitere Auskunft erteilt [ 0] 
Jos. Biermann, Köln. 

Süddeutschland. 
Selbstkäufer sucht direkt 

vom Besitzer Apotheke zu 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. 

Offerten beförd. die Expedit ion d. 
Ztg. sub. M. 62. 

R I ht Württemberg, Umea rec ' satz ra. 9000 1\Iark, 
fast nur l1 edizinal-, hebungsf.'ihig, 
für kathol. Kollegen besonders ge
eignet, zum ? 1/2 fachen ds. U. bei 
30 Mille Anz. sofort zu verkaufen. 
Grosses Haus mit Garten etc. Gefl. 
Offea•ten sub A. H.163 a. d. Exped. 
der Ztg. erbeten. 

In Siit!tleufsenlantl 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
vft. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lll: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
com.m.. 

- papaveris 
sesam.i 
terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus H e ine 11 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßiiss . med. SeiCen n. Dr. Bmi. 

.Apotheke 
in Grossstadt Bayerns , mit schönem 
Hau und Garten sterbefalls halber mit 
100000 .At. Anzahlung verkii.uflich; Hypo
thekenfrei. Restkaufgelder zu billig. Zins
fuss. Wegen des grossen Umsatzes und 
viel Räumlichkeiten im Hause auch zur 
Association sehr pa send. [81j 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 

Bealrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr . 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 M. 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Offerten in Acid. formic. Pb. G. 
und Acid. acetic. 50 Ofo 

empyreumafrei , ballonweise franeo 
Freiburg i. B. erbeten an die Exp. 
d. Ztg. sub Chiffre z. 25. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 0. 
Verlag der SUdd. Apothel<er-Zeitung. 
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Anlidysenlericum Ur. Schwarz 
ein neues Specificum aegen Dysenterie, akute und chromsehe Diarrhoe 
sowie Brechdurchfall (conf. Intern. Klin. Rundsch., Wien Nr. 36, 1893). 

Allein i ger Fabrikant: 

Cl. Lageman, ehern. Fabrik, Erfurt. 
--- D e p o s i t a i ,,. e g es u c h t. 

M&S 
~@®®es~~~ 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. St u t t gart Telefon 1169. 

.Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur Torzügl. Qualitäten. 

e®e®®e~l~~~ 

For den Hand
Herren 

bes tens 

N eu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
f ür entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
ltlai·ke ltl. A. S . 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor-

METTENHEIMER & SIMON 
MEDI CINAL. ABTHEIL. v ormals 

F. A. BÜDINGEN 
F R ANKFURT afltl. 

• .Runge's Gas setbtserz eugende .Lampen lief e::n LI C hf! AP~th;k:n:Lä;;~:we~kstätt~;~;;~Ärt;;;. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse P etroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc . 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpacku?g 6 .At. 50 ~ ~?gen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. l aborat?riUm -l~mpen , rrma
laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands- e. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Or. Jac_obsen. . 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie ; darstellend _die 
wirks a,m e n Bestandtheile des Ichthyols in ••eine~ F~rm, daher al! ~Irk
samkeit dem letzteren nainde!!itt~ns g leiclnvertlug, Ihm a.ber ~01t _uber
lt'gen, da Thiol zi'3mlich geruchlos i t, während Ichthyol w1dorhch n echt. 

Th i-ol liquid. ist halb s o t h e u e1• w ie l c htlay ol. 
==== Literatur zu Diensten. 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegrü1tdet r8r2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

\,rm. F RUIJe; \'-~t\&Co.Nacqf 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

F a br ik F a b r i k 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei 
Apothekenstandgef.'isse von Glas 

Buchdruckerei 
und Por zellan, Scllilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specz'alz'tä"t: SpecÜllz'tät: 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

Fein s t e ll. e f e I' e n z e n. zu billigs t e n Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedz'enung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsclz werden dz'e Sendungen bez'der Fz'rmen 

unter ez'nem Frachtbrz'ef verladen. 

Bohra.uer 
Phosphorp~llen in bekannter trockener 
Ware und m Packungen von 1/ Pfu d 
bis 1 Centner werden den Herr:n An 
thekern für bevorstehende Verbrauchs!~t 
als guter Handverkaufsartikel beste 1 

empfohlen. na 

Hauptniederlage für Wörttemberr 
Baden u. Hohenzollern bei ' 

Fraas & Hartmann, Adlerapolhia 
in S t u t t a r t. 

OROGEN , 
CHEMIKALIEN. 
PULVERISIR

& ALCOHOLISIR-
ANSTALT. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pftanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .Jt. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" 8 weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg. Jt. 1.50. 
1000 " " 13.-. 

" C Karton, weiss, zum Aufkleben 
der Pflanzen 100 St. Jt. 2.20. 

1000 St . .Jt. 20.-. 
Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 

Stu ttgart. 

Konzentrierte 
Brauselimonade-Sirupe 
von vorzüglichem Aroma und pracht

voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 160 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
lllemmingen. Apotheker v. A.mmoa. 

tbestandthell reinste Vollmilch. 
· geaudu Fielloh und IDo.chenb~'lllr, 
verdaulich, uloht slln , daher meht sä~re· 

bildend u. somit du butt Nillrmltttl flr Slqllar• 
und ltlnder im ersten Lebeosalter. 

Magenleidenden warm empfohlen. 

Koner ßa6att fiir 
r& Jlipotnelren • ..::n 

Probekisten Mark &.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 

Alle i n i ge Fabrikanten 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 
zugspr eise. Schellackfeuer in elegan- Döring's Seife mit der Eule, 40 t . = 12 Jf. frei. 
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung do. do. in \Veihnacbtspuchlon (1.20) 90 0. · t · 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate in Packug. .... Der heutigen Nummer lS eme 
mit hohem Rabatt. pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 100., 200., 300., 5Pfd.engl. etc. Originalproise. B 'l e der FI"r ma 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Af.120.- mit Fass i Sodener Pastillen - Fay - 100 Sch. = 55 Jf. ei ag f I 
franko zu Diensten. ferner: Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .Af. Dr. F. von Heyden Nach 0 ger 

Dr H Hoffmann lta.l. Botwein etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen.Präp. RadebeuJ bei Dresden 
• • ' empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. b Sal zu ngen i . T hfir. Qualität ext1·a ü er d 

Citronensaft P~· ö~h~\ter ~ 1~8:= ~~e F:ss Fragebogen Creosotcarbonat "Bey en·· 
empfiehlt unter Bürgschaft für absolute (Creosotal), rein, J'ahrelang haltbar, liefert in gläs. Re1·nhe1·t • t 'ft tes Creosot 

zum Ankauf von Apoth e ken em en gi e St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, I. d H 1 S hn · e ge 
N h 5 50 J6. f k di U W. ey 0 10 Stück zu 60 g. beigefügt, auf welche Wir unser -

gegen ac n. von • r 
0

• e Grossherzgl. Hoflieferant vorrätig im h 
1 

b d auf rr1erksam 
Citronensäure-Fabrik von e rten eser eson er s Dar~stadt. Verlag der Süd<l. Apoth.-Ztg. 

Dr. E. F leisch er & Co._, Rossla u a/E. = Proben zu DLensten. = Stuttgart. machen. Die Expedition. 

Verantwortlicher Leiter : F ri e d r . Ko be r, Apotheker in Stuttgar t, Rainsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stäh le & F r iede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er 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 tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freih•g Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: Im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich . ...Jt. J .. 25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 
26. September 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
. grösser.e :Aufträge geniessen Erm~ssigung. / N! 77. 

Hmzurechnung der jewmbgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, /1 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e ~· n s P r e c 1t - N 11 111 Dl e r tl e ~· R e tl a k t i o n : A m t I I. 1 6 8 -'l - tl e ~· D r 11 c 1.;: - 11 n d A u s g a b e s t e I I e : 19 6. ,.........._..._ 

Stuttg art ~at ~ernsprech-.Anschluss n~it fo lgP.ndeu Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingeu, Hall, Heilbroun, 
Hohenhe1m, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muucheu, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwellllingen, Trossingen, Tlibingeu, Ulm, 'Vibliugeu, Wildbad. 

@ Abonnen1ents-Einladung.!!) 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlauben wir uns, an die Erneuerung 

Jtehmen Bestellungen an. Der Preis 
die B estellgebühr, welche je nach Be-

der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postanstalten 
beträgt 1

/ 4 jährlich lVI. 1.25. 
sirken IO bis I5 Pfg . beträgt. 

Inhalts - V c rzeic lna i s . 
Tagesgeschicbte. - 65. Wauderversammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte in Nürnberg. (Fortsetzung.) - Jahresversamm
lung des Schweizerischen Naturforscher-Vereins in Lausanne.- Wissen
schaftliche Notizen: Neue Methode zur quantitativen Bestimmung eini
ger Metalle und der Alkaloide mitteist Titrierung. Quantitative V er
suche durch Elektrolyse. Ueber die Aufbewahrung feinerer Gewichte 
aus Messing u. dgl. Von den alten Egyptern beuutzte Farben. Geruch 
des Spargelharns. Nachweis gekupferter Konserven und Extrakte. 
Einschlusskitt für mikroskopisch<> Präparate. Jodoformsalol. Desm
fektion. Papier aus Hopfen. - Handelsbericht. - Fragekaste11. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt. Die Unterapotheker d. Res. Aug. Walter 

in Ingolstadt und Herrn. Föckerer in München zu 
Oberapoth ekern der Reserve. 

In der Roth'schen Apotheke in Leonberg brach 
in der Nacht vom 23. zum 24. l. Mts. Feuer aus. Es 
gelang jedoch, desselben bald Herr zu werden, so dass 
der Schaden an beschädigten Geräten und Waren sich 
nur auf einige hundert Mark beziffert. 

Ansbach. DasGehilfenexamen bestanden dieHerren 
W. Michahelles, H. Stadlinger, P . Fleissig, E . Merckel 
aus Nürnberg; Th. Sternau -Schwabach; 0 . Rhodius
K arlsh of; Pflaum er· Weissenburg; C. W rede-Mergentheim; 
J . Einberger-Beersbach. 

* Der politischen Tagespresse zufolge liegt dem 
deutsch en Bundesrate ein Antrag der preussischen Re
gierung vor, der bezweckt, den § 35 der Gewe~beordnung 
dahin zu erweitern, dass auch der Handel mit Drogen 
und chemischen Präparaten einer Anzeigepfli~ht 
bei Eröffnung des Geschäftsbetriebs unterworfen wird. 
Die Erteilung der Berechtigung kann versagt (oder wohl 
richtiger zurückgezogen werden?) wenn der betr. G~
werbetreibende sich in seinem Betrieb als unzuverlässig 
er wiesen hat. . 

Mit diesem Paragraph soll der Regierung das Mittel 
an die H and gegeben werden, solchen wilden Apothekern, 
die sich fortgesetzt gegen die kaiserl. Verordnung vom 
Januar 1890 verfehlen und die, ja in der Regel sehr 
milden Strafen der Gerichte ruhig bezah)en, auf dem 
Verwaitungswege die Fortführung des Betri~bs überha;upt 
zu versagen. Damit sind die in pharll!azeutische~ Kreisen 
fortwährend beklagten Uebergriffe des Klemdrogen· 
handels r egierungsseitig zugegeben un.d ~s steht. zu 
h offen dass die Behörden~für die Folge siCh Ihrer Pflicht, 
hier Ordnung zu schaffen; im allgemeinen Interesse, 
das hier glücklicherweise mit de~ der Apotheker zu· 
sammenfällt für die Folge mehr ermnern werden. 

Die Ma~sregel wird aber auch eine För~erung der· 
jenigen Drogisten selbst bedeuten, we.lche ~1Ch an das 
Gesetz halten , da es dazu beitrag~n wrrd, die u~lautern 
Elemente d ieses Standes, wenn niCht auszuschmden , so 
doch n iederzu halten. . 

Die Apotheker aber werden gut thun! die prakti~chen 
Folgen des beabsich tigten Gesetzes n 1 c h t z u u b e r · 
sc h ä tz e n. · 

Am 29. und 30. September find~t in St. G:alle~ 
die Jahresversammlung des Vere Ins sch weizen
scher anal y t isc h er Chem i ker statt. 

Hiersu kommt noch 

* Während sonst in dem "grossen Jahrmarkt am 
Michigan-See" kein Gerstenkorn zu Boden fallen kann, 
ohne dass die nachrichtenhungrige Meute der Reporter 
aus der alten und neuen Welt sich darauf stürzt und 
die Erträgnisse des Telegraphen steigern hilft, ists vom 
VII. Internationalen p harmazeutischen Xongresse 
in Chicago mäuschenstille geblieben. Den Grund lässt 
der mittlerweile auf dem Postwege eingetroffene Bericht 
der "New-Yorker pharmaz. Rundsflhau" unschwer ab
lesen. Die Beteiligung war eine so schwache, dass selbst 
ein weit getriebener Euphemismus die Versammlung 
kaum mit dem Titel einer zwischenvolklichen Vereini
gung des Apothekerstandes belegen möchte. Aus dem 
Versammlungslande selbst, das Dank der Freigabe des 
Berufs 12 000 Apotheker zählen soll, waren nicht viel 
mehr als 150 'reilnehmer erschienen und das alters
schwache Europa hat glücklich ein ganzes halbes -
Dutzend Delegierte und Besucher aufzuweisen: 1 aus 
Belgien, 3 aus England , 1 aus Oesterreich und 1 aus 
Norwegen , die der internationalen Höflichkeit entspre
chend gleich aUe zu Vizepräsidenten des Kongresses er· 
nannt wurden. Deutschland war nicht vertreten, doch 
hatten zwei deutsche Apotheker Dr. E. Biltz in Erfurt 
eine Abhandlung über "Pharmakopoe-Nomenklatur" und 
Dr. G. Vulpi us über "den Umfang einer Pharmakopoe" 
eingereicht. . . 

Die Versammlung wurde als eme Unterabteilung 
des auf den 21. August einberufenen grossen natur
wissenschaftlichen W eltkongresses, oder, wie sie ameri
kanische Bescheidenheit bezeichnet hatte, als "Schau· 
stellung aller Wissensch.aften unter der Sonne" e~nge
leitet. Von dieser zwmgte nun der pharmazeutische 
Teil ab er wurde von Herrn Olsberg aus Chicago als 
Vorsitz~nder eingeleitet. Professor Remington be
grüsste Namens der Amerikanischen "Pharm~zeut. Asso
ziation" die Abgeordneten und Gäste, gab emen kurzen 
U eberblick über die bisher stattgehabten sechs pharma
zeutischen internationalen Kongresse. Herr Ca.rteig he 
von London mahnte auf Grund seiner Erfahrungen, die 
Zeit nicht mit Gegenständen g~ringerer B~deut~ng .zu 
verzetteln sondern sich auf wemge allgememe wichtige 
Fragen z~ beschränken. Mit Erledigu ng von Formali
täten verlief die erste Sitzung. 

In der 2. Sitzung überreichte Carteigh e unter 
Erklärung der Entstehung und dus Zweckes d.er Han· 
bury-Medaille das für 1893 an Professor ~aisch er· 
teilte Exemplar. Remington nahm solche m Empfang 
für den so Geehrten der wegen schwerer Erkrankung 
abwesend war und ~ie bereits in ~Iiesen Blätte~n. ge
meldet· wurde , 14 Tage darauf leider das Zeltliehe 
segnete. 0 · 

Die 2. Sitzung . wurde na.ch Erledigung von rgam~ 
sationsfragen der "Internationalen Ph~rmak:opo~ 
gewidmet. Der englische V ert~eter Cart~1ghe leitet die 
Besprechung mit einem Rückblicke auf die ~rfahrungen 
der bisherigen Kongresse in dieser Frage em , we~che 
darin gipfelte, dass ein.e Universalpharmakopoe mcht 
zweckdienlich sei. Da Jede L~ndespharmakopoe m.~hr 
oder weniger der nationalen Eigenart und den Bedurf· 
nissen des betreffenden Landes zu entsprechen habe. 
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Expedition. 
Alles, was erreicht werden könne, sei eine Vereinbar
ung über Gehalt und Herstellung der starkwirkenden 
im allgemeinen Gebrauche stehenden Mittel, doch sei 
auch dieses Ziel bisher noch frommer Wunsch ge· 
blieben. Nachdem über diese Frage eine Zeitlang die 
Bebleussen der Beredtsamkeit eröffnet waren, wurden 
die positiven Vorschläge der von Vulpius einge
sandten Abhandlung verlesen. Aber dieselben fanden 
nicht die Billigung eines der Herren Delegierten und so 
wurden sie auf dem Kirchhofe vergeblicher Bemühungen 
sang- und klanglos beigesetzt. 

Ein ebenso seliges Ende fand das einzig Positive, 
das ein anderer Deutscher inabsentia,Bil tz, zur Pharma
kopo e-N om enklat ur beigebracht hatte. Waren die 
Vulpius'schen Ansichten zu fortschrittlich, so erschien 
Biltz den Herren Kollegen zu rückschrittlich und 
so war der stillschweigende Beschluss des Kongresses 
auch in dieser Frage: Wirlassens beim - "Olten"l 

Die 3. Sitzung füllte ein nicht minder redeer· 
giebiges Thema, die Erziehungsfrage. Der mehrge
genannte englische Vertreter meinte, dass die Pharmazie
Zustände in England und in der Union am schlimmsten 
seien und eine Besserung nur zu erwarten haben, wenn 
die Voraussetzungen an die VorbildungderLehrlinge 
erhöht würden. Aber auch den Lehrgang in den phar· 
mazeutischen Fachschulen tadelte Carteighe, der nur auf 
das Einpauken und nic.ht auf das Eindringen in den 
Gegenstand hinauslaufe. In der Lehre selbst sollte mehr 
Gelegenheit zur praktischen Ausbildung gegeben wer· 
den, als auf die Uebung zum - Ausschank von Ge· 
tränken! 

Bezüglich des gestrigen Begräbnisses der intern. Phar-
macopoe schien man Tags darauf doch Gewissensbisse zu 
empfinden, es wurde eine ständige Kommission zur 
Weiterführung dieser Frage, für -die die "Americ. Pharo:. 
Assoc." 1000 Dollars zur Verfügung stellte, gewählt, die 
aus den Herren Remington-Philadelphia, Carteighe· 
London und v. Waldbeirn-Wien besteht. Auf die Be
mühungen reichs·deutscher Mitglieder hat. man offen~ar 
grossmütig verzichtet und der Name Hll'sch schemt 
nicht in den Sitzungssaal an den Michigan gedrungen 
zu sein. 

Die 4. Sitzung kam nochmals auf die Erziehungs· 
frage zurück, es wurde aus der Versa~mlung heraus 
eine Kommission von Dreien gewählt, die nach kurzer 
Beratung prompt folgende drei Grundsätze zum Besten 
gab, die ausnahmsweise die Billigung der Versammlung 
fanden: 

1. Lehrlinge sollen nur angenommen werden, wenn 
sie den Nachweis genügender Schulbildung beibringen 
oder durch eine Prüfung bekunden. 

2. Die Lehre soll vier Jahre, einschliesslich des 
Besuches einer Pharmazieschule, dauern. 

3. Ohne eine derartige systematische Erziehung 
sollte die Berechtigung zur Führung einer Apotheke 
nirgends statthaft sein. _ 

Als weitere Erbschaft des VI. Kongresses wurde 
über die Beziehungen der Pharmazie zum öffentlichen 

Sanitätswesen und zur Nahrungsmittel- und Drogenver· 
fä.lschung" debattiert. Das Ende war die Wahl einer 
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fünfgliedrigen Kommission zur weiteren Behandlung der 
Frage. 

Als letzte Frage gelangte der Patentsch~tz. und die 
Anwendung von Handelsmarken für Arznenruttel . zur 
Besprechung. Man kam damit zu keinem Ergebmsse, 
da auch hier das "Hie Welf, hie Waibli~gen" ~lle an· 
deren Gesichtspunkte übertönte. Merkwürdigerweise. kam 
man dabei gar nicht zu dem genialen Auskunftsmittel: 
Ernennung einer Kommission. 

Mit einigem Brillantfeuerwerk von Danksagungs· 
reden wurde der VII. internationale pharmaz. Kongress 
geschlossen. Er hat das unleugbare Verdienst, seinem 
einstigen Nachfolger noch weitere Nüsse zum Knacken 
überlassen zu haben. 

65. Wanderversammlung deutsch. Natur· 
forscher und !erzte in Nürnberg. 

(Fortsetzung.) 

W eig le- Nürnberg berichtet über die Inhalts
körper des Pfeffers. Die Pfefferkörner enthalten 
angeblich ein "Scharfharz" das den brennenden 
Geschmack bedingen soll. Redner kommt auf 
Grund eigener Untersuchungen zu folgendem Er
gebnisse: Das Pfefferkorn enthält neben Stärke 
und Eiweisskörpern a) ein ätherisches Oel, b) ein 
Dicköl und c) ein Alkalo'id, Piperin. 

a) Das ätherische Oel riecht stark nach Pfeffer, 
schmeckt aber nicht scharf, lehnt sich im U ebrigen 
in Eigenschaften und Zusammensetzung dem Ter
pentinöl an. 

b) Das Dicköl ist kein Glycerid, sondern ein 
Oxydationsprodukt des ätherischen Oels und ent
spricht der Zusammensetzung (Cto Hta )0•. Schmeckt 
ebensowenig scharf. 

c) Piperin schmeckt gleichfalls nicht, weil es 
in Wasser unlöslich ist. Wird es jedoch mit 
heissem Wasser übergossen, so schmeckt die Lös
ung sehr scharf, um beim Erkalten nach der Aus
scheidung des Piperins wieder fast geschmacklos 
zu werden. 

Damit ist der Schlüssel des Rätsels gegeben: 
Das Piperin ist der Träger des scharfen Geschmacks, 
der aber erst sich geltend macht , wenn es gelöst 
ist. Im Pfefferkorn ist das ätherische Oel das 
Lösungsmittel, geht dieses mehr und mehr in das 
Dicköl über , so nimmt auch die Schärfe des Ge
schmacks ab, das Piperin scheidet sich kristalli
nisch aus. · 

Weiter giebt W eigle Erfahrungen über Honig
untersuchungen zum Besten. 

Apotheker Dr. Degener in Braunschweig 
spricht über die Notwendigket der Einfüh
rung der Sterilisationen in die Thätigkeit 
der Apotheke. Er betont, dass die Pharmazie 
nicht an den Errungenschaften der Bakteriologie 
vorbeigehen dürfe. Wir wissen, dass einheimische 
und ausländische Drogen mit Bakterien belastet 
sein können, durch welche eine Uebertragung von 
Tuberkulose und anderen Krankheiten möglich sei. 
Insbesonders weist Redner hin auf die Infusa, die 
bei einem Wärmegrad gearbeitet werden, die eher 
der Entwicklung, als der Vernichtung der Keime 
günstig sei. Auch die heutige Aqua destillata steht 
nicht auf der Höhe der wissenschaftlichen Erfah
rung , die zur Verwendung eines sterilisierten 
destillierten Wassers dränge. Redner will sich nur 
mit einer Anregung begnügen und hofft, dass aus 
der Erfahrung heraus die Apotheker Vorschläge 
in der von ihm bezeichneten Richtung ausarbeiten. 

Wie zu erwarten gewesen, rief dieser Vortrag 
eine lebhafte Besprechung hervor. Einerseits wurde 
geltend gemacht, dass nicht wenige Körper eine 
zur Sterilisation genügende Erhitzung nicht ohne 
teilweise Zersetzung ertragen (Morphiumlösungen), 
andrerseits wurde hervorgehoben, dass in der prak
tischen Hygieine der Standpunkt bereits überwun
den sei, der überall das Gespenst der Bakterien 
als Vernichter des menschlichen Organismus wittere. 
Wie naheliegend wäre z. B. eine Ansteckung durch 
Cigarren, die bekanntlich bei ihrer Herstellung, 
namentlich in der Hausindustrie, reichlich Gelegen
heit finden, sich mit Keimen zu belasten, wenn über
haupt die Gefahr der Ansteckung eine so bedeu
tende wäre. Zudem sei ja eine Sterilisation der 
Arzneien in der Apotheke ein sehr unzureichendes 
Schutzmittel, · so lange die Arznei beim Gebrauche 
nicht vor dem Hineinfallen von Keimen bewahrt 
werden könne. 

Degener verwahrt sich gegen eine zu weit 
getriebene Auslegung seiner Anregung und bittet, 
nur den Grundgedanken derselben weiter auszu
bauen. 

Damit war die Tagesordnung erschöpft. Der 
Vorsitzende freut sich der regen Teilnahme, den 
der Verlauf der Sektionsarbeit noch genommen 

h b d hl"esst die Sitzungen der Abteilung mit. verkündigen." Mit wel.cher Fülle von Edelsinn d 
da eHu~ sc ~uf frohes Wiedersehen in Wien. Güt.e wusste er Berzelms' Wöhler und Liebi un 

er o nung __ . schildern. Von letzterem sagte er: "Geist und G g zu 
Nachdem wir bisher die de~ Interesse des stritten in dieser glücklich veranlaO'ten Nat emüt 

Leserkreises nächst liegende Ab~ellu~g ~III ge- den Vorrangu, ein Spiegelbild sein;r selbst ur um 
schildert haben, dürfte es. angez~~gt sei~, siCh~. sss~- Man hat die Vereinigung der N aturfo~ch 
weit der knappe Raum dw~er Blatt~r dies zu~~a ' mit der Heilkunde zur Gesellschaft deutscher N ~ng 
auch mit den "allgeme~nen Sltz_ungen /u forscher und Aerzte als unzweckmässig ange 1tur
beschäftigen, selbst auf die .Gefah\ hl~, dass fs als einen unzweckmässigen Dualismus. Nie ~;t ~~' 
hier zu Berichtende zu~ Tel.l bereits 10 der pol- Vereinigung von Wissenschaft und Kunst zu sch le 

tischen ~age~pres~e, d1~ mit aNerke~n~n~werte~ nerer Harmonie gestaltet worden als in der w· t 
Ausführlichkeit siCh mit der atur 01 sc erverh samkeit von Hofmann und Siemens sie beide Ir 
sammlung bes?häfti~te, entha~ten war. D~r Besu.c von dee Ueberzeugung beseelt, dass ·die wifaren 
dieser allgememen Sitzun~en I~t um des~Ill~n 1m;I~t schaft nicht nur da sei zur Befriedigung de:s~n
ein sehr lohnender, we~l dar~n d.eutsc e e:. rd: Menschengeist immanenten nSehnsucht nach d:: 
ersten Ranges all~emem Wichtige Ge~ens ;n t zureichenden Grundeu sondern auch um das Kö 
ihres Forschungskreises behandeln und em es - und V ermöaen des Menschen s'eine H n:~ 
liehen Charakter der V er~nlassung und der aus über die Kräfte der Natur ~u mehren errW a 
allen gebildeten Ständen SI?h zusam~ensetzenden alles Schaffen von Siemens 'eine Anwendun enn 
Zuhörerschaft entsprechend 10 allgemem fesselnder Wissenschaft auf die Thätigkeit des Lebens g ~er 
Form vorzutragen pflegen. Und .~ass unsere ersten planmässi O'e Ausbeutung für technische z' el:e 
Kapazitäten über dem wohl geruttelten Masse .von war so a~kerten doch alle seine Erfolge a wf ecd e 
W . "hr S e ·alfachs auch des grossen Bhcks ' u em 1ssen 1 es P. ZI sichern Felsen der Wissenschaft und umgekehrt 
a?f das Ganze mcht ~.ntraten, .. d.as haben aufs Neue waren die Hofmanns nichts anders als eine Ueber
die gehaltenen .V. ortrage bestatlgt. tragung rein wissenschaftlicher Errungenschaften 

Der derzeitige Vorstand der Naturfo:sche:- auf den empfänglichen Boden der Technik Hof 
Gesellschaft Prof. Dr .. Be;gmann' hatte siCh die manns erste selbständige Arbeit war die beiLiebi. 
Aufgabe gestellt, zwmen Im Laufe ~es Jah~~s v~r- in Giessen aus eführte UntersuchunG' der g 
storbenen Gründern der Ges~llschaft eme Gedachtms- des Steinkohlen1eers. der N eigunO' o d Base~ 
rede zu halten: Aug. Wllh. v. Hoffmann und ' . o zu em vet-
w S

. D A t t d Che achteten schwarzen Gesellen blieb er treu, als er 
erner v Jemens. er rz wuss e em - 184r. d" S ·t . . L d . . 
·k · · d Pb ·k d · N h f galt <> an Ie p1 ze emes m on on mit englischem 

?11 ~r wie. hetm yfsi er' 
11 

emd ~em acd ru auch Reichtum errichteten chemisch -wissenschaftlichen 
~~ e1~er ?-W nur or:I?-vo en e en, son ern .. Instituts gestellt war. 
tief m d1e von den beiden grossen Todten gefor- . .. . .. 
derten Gebiete eindringenden Weise gerecht zu . Die Gr.under des Instituts wollte~ freiheb 
werden dass sich wohl saO'en lässt der Redner mcht blos 1hr Geld zu Forschungen hingegeben 
gab ein~n wichtigen Abschnitt der Ent'wicklung der haben ' sie gelüstete nac~ kli~genden Erfolgen, 
Chemie und Physik des letzten Halbjahrhunderts. aber Hofmannn wusste mit . sem~m ganzen ~asch 
Zunächst an Siemens anknüpfend, zeichnete der wachsenden Ansehe?- den rem wrssenschaftbchen 
Redner ein lichtes Bild des neben Edison arössten Charakter des Instituts durchzusetzen. Und un
Elektrikers unsrer Zeit. Als junger Offirier hat geahnt, ja ungewollt kamen die goldenen Früc~!e 
Siemens die galvanischen Ueberzüge edler Metalle doch noch, ~as von Ho.fmann entde~kte Rosamlin 
auf unedle erfunden er hat dann die erste unter- wurde der M1ttelpunkt Jener Industne, welche aus 
irdische Telegraphe~leitung zwischen Berlin und dem Teer di~ W u.~der einer ?ng~ahnten Fa~ben
Grossbeeren gelegt, im ersten schleswig-holsteini- pr~ch~ entsteigen lasst! Von rem w1ssenschaftl~chen 
sehen Kriege den Kieler Hafen durch seine Minen ~ram1sse~ war der Forscher aus~egangen! er uber
vor einem unliebsamen .Besuche des Danebrog be- hefert semen Fund ~er Industne u~d _diese .~teilt 
wahrt und die Batterien erbaut die das Linien- Frage auf Frage an Ihn, deren allmahliche Lo~ung 
schiff "Christian VIII." in die Luft fliegen machten. Stein . auf Stein .zu . dem prächtig~n Gebäude der 
Dann hatte er den Säbel an die Wand gehängt, Chemie T~ersu ~st1tutwnsprod~kte .~Iefert. De~ Ge
wurde Begründer von Siemens & Halske, welche lehrten sm~ die Farbstoff~ em Trager hocbfiJ?gen
Firma die damals noch in den Kinderschuhen der theoretischer SpekulatiOnen, dem lndustnellen 
steckende Elektrotelegraphie durch eine Reihe der ein kostbarer Schatz, der T~usenden von Menschen 
wichtigsten Verbesserungen bereicherte und dafür n~ue Erwerb. quellen erschhes.st. Zu all dem, was 
auch das Recht sich erwarb, die ganze Erde durch die Menschheit de~ ans Tageshebt gez?genen ~.rüm
ihre unterirdischen Kabel umgürten zu dürfen. Und mern de~ urweltheben Flora _unter Ihren Fussen 
mitten in dieser aufreibenden Thätigkeit wälzte S. dankt, Licht, Wärme, Kraft 1st der Schmuck ge
in seinem genialen Haupte eine neue Entdeckuna fügt, der einen zauberischen Märchenglanz in unser 
die heute schon eine w e l t bewegende genan~t Alltagsleben wirft! .. 
werden darf, die aber vermutlich im nächsten Aber damit ist die Bedeutung der Anilin
Jahrhundert noch ganz andere Umwälzunaen her- farben nicht erschöpft. Mit ihrer Hilfe vermögen 
rufen dürfte, die der elektrodynamischen M~schinen. wir die kleinsten Lebewesen zu entdecken, deren 
Wie schön sagt Kundt von ihm: nDer Tag,· an verderbliches Keimen in den S~ften uni Geweben 
dem im Haupte des sinnenden Forschers die ver- unsres Körpers Ursache der meisten anstecke~den 
schiedeneu Vorstellungen über maaneto-elektrische Krankheiten ist und mit den Farben an gleicher 
Maschinen sich zu dem Bilde de/' dynamo-elektri- Stätte aus den Abkömmlingen der Steinko~le er
sehen verdichteten, der Tag war der Geburtstaa zeugt, gewinnen wir die Heilmittel, welche die Ver
der modernen Elektrotechnik." Gleichwohl war de~ nichter jener kleinsten Lebewesen sind. Der todte 
fruchtbare Praktiker, der die Pläne zu Hunderten Flötz wird zu lebendiger Kraft, das Dun~el der 
von nutzbringenden Entdeckungen in sich beweate Kohle in lichte Farbenglut, und der Ste.m der 
ein begeisterter Idealist. Seine 1886 bei de; Weisen in die Heilmittel, die Panacee m das 
Naturforscher- Versammlung in Berlin gehaltene Lebenselixier verwandelt. . 
Rede von dem .naturwissenschaftlichen Zeitalter" Und all der Gewinn an materiellen und Ideale~ 
hat uns gelehrt, wohin sein prophetisch blickender Gütern, der der Menschheit aus Hofmanns Arbeit 
Blick ger~chtet war, nach der Aufgabe der Chemie, entsprungen, sie alle sind in ihrem .letzten G~unde 
das geheime Laboratorium der Natur abzulösen in zurückzuführen auf die selbstlose Hmgabe,. mit der 
dem Bemühen , aus anorganischen Stoffen N ab- einst Hofmann im Giessener LaboratoriUm d~n 
rungsmittel zu schaffen und so das so rasch an- Gegensatz zwischen der damals noch allgemem 
wachsende Menschengeschlecht zu entlasten in herrschenden elektrotechnischen und der eben. von 
der Aufgabe, Alle, die ihren Anteil erheben an Frankreich her eindringenden Substitutionstheorie zu 
dem grossen Vorratshause der Natur, zu ernähren, studieren suchte! -
~es Menschen Lebensnot und Siechtum zu mindern Wenn wir aber der Vielseitio-keit Hofmanns 
I~ren Lebensgenu~~ zu erhöhen, sie besser, glück~ einigermassen gerecht werden wollen, so dürf~n 
hcher und - zufnedener zu machen! wir nicht vergessen, dass derselbe Mann , der fur 

And~rs geartet , aber nicht minder tief war die deutsche Wissenschaft so viel geleistet hat, 
~er ~deahsmus Hofm.ann's. Er bekundete sich ganz der deutschen Eigenart entsprechend ~eben-
1~ emem dankbare~, hebeyollen Erfassen der Ver- her ein Kosmopolit war. Wie er einer enghsc~en 
dienste Anderer, d1e vor Ihm dasselbe Arbeitsfeld Lehranstalt fast zwei Jahrzehnte hindurch seme 
b~ackert hatten. Ein glänzendes Zeugnis hiefür Kräfte widmete so hatte er sich im Laufe der 
bilden die 3 Bände Erinnerungen an vorausgegan- Zeit so in das 'Wesen und in die Sprache des 
ge?-e Freunde, welche er noch der rastlosten Arbeit edlen Volkes südlich der Alpen eing~leb.t, . dass, 
semes Leb~n~abends abgerungen und denen er die als das dankbare Vaterland dem Itahemschen 
Worte Eun~Ide~ vor?estellt hatte: • Wahres und Patrioten Sella ein Denkmal setzte , kein Anderer 
Gerechtes Will ICh Dir von meinen Freunden hier dazu berufen wurde als der deutsche Professor 
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Hofm~nn .' dem verblichenen Freunde angesichts 
des feierlichen Ak~es der fRllenden Hülle die weihe
:ede zu hal~en, em~ Aufgabe, der sich Hofmann 
m. der von Ibm :'ölh.g beherrschten Sprache Tassos 
mit all der In':ugkeit entledigte, die ihm in so 
hohem Masse eigen war ! 

'Y enn heute De.utschland in Bezug auf chemische 
Theone und Praxis an der Spitze der Nationen 
s~hr~itet, so empfinden wir mit Stolz, wie viel wir 
hierm. gerade den beiden Geisteshelden Hofmann 
und S1em~ns zu danken haben und ihre V erdiemte 
strahlen Je auch zurück auf unsre Gesellschaft 
denn in einem glücklich gegliederten Oro-anismu~ 
bedeutet der Vorteil des Einen den Vorleil und 
die Stellung Aller. (Fortsetzung folgt.) 

Jahresversammlung des Schweizerisch. 
Naturforscher-Vereins in Lausanne 

3. bis 7. epteruber 1893. 

In den Sitzungen der chemischen Abteilun O' 
unter dem Vorsitz des Herrn Friede! MitO'li;d 
des Instituts in Paris wurden folgende' Arb~iten 
vorgebracht: 

Herr Prof. 0. Billet er in Neuchatel besprach 
d~e Desmotropie d.er Thiurete. Der Redner glaubt 
mcht, dass man dieselben als tautomerische Körper 
ansprechen kann und dass die Formel, welche die
selben als Sulfhydrate darstellt, hinreicht um alle 
Reaktionen zu erklären. ' 

Herr Dr. Schumacher, Kantonschemiker in 
L~zern , beschrieb einen Fall von Vergiftung des 
VIehs durch Mühlstaub. Dem Mann, welcher diese 
Nahrung dem Vieh brachte , musste nach einigen 
Stunden der Arm wegen Blutvergiftung abgenommen 
werden. Die Vergiftung war jedenfalls bakterio
logischer Natur, denn die Analyse konnte kein 
Alkalo'id noch anderes Gift nachweisen. Derselbe 
Redner zitierte einen anderen Vergiftungsfall , wo 
einem Mann aus Rache eine Mischung von Kalk 
und Arsenik aufs Feld gestreut wurde. 

Herr Dr. W. Marckwald-Berlin führte die 
Konstitution des Karbonkernes aus, sowie die Stel
lung desselben in den Derivaten des Naphtalins 
und Chinolins. 

Ein Herr G lads tone aus London führte seine 
Zuhörer zurück in die nKupferzeitu. Er hatte Ge
legenheit ,eine Menge alter ägyptischer Geräte zu 
untersuchen. Diese bestehen immer aus Kupfer, 
vermischt mit Antimon, Arsenik und selbst Zinn. 
Ringe und andere Ornamente fanden sich aus Anti
mon. Gegenstände aus der alten Ammoniterstadt 
Lachisch bestanden aus Kupfer, aus sehr reinem 
Blei und aus Silber, z. B. Armspangen. 

Herr Fri edel, Mitglied des Instituts in Paris, 
beschrieb einen neuen fuchsinartigen roten Farb
stoff, den er durch Einwirkung von Phosphoroxy
chlorür auf Methylacetanilid bei 120 Grad erzielte. 
Redner bespricht die Konstitution dieses Körpers 
sowie einige seiner Salze. 

Herr Ro b er t, Chemiker, verlas einige Aus
züge einer Arbeit über Samuel Baup, gewesenen 
Apotheker in Vevey (geb. 1791, gest. 1862). Baup 
war kein Prophet in seinem Lande, obwohl er be
deutende Arbeiten geliefert hatte , wie die Berei
tung des Jodkaliums aus Jodeisen, Feststellung 
verschiedener Atomgewichte, Derivate der Citronen
säure u. s. f. 

Herr Prof. Dr. H. Brunner, Direktor der 
Pharmacieschule in Lausanne, legte u. A. ein neues 
Kohlenhydrat, die Primulose, vor. 

Um 11 Uhr vereinigte sich die Chemische 
Sektion mit der Physikalischen*), um die Vorträge 
der Herren Prof. Kahlbaum aus Basel und Raoul 
Pictet aus Genf-Berlin zu hören. Ersterem ist 
es nach langer Arbeit gelungen , eine. ~eihe von 
Metallen in luftleerem Raume zu destillieren und 
sie so in einem bis dahin unbekannten chemisch 
reinen Zustand zu erzielen. Siede- und Schmelz
punkt der so erhaltenen Präpar~te sind bedeutend 
geringer als der nach gewöhnlicher Methode ge-
reinigten. . 

Herr Prof. Kahlbaum hat Unterschiede bis 
zu - 120° gefunden. Interess.ant und erwähne~s
wert ist der Umstand, dass d1e Retorten aus boh
mischem und aus Jenaerglas weder geschmolz~n 
noch im Geringsten deformiert sind , obwohl sie 
Temperaturen bis zu 900 Graden aus~esetzt waren. 

Herr Raoul Pictet demonstnerte der Ver
sammlung den Einfluss der Kälte auf di~ chemische 
Affinität welche sie bis zu einem gewissen Gr~de 
vollständig aufhebt. Die flüssige Kohlensäure Wird 

*) Wo Ihr Berichterstatter die Ehre hatte, als Schrift
führer zu funktionieren. 

Wlter gewissen V orsiahtsmassregeln in einem Tuch 
auf~efangen, wo sie sich zu der bekannten schnee
artigen Masse verdichtet Mit Hilfe derselben kann 
S~lzsä~.re auf :- 30 bis - 50° abgekühlt werden. 
~:n Stuck KreJ?e bleibt darin vollständig unbe
r~hrt; erst mit Abnehmen der Kälte beginnt 
die. Ko~lensäu.reerltwickelung. Selbst Kaliummetall 
bleibt m so tief abgekühlter Salzsäure intakt 

. V ~m besonderem Interesse fiir die Phar~azie 
smd die durch diesen bekannten Modus darge
s~ellten Medi~amente , von denen der V ortragende 
eme ganze Reihe ausstellte und die teilweise schon 
bekannt sind. 

. Eine einfache Betrachtung giebt übrigens noch 
k~men Anhaltspunkt für die Reinheit und werden 
Wir wahrscheinlich noch lange fortfahren uns der 
ge~ohnten (~is dato chemisch-reinen) Mittel zu 
bedienen. Eme UmwälzunO' in den bisheriO'en 
Fa?rikationsbetrieben könnt~ aber in der Destil
latiOn der ätherischen Oele durch die NeuerunO'en 
LL .. Pictet's erfolgen. Auf persönliche Anfrage ~r
klarte uns Herr P., dass dieselben "bei niederer 
Temperatur destilliert" seien. 

Das Arom~ der ca. 60 verschiedenen ausge
stellten Oele, dta Farbe und, nach der Bewealich
keit zu urteilen , auch das spez. Gewicht i~ ein 
total verschiedenes von den in unseren Offizinen 
gebräuchlichen Präparaten. C. B. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Eine neue Methode zur quantitativen Be

stimmung einiget• l\Ietalle und der Alkalo'ide 
mitteist Titricrung. Prof. Dioscoride Vitali ver
öffentlicht im "Orosiu (N r. 6) eine höchst interes
sante Arbeit über eine von ihm erdachte volu
metrische Methode zur Bestimmung jener Metalle, 
deren neutrale Salzlösungen durch Schwefelwasser
stoff vollständig ausgefällt werden und deren Sul
füre in verdünnten Säuren unlöslich sind. Die
selbe beruht auf dem Prinzipe , dass , während 
Schwefelwasserstoff aus diesen Lösungen das Me
tall in der Form eines Schwefelmetalles nieder
schlägt, die Säure, an welche das Metall gebunden 
war, frei wird; aus der Menge der ersteren kann 
man nun mitte1st einer titrierten Alkalilösung das 
Metall selbst bestimmen. 

Dieselbe Methode kann auch dazu dienen , zu 
bestimmen , ob man es mit einem neutralen oder 
sauren Salze zu thun hat, indem man in letzterem 
Falle zur Sättigung der mitte1st des Schwefel
wasserstoffes von dem Metallsalze abgeschiedenen 
Säure einer grösseren Menge Alkalilösung bedarf. 

Schliesslich kann die Methode bei der quanti
tativen Bestimmung der Alkalo'ide nützliche An
wendung finden , wobei es jedoch notwendig ist, 
dass dieselben als salzsaure oder schwefelsaure 
Verbindungen vorliegen. In ersterem Falle wird 
eine gewogene Menge des Salzes mit salpeter
saurem Silber, in letzterem mit salpetersaurem 
Blei behandelt. Die erhaltenen Niederschläge wer
den - ersterer vor Licht geschützt - aufmerksam 
gewaschep. und schliesslich in Wasser suspendiert, 
der Wirkung des Schwefelwasserstoffes ausgesetzt, 
welcher nun die ursprünglich an das Alkalo'id ge
bundene Salz- bezw. Schwefelsäure in Freiheit setzt. 
Aus der Anzahl der hierauf zur Sättigung derselben 
verbrauchten Kubikzentimeter Titerlösung kann 
man die Menge der Säure , und auf Grund dieser 
jene der Base bestimmen , wenn die Verbindung 
des Alkalo'idsalzes bekannt war. 

A. unterstützt seine Ausführungen durch eine 
Anzahl lehrreicher, praktischer Beispiele, von denen 
namentlich jenes bezüglich einer Chinin-~estimm
ung des allgemeinen Interesses wegen hier Platz 
finden möge. 

Zur Verwendung gelangte 1 gr Chininum bisul
furicum. Die nach der Zerlegung mitteist Schwefel
wasserstoffs freigemachte Menge Schwefelsäure er
forderte zur Sättigung 36·3 ccm einer Zehntel
Normal-Natronlauge, während die bezügliche theo
retische Menge 36·4 ccm wäre. Den 36·3 . ccm 
entsprächen 0·17883 gr Schwefelsä~re un.d dieser 
0·59 gr Chinin. Thatsächlich entspriCht .diese Zahl 
auf ein Haar der aus nachstehender Gleichung auf 
theoretischem Wege erhaltenen Ziffer: 98 (M.ol.
Gewicht der H SO.): 324 (Mol.-Gew. des Chmms) 
0•17883: X 

X 
- 324 X 9·17883 = 0•59 w. F. 
- 98 

D. Pharm. Post. 

Quantitative Versuche durch Elektrolyse. 
Zur Trennung von Kupfer und Koba.lt verwendet 
man vorteilhaft nicht mehr als 0,4 bis 0,5 gr Me-
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tall. Die mit 10 Tropfen konz. Schwefelsäure ver
setzte Lösung wird auf 120 ccm verdünnt und 
über Nacht mit 3 bis 4 Meidinaer-Elementen 
elektrolysiert. Das Kupfer ist da~n vollständig 
ausgefallen. Man kann auch Kupfer in einem Teil 
der Lösung, Kobalt in einem anderen bestimmen. 
Das Kupfer wird mit Schwefelwasserstoff gefällt, 
das Kobalt nach Zusatz von Ammonium- oder 
Natriumsulfat und Ammoniak mit 6 Elementen 
niedergeschlagen. Gleiche Lösungsverhältnisse wer
den für die Trennung von Kupfer und Zink em
pfohlen. Bei der Trennung von Kupfer und Eisen 
g~nügt ein Zusatz von 5 Tropfen Schwefelsäure. 
D1e von Kupfer abgegossene Lösung wird mit Kali
lauge neutralisiert, bis zur Hälfte des Volumens 
eingedampft und nat;h Zusatz von 50 ccm einer 
kalt gesättigten Lösung von Ammoniumoxalat mit 
6 bis 8 Elementen elektrolysiert. Nach Waschen 
mit Wasser und Alkohol wird bei 100° getrocknet. 
Zur Tennung von Kupfer und Mangan bestimmt 
man am besten jedes der Metalle in einem be
sonderen Teil der höchstens 0,2 gr Kupfer und 
0,04 gr Mangan enthaltenen Lösung. Zur Bestim
mung des Kupfers wird die mit 5 Tropfen Sal
petersäure 1 : 2 versetzte , auf 120 ccm verdünnte 
Lösung mit dem negativen Pol von 3 Meidinger
Elementen verbunden. Bei der Bestimmung des 
Mangans setzt man 3 Tropfen verdünnte Schwefel
säure hinzu und verbindet mit dem positiven Pol 
zweier Meidinger-Elemente. Die Schale wird bei 
60° getrocknet, das Mangan ist als Mn02 . H20 
vorhanden. Vor der Oeffnung des Stromes fügt 
man etwas Natriumacetatlösung hinzu. 

Fr. Rüdorff d. Ztschr. f. ang. Chemie. 

Ueber die Aufbewahrung feinerer Gewichte 
aus Messing u. dergl. Mehrfache Wahrnehmungen 
haben erkennen lassen, dass der Zustand der fei
neren Gewichtsnormale des Aichungswesens nicht 
überall völlig befriedigend ist. Vielfach zeigten 
die Gewichte mehr oder weniger starke Oxyd- und 
andere Flecke. Dies kann eine Folge unzweck
mässiger Aufbewahrung oder mangelhafter Be
schaffenheit der Gewichtskasten sein. 

Eine Aufbewahrung solcher Normale an 
feuchten Orten muss vermieden werden. Dass dies 
nicht überall geschieht, erhellt schon aus dem Zu
stande der zugehörigen Gewichtskasten. Durch 
stärkere Feuchtigkeit "erden nämlich die in diesen 
Kasten zur Aufnahme der Gewichtsstücke dienen
den , meist mit Sammet oder anderem weichen 
Material verkleideten Ausbohrungen ihrer Form 
nach oft so stark verändert , dass die anfänglich 
leicht hineinpassenden Gewichte nun an einzelnen 
Stellen in sehr feste Berührung mit dem Aus
kleidungsmaterial kommen. Zugleich wird aber 
der zur Befestigung des letzteren angewendete 
Klebstoff erweicht und die Bekleidung an den 
Stellen fester Berührung davon durchzogen; hier
durch werden die Gewichte , abgesehen von der 
Wirkung der Feuchtigkeit selbst, noch in anderer 
Weise, sei es von dem Klebstoff, sei es von dem 
Farbstoff oder von anderen Bestandteilen des Futters 
chemisch angegriffen. 

Aber auch ohne die Einwirkungen der Feuch
tigkeit und lediglich infolge der Beschaffenheit des 
Kastens, könnenSchädenauftreten, da auch trockener 
Klebstoff, ferner die Farbe oder Beize des trockenen 
Futters endlich die Verunreinigung des als Futter 
vielfach gebräuchlichen Sämisch-Leders mit Walk
erde , sowie dessen Fettgehalt Gefahren bieten. 
Bei dem Interesse, welches die Herstellung guter 
Gewichtskasten nicht nur für das Aichungswesen, 
sondern auch für weitere Kreise hat, mögen nach
stehend die Gesichtspunkte aufgeführt werden, 
nach welchen eine Verbesserung mangelhafter und 
die Herstellung neuer derartiger Kasten erfolgen 
sollte. Vor allem ist dahin zu streben , die Be
rührungsfläche zwischen Gewicht und Kastenwan
dung , unbeschadet der gesicherten Stellung der 
Gewichte, thunlichst zu vermindern, die Berührung 
mit Klebstoff sicher auszuschliessen und zur Fütte
rung der Berührungsstellen Materialien zu wählen, 
welche die Oberfläche der Gewichte chemisch oder 
- durch Abnutzung - mechanisch so wenig als 
möglich verändern. In erster Beziehung dar~ die 
EinfifO'ung dreier ganz schwacher halbrunder Leiste.n 
aus Holz oder Leder in die entsprechend erwei
terten runden Oeffnungen bezw. das leichte Aus
arbeiten einer dem Durchmesser der Gewichts
stücke gerade entsprechenden Bohrung zwischen 
den Stellen dieser Leisten als das einfachste em
pfohlen werden. Hierdurch wird . erreic.?t , dass 
die cylindrischen Wände der GewiChtsstucke nur 
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in drei Linien die Fütterung berühren. Zu em
pfehlen wenn auch etwas weniger bequem herzu
stellen,' sind Oe:ffnungen von quadrati eher Form, 
bei deren Anwendung der Gewichtscylinder in vier 
Linien gehalten wird. In beiden Fällen wird der 
Boden der Bohrung zweckmässig eine schwach ge
wölbte Form erhalten. Diese Lagerungen sind für 
cylindrische Gewichtsstücke hoher Form anwend
bar , während für die kleineren Gewichte flacher 
Form sich flache, mit Fütterungsmateriallose über
spannte, nicht überklebte Höhlungen eignen. A~s 
Fütterungsmaterial empfiehlt sich am meisten un
gefärbte Seide oder ungefärbter eiden-Sammet. 
Soll Sämisch-Leder Verwendung finden, so ist es 
auf das sorgfältigste zu reinigen. Die Fütterung 
ist im Kasten so zu befestigen, da s der Klebstoff 
unbedingt von dem Gewichte ferngehalten wird. 
In letzterer Beziehung möge noch eine Art der 
Ausfütterung Erwähnung finden , welche zwar die 
Verminderung der Berührungsflächen ausser Acht 
lässt , aber ebenfalls eine unschädliche Lagerung 
ermöglicht und das Durchschlagen des Klebstoffes 
ausscbliesst. Sie besteht in der Herstellung be
sonderer , mit dem Fütterungsmaterial bezogener 
Einsätze für die etwas erweiterten Bohrungen im 
Holzkasten , indem man einen Pappstreifen von 
passender Breite auf einen etwas breiteren Streifen 
des Fütterungsmaterials auflegt und nur die über
stehenden Kanten des letzteren auf der Rückseite 
des Pappstreifens mit Kleb toff befestigt. Wird 
aus dem so bezogenen Streifen eine Hülse ge
bildet, so ist ein Durchschlagen von Klebstoff durch 
die mit dem Gewichte in Berührung kommenden 
Teile des Futters ausgeschlossen. Auch könnte 
das Futter auf der Rückseite des Streifens ohne 
Anwendung von Klebstoff mitte1st Nähfadens zu-
ammengezogen werden. 

D. Gewerbeblatt aus Württemberg. 
Die von den alten Egyptern benutzten Farben. 

Wenn man in den Museen die altegyptischen Stein
särge, Statuen und in Egypten selbst die Jahr
tausende alten Bauwerke betrachtet, so fallen un
willkürlich die lebhaften , noch so frisch erschei
nenden Farben auf, die so auffallend hervortreten, 
dass man fast glauben möchte , der sie tragende 
Stein sei im Lauf der Zeit verwittert und lasse 
die Farben nur so grell und frisch erscheinen. 
Neuerdings bat sich nun ein englischer Forscher 
der gewiss dankenswerten Arbeit unterzogen , die 
hauptsächlich vorkommenden Farbentöne auf deren 
Zusammensetzung bin zu untersuchen. Die Farbe, 
welche die Hauptanwendung fand, ist der auch uns als 
»Pompejanisches Rot" bekannte braunrote Farben
ton, der sich als eine Mischung von Eisenoxyd mit 
Thon erwies , wobei zu ersterem natürlicher Rot
eisenstein genommen wurde. Die Farbe ist weder 
vom grellen Sonnenlicht Egyptens während der 
fünftausend Jahre, vor welchen die Farben aufge
tragen wurden , gebleicht worden , noch wird sie 
von Witterungseinflüssen, nicht einmal von Säuren 
verändert, wie die von dem englischen Professor 
angestellte Probe der Einwirkung von Salpeter
säure ergab. Durch Erhitzen mit einer Gasflamme 
wurde die Farbe zwar dunkler , nahm aber beim 
Abkühlen den ursprünglichen Ton wieder völlig an. 
Was die Herstellung der Farbe betrifft , so lässt 
sich nur annehmen, dass das Eisenoxyd mit vieler 
Mühe unter Wasser in Reibsteinen zu dem Grade 
der Feinheit gebracht wurde, wie wir unsere Far
ben nur durch Ausfällen erhalten. Gelbe Farbe, 
welche nächst der besprochenen wohl am meisten 
vorkommt, besteht ebenfalls aus natürlichem Eisen
oxyd, welches mit viel Tbonerde, Kalk und Wasser 
verrieben wurde; durch starke Hitze wird die 
Farbe allerdings in Braun umgewandelt. Durch 
Mischung gelber und roter Farbe erhielt man 
Orange. Die gelbe Farbe ist dadurch interessant, 
dass sie auf den allerälte.:;ten Funden hauptsäch
lich vorkommt, und eine Inschrift des 4000 v. Ohr. 
lebenden Pyramidenbaumeisters Neh Fermad einige 
Auskunft über die augewandten Farben und deren 
Bereitung giebt , wobei der Baumeister erkennen 
lässt, dass er sieb der Unvergänglichkeit der Farben 
recht wohl bewusst war, indem er sagt, Farben
schmuck für die Tempel müsse so ewig wie die 
Götter selbst währen. Als Gelb wurde übrigens 
auch echte Goldbronze und Blattgold verwendet. 
Als blaue Farbe diente ein künstlich dargestellter 
Glasfluss mit Kupferzusatz, der durch Zusammen
schmelzen der einzelnen Stoffe erbalten und darauf 
noch heiss durch Eingiessen im Wasser spröde und 
rissig gemacht, gemahlen und geschlemmt wurde. 
Merkwürdig ist, dass die Zusammensetzung der 
Farbe in Bezug auf die Mengen der einzelnen Stoffe 

chemisch ganz genau richtig. ist. ~uch di~se blau~ 
Farbe ist eine sehr beständige; Sauren losen nur 
das an der Oberfläche befindliche Kupfer etwas auf, 
ohne jedoch in der Wirkung tiefere Veränderungen 
zu erzeugen. Anzunehmen ist.' dass der blaue~ 
Farbe durch Gummi Haltbarkeit, Zusammenbano 
und Haftfähigkeit gegeben werden muss~e. Zu 
Weiss nahmen die egyptischen Künstler G1ps, aus 
dem sie durch Zusatz einer organischen Substanz 
auch eine blassrote Farbe erhielten. Es dürfte 
kein Zweifel sein , dass Krapprot dazu verwendet 
wurde obo-leich diese Farbe auch erst durch Um
wege ~us 

0
der Krappwurz~l dargestellt .werden kann 

und nicht als solche dann enthalten Ist. 
Mitt. d. Patent-Bur. v. Rich. Lüders, Görlitz. 

... 

Typhus, d.t:~r Cholera, ja selbst des Milzbrand • 
kurzer Zmt töteten. Er schlägt geradezu v es.ID 
fizierte _Räume durch Aufstellen von Salot1~~: l:U
zu entgiften. --eseJat 

Papier aus Hopfen. In neuerer Zeit · 
wiederum Versuche gemacht worden aus de ~ 
fall von Hopfen Papier sowi~. s~rke Pap; her
zustellen; dieselben sollen gunstlger ausgefalleD 
sein, als die früheren Versuche, nachdem es 
Iungen ist,. den ziemlich starken .Prozentsatz an &t 
welchen die Hopfenpflanze enthält, und der bisher 
der Verwendung des Abfalls zur Bereitung 
Papier hinderlich war, durch eine besonders koon 
struierte Maschine zu entfernen. ll-

D. Gew.-Bl. aus Wtirttbrg, 

Bandelsbericbt. Geruch des Spargelbarns. Crownel (Bull. 
de Soc. pharm. Bordeaux par Rep. Pharm. 1893 
XV. Nr. 7) fand, das~ nicht das Asparagi.?, so~dern Sch weinfurt, im September 1893. 
ein in den Spargeltneben enthaltenes ather1sches Radix al~aea~ m undata. Die Aussichten fllr die 
Oel dem Urin den nach dem Genusse von Spargel kne~te _GraFbu.?hg. shmd kelilnte .. gud~e z_u nhe.nn.en, da die Feuchtig. 

l "h G · t t ei Im ru Ja r vo s an Ig m Iesiger Gegend fehlte, 
auftretenden Geruch ver ei e. emess man e was wovon ja schon die Futternot zeugt die spe · 11 · u 
dieses ätherischen Oeles mit Wasser, so tritt schon franken am stärksten hervortrat. ' Zle 10 nter· 
nach einer Viertelstunde der charakteristische Ge- Dadurch blieben vielfach Keime aus, und die an~ 
ucb im Urin auf. Giebt man ein Wenio- des Oeles l~etzten Pfl~nze_n ha~en mehr oder weniger je nach dem 

r . .1 · h d" 0 
· h Bodenverhaltms gehtten. 

zu normalem Urm, so te1 t SlC Iesem em se r Di<> wenigen vorhandenen J"ähri·gen w In rd 
· G h "t G · t d · t " urze we en ähnlicher eruc. m1 . emess .man an ererse1 s von. den Eignern sehr zurückgehalten oder nur zu hohen 

von dem äthenseben Oele befreiten Spargel , so Preisen abgegeben. 
tritt der Geruch im Urin nicht auf. 

Das fragliche ätherische Oel besitzt eine gelb
liche Farbe und einen spezifiseben Geruch, welcher 
keinem der bekannten ätherischen Oele ähnelt. 
Sein Geschmack ist fade , mit Salpetersäure tritt 
eine energische Reaktion ein , welche von einem 
fruchtäther-ähnlichen Geruche begleitet ist. 

D. Apoth.-Ztg. 

Nachweis gekupfet·ter Konserven und Ex
trakte. Das V erhalten des Rückstandes eines 
alkoholischen Pflanzenauszuges gegen Salzsäure ist 
ein sehr einfaches und sicheres Kennzeichen, ob in 
einem grünen Pflanzenprodukt Kupferphyllocyanat 
vorliegt oder nicht. Unverändertes Chlorophyll 
giebt stets, wenn man es mit Alkohol extrahiert, 
den Auszug verdampft und mit Wasser wäscht, 
mit konzentrierter Salzsäure behandelt, eine tief
blaue Pbyllocyaninlösung und einen in Aetber mit 
braungelber Farbe löslichen Rückstand, der ausser 
Fett und Cholesterin namentlich Xantophyll und 
Phylloxanthin enthält. Bei gleicher Behandlung 
gebt, wenn Kupferphyllocyanat vorliegt, an die 
Salzsäure nur ein wenig eines gelben Körpers über, 
der Rückstand löst sich mit grüner Farbe in Al
kohol. Wendet man statt der konzentrierten Salz
säure verdünnte an . und lässt man diese auf den 
alkoholischen Auszug einwirken, so wird bei einem 
gewöhnlichen Chlorophyllauszuge sofort Gelbfärbung 
in Folge von Pbyllocyaninbildung eintreten , bei 
einem Auszuge gekupferter Pflanzenteile bleibt die 
Lösung grün. Tscbirch. 

D. Pharm. Oentralh. 
Einschlusskitt fiii· mikroskopische Präparate. 

Krönig hat aus 70 Tln. Colopbonium, 25 Tin. 
Wachs, 5 Tln. Terpentin einen solchen Kitt zu
sammengesetzt , · der allen Temperatureinflüssen 
Widerstand leistet. Der bei gewöhnlieber Tempe
ratur eine harte Masse bildende Kitt wird mit 
einem erhitzten Glasstab verflüssigt und auf den 
Objektträger übergetragen. Da der Kitt m ätberi
s?ben O~len lös?ch ist , so müssen bei Benutzung 
emer Oehmmers10n die Kittränder mit einer dünnen 
spirituösen Schellacklösung überpinselt werden 
welche in 15 bis 30 Minuten erhärtet. Diesen Kitt 
liefern Klönne & Müller, Berlin. s. 

Deutsche Med.-Ztg. d. Pharm. Centra1h. 

Jodoformsalol. Reynier und Wall be
nützen (bei 40°) geschmolzenes Salol zur Ein
spritzung in Fistelgänge und Eiterhöhlen, in denen 
das Salol zuerst kristallisiert, dann sich allmählich 
löst und zersetz~ und so als Autiseptikum wirkt. 
In derselben Weise verwenden sie das Jodoform
salol, eine Lösung von Jodoform in geschmolzenem 
Salol , welche ebenfalls beim Erkalten erstarrt. 
Auch an Stelle des Traumaticins ist das ge
schmolzene Salol oder J odoformsalol anwendbar 
indem man Nähte damit überzieht. ' 

D. Therapeut. Blätter. 
. _Desin!ektion. Ammoniakalische Dünste galten 

b1s. Jetzt mcht gerade als Schutzmittel gegen durch 
Keime veranlassteansteckende Krankheiten. Deshalb 
werden z. B. Bedürfnisanstalten zu Cholerazeiten be
sonde~s desinfiziert, obwohl ein allseitiges befriedigen
d~s Mittel gerade für diesen Zweck eio-entlich noch 
rucht gefunden ist. ~igler will n~n gefunden 
haben, dass Ammomakdämpfe die Keime des 
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P al erm o, 14. September 1898. 
Die ne~e ;&~a_nna ist an. den ~rkt gekommen, du 

Ernteergahms Ist rn Gerace em mittleres, in den beiden 
andern Sorten ein kleines. 

Lond on, den 15. Septbr. 1893. 
Das Angebot Cap Aloe war diese Woche wieder 

ein mässiges, und bei gutem Begehr verkaufte sich da 
Ganze zu etwas höheren Preisen, bis 24/6 für feinste 
Qualität. In 

Camphor ging loco nichts um, mit Ausnahme eines 
Verkaufes in Auktion ohne Vorbehalt von 160 Tubben 
beschädigtem J ayom. 

Cubeben bleiben vernachlässigt und zu ca. 70/, oder 
darunter verkäuflich. 

Folia sennae tinnevellyging, wie gewohnt, schlank 
ab, und bezahlte Preise weisen sogar eine neue Avance auf. 

Gummi asae foetida wird unter der Hand wieder 
etwas gefragt , doch ist hier gar nichts angeboten und 
Zufuhren bleiben immer noch aus. 

Schellack ist diese Woche wieder in recht guter 
Stimmung gewesen und Preise für Ha. Orange stiegen 
in Auktion um völlig 2/6, während A. C. Rubin gleich· 
falls 2/ höher war. 

Moschus Tonquin bleibt schwer verkäuftich und • 
das in Auktion V argebrachte ging sämtlich zurück. In 

Opium fand etwas Geschäft statt, besonders in peni· 
schem zu 11/6 a 11/9; auch soll etwas in türkisChem 
umgegangen sein nicht zu veröffentlichten Preisen. 

Quecksilber ü;t am Mittwoch auf .ß 6.10/ von Bot
schild erhöht worden und der Preis in zweiter Hand 
wird praktisch auf gleicher Höhe gehalten. Von 

Radix ipecacuanhae wurde wieder viel aufg~ 
doch wollen Käufer, angesichts der enormen Vordte, lU 
den jetzt herrschenden Notierungen nicht heran. Von 
neuem Canton 

Rhabarber wurde einiges zu preiswert erschei.neJ;l· 
den Notierungen in Auktion abgestossen, doch war die 
Ware sämtlich mehr oder weniger wurmstichig und ilt 
ganz entschieden nicht haltbar. 

Cassia lignea unverändert. Wenige 12 Sicke VOll 
Ingwer Bengal wurden zu 50/6 begeben. Die Jetzt. 

gemeldete etwas bessere Stimmung für 
Nelken Zanzibar starb wieder aus. 
01. menth. pip. HG Hotschkis ist h.öher zu 1~/ ;. 

12/13. Von Mitscham öl ist nun etwas femere Quahtlt 
zu 35/ am Markt und müssen wir es diese Saison ent
schieden aufgeben, niedrigere Preise zu sehen. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 26. Wie gewinnt man am einfachsten 

das Silber 
a) aus photographischoo Broms~lberplat~en? 

9 b) aus photographischen Chlorsilberpapieren · 
Frage Nr. 27. Auf welche Weise verfährt man 

beim sogenannten W eisssieden silberner Gegenstände? 

Briefkasten. 
L. D. Wir haben Ihre Anregung wohl erhalten, 

wissen nur nicht wie Ihren Wünschen entsprochen wer
den soll. Das Medizinalkollegium hält die württ. Ver
ordnung vom 15. Februar 1877 betreffs "Verkauf ~er al 
Handelsartikel vorkommenden Arzneimischungen m den 
Apotheken" wohl selbst nicht für einen Ausbu~~ von 
gesetzgeharischer W disheit, aber an eine Be e1tigun~ 
oder nur Abänderung ist zunächst nicht zu denken, ~eil 
man dem - Vorgehen des Reiches nicht vorgretfen 
will. Auch dazu hat es noch gute Wege. Di~ Anre~g, 
dass die Regierung ein Verzeichnis der anzeigepfhc~ 
tigen Arzneimischungen herausgebe, wurde schon ° 
gegeben, aber nicht verwirklicht. Ein von uns he~:· 
zugebendes hätte aber keinen Wert, da. d~mse n 
keinerlei amtliche Bedeutung zukäme, es som1t als zu: 
verlässige Richtschnur doch nicht gelten könnte. B?I 
der heutigen Sachlage thun Sie am Besten, we~ . 1e 
die Anzeigepflicht möglichst weit fassen, eine überflUSSife 
Anmeldung gilt ja zum Glück nicht als Verbrechen. n 
zweifelhaften Fällen steht übrige~s ~nse.r F~~~og~kaste~ 
gerne zu Diensten. Die betr. Anzeige Ist m .r r. tl en 
halten. 
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Dornstetten a. d. Gäubahn. 
Anzeigen. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privil. 

Auf 1. Oktober suche einen 

Geh i I f ·e n 
und sehe gefall. Anträgen, mit curric. 
vitae versehen, entgegen. 

H. Schweyer. 
Gr.-Sachsenheim. 

Für einen jungen Mann aus sehr 
guter Familie suche ich zum 1. Ok
tober eine passende 

L e h r s t e II e. 
R. Koch. 

Rottweil. · 
Da der von mir auf 1. Oktober 

engagierte Herr nicht eintreten kann, 
suche ich bis dort einen 

tüchtioen zuverlässigen Gehilfen. 
Abschrift der drei letzten Zeugnisse 
erbeten. 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apothe.ke. 

Stud. pharm., Süddeutsch., sucht 
bis Ende Oktober Vertretung. 

Off. sub ß. L. 69 an d. Exp. a. Ztg. 

P ür einen braven jungen Mann, 
der gute Schulzeugnisse besitzt, 

wird für sofort eine 

Lehrstelle 
in einem grösseren Geschäfte gesucht, 
in der gewissenhafte Ausbildung zu
gesagt wird. Angebote unter B. B. 
an die Exp. d. Ztg. 

Sehr lei tungsfähige 

V e r b a. n d s t o ff. 
=Fa.brik= 

sucht für Süddeutschland einen euer· 
gischen eingeführten 

Vertreter. 
In einem Engros ·Ge chäft der Medi

zinaldroguen-Branche ist der Posten 
eines 

lYiagaziniers 
durch einen jüngeren Apotheker resp. 
Pharmazeuten zu besetzen. Dauernde 
Stellung. Bewerbungsschreiben mit An· 
gabe seitheriger Laufbahn und Gehalts· 
a.nsprüchen erbeten , an Rudolf Mosse 
in Frankfurt a. M. unter D. 3286. 

Eine Apotheke in Baden 
(Uealrecbt), mit l1 1/2 mille durch
schnitt!. Umsatz, ist bei 30 mille 
.Anzahlung zu verkaufen. 

Anfragen durch die Exp. d. Ztg. 
sub N. 360. 

Grossha.ndlung 
in llediz. Drogen, Chemik~lie~ 
in der schön ten Grossstadt a. Rhem m1t 
treuer fester k undschaft, RheinHmd, West
falen, Hessen· assau gut eingeführt zu 
übertragen. Auch kann ein thätiger Teil-
haber mit Kapital eintreten. [82] 

Weitere Auskunft erteilt 

in grösserer, sehr reicher Industrie: 
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark 
meist Rezeptur, mit Anzahlung vo~ 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus an
genehme Verhältnisse. Auch' für 
zwei Herren sehr geeignet. · [79] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, K.öln. 

ßealb~rechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be
sonders schöner Einrichtung u. allen 
Bedingungen fiir hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
100,000 Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

~~ edizinal-Dr ogn eri e 
Familienvet•hältnisse halber bil
ligst zu verkaufen. Dieselbe ist 
ohne Konkurrenz in hübscher 
volksreicher Gegend des Kantons 
Zürich. 

Geil. Offerten unter W. 217 an 
die Exp. d. Ztg. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns , mit schönem 
Haus und Garten Sterbfalls halber mit 
100000 Jt. Anzahlung verkäuflich; Hypo· 
thekenfrei. Restkaufgelder zu billig. Zins· 
fuss. Wegen des gros en Umsatzes und 
viel Räumlichkeiten im Hause auch zur 
Association sehr passend. [81] 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 

R I ht Württemberg, Umea rec ' satz ca. 9000 J)fark, 
fast nur ~I edizinal-, hebungsfäbig, 
für kathol. Kollegen besonders ge
eignet, zum 71/2 fachen ds. U. bei 
30 Mille Anz. sofort zu verkaufen. 
Grosses Haus mit Garten etc. Ge11. 
Oft'et·ten sub A. H. 163 a. d. Exped. 
der Ztg. erbeten. 

Apotheke 
in Oberbayern, Realrecht, 

einzige am Platze, ist mit 60-70000 
Mark Anzahlung bei 17 000 Mark 
Umsatz preiswürdig zu verkaufen. 

Weitere Auskunft erteilt [80] 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. Jos. Biermann, Köln. 
Alle Aufträge werden reell und diskret Bea.lrecht, Oberfranken effektuiert. Feinste Referenzen. 

g utes hebungsfähiges Geschäft Der Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
• ' in Stuttgart empfiehlt: 

~ günstig zu verkaufen. Anfr. O. Sautermeister, Taxe für den 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. BO. pharmaceut. Handv~rkauf 

•potheke I. broschiert ....... Jt. 3.-.aa. II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 
in angenehm. Städtchen Badens III. geb. u. durchschossen · • · " 4.-

mlt Realprogymnasium, Bahnstation, B u n' s e ·n b r e n n e r ! ca. 12,000 M. Umsatz, zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. Anzahlung hypo-
thekenfrei nach langjährigem Besitz D h 
wegen Ankauf eines grösseren Ge- (Blaubrenner.) OhneRöhrenleitu?g.· urc 
schaftes sofort zu verkaufen. [78] sich selbsterzeugendesHGas:fPfre~s 5 .At. 

Nähere Auskunft hierüber erteilt F r a n z . u ' 
Jos. Biermann, Köln. Berlin so., Köpemckerstr. 153. 

Tamarinden-Konserven 
100 Stück 5 ~ark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, GersteUen. 
Niederlage : Adlerapotheke in Stuttgart. 

Offerten in Acid. formic. Ph. G. 
und Acid. acetic. 50 Ofo 

empyreumafrei, ballonweise franeo 
Freiburg i. B. erbeten an die Exp. 
d. Ztg. sub Chiffre z. 25. 

lW Streubüchsen ,_ 
t·on Holz Zlt Desinfektionsmitteln etc., 

sowie alle sonstigen Sorten 
Büchsen und Spa.hnschachteln 

liefert preiswert und gut 
C. B. Ehle, Menselbach i. Th. 

GaJ•antieJ•t 1•einen 

Schleuderhonig 
klar und hell empfiehlt den Herren Apo
thekern das Pfund ZU sog., 50 Pfd. J/.37.50, 
bei Abnahme von 1 Ctr. zu .At. 70.-. 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppenweiler a/Murr. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . ·. . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41

/ 1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Xettwig a. d. Ruhr. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha- Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

D r e .s den. 
Muster gratis und franko. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE~ren 
der Standgef'asse, 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. 

(W~~~~!~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billig ten Tagespreisen 
unter Garantie nach \' orschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- -sasami-

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

I oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fiü!lls. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

• Cognac • 
abgelngerte milde "'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 

gnn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
für Holland: ~enlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'80Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, cenau wie s6lche m der 
Charente nur hergestellt werden kun
nen, zu mässigen. Preisen . ._ Die täglich ein· 
laut'enden erneuerten Aufträge bürgen für 
dieFeinheitu.PreiswUrdlgkeitderWare. 
0ffi~riusnur Cognacs u. keine anderen Weine 

Plta1•mazeuten - Binf!. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 2~. 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Wiirtte1nb. Arzneitaxe 
Reg.·Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

UmSatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geb. .At. 4.-
10 n " n 6.50 

11. Lindemann·s Btmhhandlnng 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstra se 7 
empfiehlt sich den Herren Apoth~kern zur Liefei'Ung von Werken und Zeit· 
schritten aus allen Fächern der L1tteratur des In· und Auslandes unter Zu· 

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzalllungen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt ' und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Papain (Reuss) 
offerieren Böbringer ~ Reuss in Cannstatt 

in Schachteln a 6 Pulver a 0,5 gr ä. .At. 1.-} 30 0/ 

Papain-Pastillen , Rabatt~ 
in Schachteln a 20 Stück a 0,15 gr a .At. L-

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

Ohne die Erörterung irgend einer unsere Zeit bPwegenden · 
Frage zu vermeiden, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rundschau auf deutsch-nationalem Standpunkte, 
deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 

Sie bringt täglich allen Lesestoff politischer Blätter und ausser
. dem anerkannt das Beste an Romanen, Erzählungen, Besprechungen 

und Aufsätzen. 
Durch die ausserordentliche Zahl von weit über 25 000 wirklichen 

Abonnenten in den besten Familien von ganz Deutschland ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt~ 

das allen kaufmännischen und Familien-Nachrichten sicherel 
Erfolg und V P.rbreitung aller Orten sichert. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung für pharmazeutische Produkte. 
-

Ar.ISIOI empfohlen bei IDcuscruris,parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform ersetzend. 

Europhen Besondere lndicationen: Brandwunden, Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfolg ~ngewendet bei .ac':':tem Ge
lenkrheumatismus, Mtgrane eto. 

T rional und T etronal prompt wirkende Hypnotica.. 
· (Oben genannte Präparate sind pate:t:J.tiert.) 

Pi perazi n das beste Ha.rn~äure lösende Mittel. 
(Zum Patent angemeldet.) 

Phenacetin-Bayer Salol Sulfon:ai-Bayer 
Salicylsäure Salicyls. Natron 

Chlormethyl. 
Wir garantieren für die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Brillant leuchtende :\\~\\ .,""9-'-""\ 
Ga.s selbst er- ~ '\~~J9-•~t\ 

d \\\\\\ e 0 ß Probe-
zeugen e ~~ ~ 0'\).~ 'ß. 1> Lampe 

,t 1 ~\\\J <b\ ~e'- mit Leucht-
,'\~~l. \\'\).'ß. ~\ material incl. Verpack. 

'-' ~~\\'\ e-ß.'-! 'ß.~e .At. 6.50 gegen Nachnahme 
~,t\~~ 'ß.~,.~~e ~ '-'" Theodor Sa.ntowski 

~" "S).'ß.e 0 \'ß. Berlin C. 
0 ~ A I e x a n d e r s t r. 38 a. 

,_.... Illustrirte Preislisten kostenlos und Crei . ..._ 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

;~ m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 ~· 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

8 F. Loose, Berlin W., Potsdamer Str. 2o 
l;j empfiehlt 

~ · M:ilchglas-Salbenkru.k.en 
u; mit hochfeinen starken Celluloiddeckeln in weiss rosa 
:E und Schildpatt. ' 
~ Inhalt 5 10 15 20 30 50 grm 
~ pr. 100 St . .At. 5,~0 6, ~,75 7,75 8,50 9,50--
~ Mit eingeb.rannter Fuma .At. 3,5~. bts .At. 5 pro_10~ Stück mehr; mit 
_ zwei Goldstreifen .At. 3,50 ~r. 100 Stuck mehr. Mit Firma können nicht 
~ unter 200 Stück sortiert gehefert werden. - Stempel für die Firma .JI. 2• 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. r. Nr. 7o 054) 
nach Prof. Dr. ßonrget 'in Lausanne vorzüghches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von l)iarrhoe, Cholet•ine etc. und gegen RheuJDatismus. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Prii.parate Cür Pharma.cie und Technik. 

--------------~~--~--- . Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Phosphor ( ::~;·::. 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { ::~:::n 
jedes Quantum lose od. in Kartons zu 

billigsten Konkurrenzpreisen. 
Grössere Posten nach Vet•einbamng. 

In unserem Verlage ist erschienen_: 

Die Ablösung der · Apothekenwerte. 
Ein Beitrag zur Lösung der Apothekenfrage 

von 

Friedr. Kober. 
Preis bt·osch. m.it UmschZay 60 ptg. 

Das kleine 3 Bogen 8 ° starke Werkchen fasst die in der 
nSüdd. Apothek.-Ztg.u enthaltenen Ablösungs-Artikel in etwas er
weiterter Form zusammen und eignet sich somit zu einem zusammen
hängenden Studium dieser wichtigen Frage. Die Ausgabe ermög
licht auch Mitteilung an die Volksvertreter, Behörden u. s. w., vor
züglich als Gegengewicht gegen dem Stande der Besitzer feindselige 
anderseitige Bestrebungen. 

Der Verlag der "Südd. !potb.-Ztg". 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-SchauJDweine 
in 1/n 1

/ 2• und 1!4-Flaschen 
preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. m:., Xarlsruhe etc. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheit den französischen nicht nach 
In der württ. Landesgewerbeausstellung wa~en unsere Schaumweine diejenigen, 

von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpßege in Stuttgart wurde 

denselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. . . 
, Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den me1sten Apo· 
theken des Landes zu haben. , 

W ~itere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. · 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

· EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

Bennig & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
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, fertigen als Specialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
für Grossbetrieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Suc.cuspraparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb, 

Binden-Schneide- und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis. 
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n:anolclt's Ta.naari nden-U:onsea·ven. 
Abführende Frucbt-U.onfitören für Jung und Alt. 

Für Kinder genügt 1/ 4- 1/ 2 } •• wenn morgens 
·· Stuck Fur Erwacbseue " 1/ 2- 1 ' niichtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets Crisch ab Gotha: 

~~ und mehr Schachteln ~ 8\) Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
" " " a 80 " " 45 " " lose- nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke -

p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 
Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

k,Tam.a:rin. d e.n-Wein "l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

,,5 - -~~'' 1: 3. 
I!1 Flasch~n a 65 Pf:, Verkaufspreis a 1 M. 

5 Kilo. Postki ten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 II franko. 

A nch lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Ziel 1 Jlonat, franko gegen Cranko. 

Santonin- Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach-
in kleinerer Form ä.0,05Sant. enth. teln ä. 6 Stück netto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel 50 Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm elegans { Santon.-C~eme-Pralines. 
--:------------'-__;::.._ Santon.·Liqueur-llobnen. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-Präparate: 

Apotheker C. K.anoldt Nachfolger in Gotha. 

Nzederlage der Ka1toldf sehen Tamarznden
konserveJZ und Santonz1zpräparate bez' 

Apotheker lVIorstatt z'n Cannstatt. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 

Juristische Person. ~ Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht. 

Filialdirektionen 
in 

BERLIN ~ WIEN 
Anhaltstrasse No. 14:. 't:l t' co~ I Graben No. i6. 

Haftp:fl.icht• Versicherung für Apotheker. 3 , 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile, welche den Herren 

Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Ver- 3 
wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La- , 
boratarienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen 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 

~ 122176 Versicherungen. 
Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 

Direktion als auch von der Subdirektion des Vereins für WUrlternberg und Hohen
zollern, Herren Thomii. & Jla.yer, Stuttgart, Archlvstr. 18, gratis abgejreben. , 

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

P • Ph G III Byk'' ::~ssdfeer1~~~~: eps1n • • " ~7i~!:.:.~: 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Dur:h Be~ehunge.n zu einer de~ bedeutendsten norddeutschen Cigarrenfabriken 
k. . eren t r.~~ugms~e aus garantiert überseeischen Tabaken in meinen Bekannten~ 

reisen unge e1 en Beifall gefunden haben, bin ich in der Lage meinen Herren Kollegen 

. gute und preiswerte Cigarren 
hefern zu können. Ich emp~~1-1e p. b k' t · 100 s .. · 

u A 50 b ' " 12 LJ<)..I I 0 e IS en von Je tuck In den Preisen von 
""' '"'· Is """ .- und zwar: 

Marke Form Ch k a r a t e r Preis pro Mille 
~ !' .. a Barca . . . Kegelform mild Mark '5. 

nii.Orella. 0 0 0 • gerade Fornl 0 t , 3 La. Uni mit elkräftig 50 
4 ca. · · · volle Kegelform leicht und fein " 5 · 
5 r:~:~t:ridad · schlankedKt egelform dto. : 6~: 
6 EI L · o. mittelkräfrig, fein 65 
7 ltl keon . . . Kegelform dto. dto. " 70. 

a &.t•t • • · • mittlere Kegelform f · " · 
8 La Eminente . K lf em " 75. 
9 EI Simbolo . . grosKse lege orm fein, leicht und mild " 80. 

10 L ege form sehr fein 90 
11 La. ~loria. · · · volle Kegelform dto. : 100: 

8 incerida.tl . . grosse Torpedoform hochfein und aromatisch 
12 Nuevo .l'IIundo . . . Torpedoform dto. dto. " 12g: 

~nd Bladte zu emem Ve~suche ergebenst ein. Der Versand erfolat unter Nachnahme 

K~s e rages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten N~. 11 und 12 sind in 
Istehen zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

dritte, neubearbeitete Auflage 
von Prof. Pechuel-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof. 

TV. Marsluzll und Prof. E. L. Taschenberg, 
mit über 1goo Abbild. im Text, 9 Karten, 1go Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnerl, Fr. Spechlu. a. 
I]O Liej'enmge1z zu je I M. = IO Halb(ra1zzbä11de zu je I5 .M. 

TIERLEBEN 
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicyli(!. == Tolysal. 
(Paratolyldi methylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und b1lhgste 

Ph t . R" d l , Handelsmarken. 
enace 1n " 1e e ' 

S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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 }" (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. 

Litteratur ztt Diensten. 

Sänpq!licbe pnalll)aceufiscne und Iechnische 
~---Apparate.--~ 

Vf.RBANOSTOffE,GUMMI-u. GUTIAPERCHAWAAREN 

Yotiständ .9e ElnrichtunBen für 
.A!'OTJ;!CK ll:N" DR 0 c:; U =:: n r.: N'. 

Grosse iJI~strirte Preisl1ste ~ralis. franco. 
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S~ezialitäten: 

Pulvorschachteln 
.. ~uc_Qdra~kerei ße~~drackerei 

L.. .. U !I /11 1 I. 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parflimerie-

Pulvomltieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiorsii~ko 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~to:q:qagzQ 
und 

P apierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceu1ische 

Zwecke. 

I 
I 

Etikettcn 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelp~Jlier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Junker &,Rab-..Oefen 
mit llica-Fenstern und Wärme-Circulation bei Junker & Ruh, Karlsrnhe (Baden). 

In Ausfü\1rung und Regulirbarkeit anerkanntermassen die bewährtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 
Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. . 

Junker&Rub-Gaskocber, von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Grössen u.Ausstattungen. 

MATTO~"--" ~ 

~\\\\\\\\! 
...... ~A'\li.l\"ß"i.\\\\\\ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u. Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei :Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, l!~ranzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink-Kur- und Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

FUr Nerven· und Brustkranke, Rekonvales-
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Stuttgart: W. nenz Söhne. 
" C. H. ßm·k. 

,, Univers al-u 

Knet-&Misch·Maschinen: 
fur alle Arten 

PulYer, Pillen, Pastillen und Salben. ::::~ 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 

rundungs-Maschinen. 
Pas t i 11 e n so h n e i d-M asohin e n, -

---.........::~.) Siebmaschincn. Mühlen. 

II eptu n '' Reuester und 6ester Apparat 
'' zur Herstellung sämtlie/zer iliilll--lllliii•----- kohlensaurer Getränke, wie.· 
Selterswasser, ßromwasse~ Limonaden, mitelzsekt, Clzam
pqnerek. ~~~~~~~~~~~~~~ 
. .Beans.Pr~cht 1

/ 2 ORaum o~ne jede Anlage. Einfachste Bedienung, 
liefe~t .. m beheb1g grossen o_der ~le~nen Mengen, abwechselnd, unerreicht gute 
Qualltaten zu ausserordenthch billigem Herstellungspreis. 

Einfacher Apparat zum Fabrikpreis von .Ai. 230.-. 
Doppel-Apparat " " " .At. 300.-. 

Alleinverkauf für Württemberg: 
C. B. Burk, Stuttgart, Archivstr. 21. 

Auf ·wunsch liefere auch in Blech· 
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsche .Mundpillea 
sind durch alle re pektablen Grossoßnnen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleiuige Fabrik: Bro!iiJg, Leipzll• 

For den Hand- verkauf • 
Herren Apothekn 

bestens em~ehlea. 

.. 
Ii 

·~ 
0::: 

::f~ 
~ä ~f .. I;; 
... I o· .. ~ 

il 0:., ... ~ 
~!iil 

~i .;~ 
~ ... I 
~~ !! ; 

il 
.. 

"' ~ II. . .... II' 
fiJ ~ .. 0 ... 
a ~i 

h 0 
0 

Neu! 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milcbzwieba~k 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
---~ -

I Niederlagen: 

Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

Cataplasma artificiale 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
ein Rundschreiheu der Firma: 

.!~~!.~~~~!. r~~r Apothekerlehrling carl i~:!~!c(~~=.1~.:clolll 7. (neueste). Au:fi. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .Al. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufi. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu betreffend 

empfehlen (statt .At. 10.-) .Al. 7.50, in solidem Hlbfrzbd. neu (statt .Al. 14 _) Mk 10 _ '17'}"".....,ncrVOD 
&LV lkh EI fl h d.w 4. Aufl.. 1885, geheftet .At. 3.-, geb. neu (statt H 

1
12.-) Mk. '.50. . . . . Faltenfilterzur.D. a .. -o A. . o ausen, s et a. escr. " A """ "' • 

<>. ufl. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) .Al. 3.50. schleimigen FlüssigkedeD 10 Stück 1 .Al. 20 g., 100 Stück 11 .Al., 1. Aufi. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 
500 Stück 50 .Al. Proben gratis und franko Gleichzeitig empfehle i.ch m.ein grosses Läge·r pharmazeutischer und einverleibt, auf welches wir hiermit 
zu Diensten. sonatig~r. Lltteratur ~nd bit~e s1ch vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir h 

DepOt: Fried_r. Schäfer, Darmstadt, wegen billigster Offerte m Verbmdung setzen zu wollen. Kataloge gratis. besonders aufmerksam mac en. 
A.poth. Bolz, Weil der Stadt. Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for Pharmaci~, Nürnberg. Die E~pedition:_ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgarl. 
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XXXIII. Jahrgang. STUTTGART 
N 78. 29. September 1893. 

~... F e J.' n s P r e e h- N u rn 111 e r d e r R e ll a k t i 0 11 : A rn t II. 16 8 4 _ • . Stutt~~:art hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten· Augsbu g B k B""bl" d e 
1 

D 
1 

u e k- u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. +--~-
Hoben beim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München Neu-Ulm Obe:ndor;c p~~~?·ge 0 .;:'gen, bCannstRatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbacb, Friedrichsbafeu, Gaisburg, Geislingen, Gmünd Göppingen Hall Heilbronn 

• • • m n, avens urg, eutliugen, Rottweil, Schorndort, ::lchramberg, Scbwenniugen, Trossingen, Tübingen,' Ulm, WibJingen,' Wildbad. ' 

Abonnements -Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir uns, an die Erneuerung der Bestellung zu 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/.jährlwh M. 1.25. Hierzu 

kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach Bezirken 

Berlin. Das Polizeiprllsidium bringt zur Kenntnis 
dass. acht neue Apothekenkonzessionen für die Stadt 
Berhn ve::geben werden sollen und fordert zur Bewerb
ung UJ?- d~eselben auf. Die Bewerber müssen versichern, 
da s Sie ?me Apotheke noch nicht besessen, auch finden 
solche, die zehn und mehr Jahre vom Fache sich abge
';il:ndt ha~en,. od~r nach dem Ja~re 1878 approbiert sind, 
kemeBerucksiChtigung. Ferner smd polizeiliche Führ
ungsattaste aus sämtlichen Orten in denen die Bewerber 
während ihrer Laufbahn thätig ~aren, einzureichen. 

lieh wahrnehmbar macht hat man auch bei der 
anatomischen Untersuch~ng der Nerven mit Er 
folg Färbemethoden in Anwendung gebracht. Jede 
dem Zentralorgane (Gehirn und Rückenmark) ent 
stammende N ~rvenfaser entspringt als Achsen 
fortsatz aus emer Nervenzelle. Ihr der Zelle ab 
gewendetes Ende läuft frei und in der Re()'el mit 
einem Büschel von verzweigten Endfäden a;s. Die 
meisten Nervenzellen geben aus er dem Nerven 
fort~atz noch eine Anzahl von baumförmig ver 
zwmgten Ausläufern, die sogen. Protoplasmafort 
sätze oder Dendriten ab, die auch ihrerseit frei 
endigen. Die Empfindungsfasern wurzeln nicht in 
Zellen des Gehirns oder des Rückenmarkes ; sie 
hängen mit Zellen der sogen. Spinalganglien zu 
sammen, denen sie seitenständig angefügt sind. 
Der zentrale Abschnitt der Empfindungsfasern 
teilt sich nach seinem Eintritte ins Mark zuerst 
in zwei, dann in mehrere Fasern, welche, soweit 
wir ihnen folgen können, alle frei auslaufen, und 
ebenso endigt der peripherische Teil der Empfind 
ungsfasern in freien Endbäumchen oder in Strümpfen 
Demnach setzt sich das Nervensystem aus zahl 
losen von einander getrennten, in Fasern auslaufen 
den Zellenbezirken zusammen, den sogen. Nerven
einheiten oder Neuronen. In der grauen Substanz 
von Gehirn und Rückenmark bilden die Endver
zweigungen dieser Einheiten einen dichten Filz, 
aber kein Netzwerk. Ein jeder im Zentralnerven
system ablaufender physiologischer Vorgang nimmt 
mindestens zwei, in der Regel aber mehr als zwei 
Systeme von Nerveneinheiten in Anspruch. Die 
Ueberleitung von einem Fasersysteme auf ein an
deres wird durch ungeformte Zwischenmassen ver
mittelt; besondere anatomische Einrichtungen stellen 
die erforderliche Gesetzmässigkeit der Ueberleitung 
sicher. Entweder begegnen sich die Endbüsche 
von zwei oder mehreren zusammengehörigen Ein
heiten, indem sie sich in einander flechten oder 
doch einander zugekehrt sind, oder das Endbäum
chen des einen Nervenbezirkes bildet ein korbartiges 
Gehäuse um den Zellenleib des andern. Die zum 
Gehirn aufsteigenden Empfindungsfasern stehen 
durch zahlreiche Seitenzweige mit den Bewegungs
zentren des Rückenmarkes in Verbindung, und so 
können dieselben Nerven einerseits Reflexe 'aus
lösen, andererseits bewusste Empfindung veran
Ja sen. Neben den in die grossen Leitungsbahnen 
eingeschaltetenN erveneinheitenbestehen auch solche 

10 bis 15 Pfg. beträgt. Expedition. 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben resign. Apotheker Ignatz Bi e c h e l e 

in Eichst:.i.tt. 
In Bottweil starb im Blütenalter von 21 Jahren 

Frln. Pia autermei ter, 'l'ochter des Herrn Apo
theker Otto Sauterme i ster. Die bedauernswerte 
Familie, die erst vor Kurzem am Grabe eines nahen An
verwandten stund , erleidet damit einen erneuten Ver
lust, um so schmerzlicher, al fast binnen Jahre frist be
reits zwei Kinder der nun verewigten Schwester im 
Tode vorangegangen sind. Wir halten uns für berech
tigt, dem strebsamen Vorkämpfer für das Wohl des 
Standes mit unsarm Bedauern auch das der Fachgenossen 
auszudrücken. 

Auch in Stuttga.rt hat die Einrichtung der Desin-
fektion jetzt Boden gefa st. Da Polizeiamt giebt be
kannt, dass aus städtischen Bediensteten gebildete, durch 
den Stadtarzt au gebildete und mit den nötigen Geräten 
ausgerüstete Mannschaften dem Publikum gegen eine 
Gebühr von .Ai. 6 das Zimmer zur Verfügung gestellt 
sind. Vorausgesetzt ist, dass die infizierte Wäsche, 
Betten, Kleider u. s. w. vorher der Desinfektionsanstalt 
des Katharinen pitals eingeliefert ind. Die neue Ein
richtung steht unter besonderer Aufsicht d s Stadtarztes. 
Die Vernichtung der Krankheitskeime ist ohne Beschä
digung der Gegenstände in Aussicht gestPilt, doch wir~ 
etwaiger Ersatz nicht geleistet. Bedürftigen kann d1e 
Gebühr erlassen werden. 

Der Mezinger Kranz war von ca. 20 Damen und 
Ilerren besuchtau U rach, Mezingen, Reutlingen, Tübil;gen, 
Plieningen, Walden buch, Wildbad, Münsingen und Ku·cb· 
beim. Ein Teil der zuerst Ang kommeneu besuchte 
unter Führung des Herrn Collagen Dollmatsch das Kleinod 
Mezingen , die Weinberge mit dar U~terkunftsbütte, ur~d 
bewunderten die prachtvolle Aussicht. Nachdem die 
Züge noch eine Anzahl Damen und Herren gebra~ht, 
entwiekelte sich im Saal de Hotel prandel lebhafter 
Verkehr. Vorgeschlagen wurde von einem verdienten 
Mitglied nächstes Jahr einen Familientag auf dem Kohl· 
berg mit seinem wunderbaren Ausblick zu ha_Iten u~d 
mit dem Wunsch sich dort wiederzusehen, sch1eden die 
einzelnen 'l'eilnehmer von einander. 

Wie wir v rnehmen wurde in der acht vom 17 · 
auf den 18. September ~nser Kolle~e und Mitarbeiter, 
Dr. Jul. La. Fonta.ine in Gondesheim, durch Brand· 
schaden heimgo ucht. Das weitläufige Gebäude des Gast
hauses zur Krone wurde an zwei v.-rschiedenen Orten 
böswilligerweise angezündet und, da ra ehe ~ülf~ a~sge
blieben, auch die benachbarte Apot!1e~e m M_Itleiden
schaft gezogen. Die Krone und mit Ihr drei Wohn
zimmer unseres Kollegen, sowie dessen Schopf brannten 

ollständig nieder, ein Teil des Sp<:ichers .wurde versehrt 
und das Dach der Stosskammer emgedrückt. 

. Littera.risches. In dem Zeitraume von Sept. 1892 
bis August 1893 sind 3688 neu erschienene Doktor· 
Dissertationen, Habilitationsschriften Program~abhand
lungen etc." bei der .Zentralstelle' für Dissertatio
nen und Programme von Gustav Fock in Leipzig" 
ein.ge~angen _und in dem von derselben herausgegebenen 
nBibhographischen Monatsbericht über neu erschienene 
Schul- und Universitätsschriften", der einzigen Bi bli o
g~aphie für diese Litteratur, verzeichnet worden. 
Die Mehrzahl dieser Schriften ist nicht in den Handel 
gekommen. Auf die einzelnen Fachwissenschaften ver
teilen sich diese 3ß88 Schriften folgendermassen: Klas
sische Philologie und Altertumswissenschaften: 327 · 
Neuere Philologie (Moderne Sprachen u.Litteraturen): 248: 
Orientalia: 6ß; Theologie: 43; Philosophie: 73; Pädaao: 
gik: 224; Geschichte mit Hilfswissenschaften: 1ö5; G~o
graphie: 19; Rechts- und Staatswissenscbaften: 220; Me· 
dizin: 1379; Beschreibende Naturwissenschaften (Zoologie, 
Botanik, Geologie etc.): 224; Exakte Wissenschaften (Ma
thematik, Physik, Astronomie, Meteorologie etc.): 225; 
Chemie: 401; Bildende Künste: 19; Musik: 7; Land- und 
Forstwirtschaft: 20; Verschiedenes (Bibliothekswesen, Ge
legenheitsreden etc.): 38. -----

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 5. Oktober 1893, abends 
8 Uhr, in den "Victoria ·Sälen" , Leipzigerstrasse 134, 

Berlin W. stattfindende Sitzung. 
1. Het-r Prof. Dr.G.Schweinfurth: UeberBalsam 

und Myrrhe. 2. HarrT h. Seemann·Varel: UeberdenEin
fluss des Gewitterregens auf die Anzahl Keime in abge· 
schlossencn Gewässern. (Mitteilung aus dem Marpmann
schen In titut in Leipzig.) 3. Ausstellung von Mikro
photogrammen des Herrn M. Hauer in Oberhausen· 
Augsburg. Erläutert von H. T h o m s. 

Der Vorstand. I. A.: T h o m s. 

65. Wauderversammlung deutsch. Natur
forscher und Aerzte in Nürnberg. 

(Fortsetzung.) 

Auch die übrigen wissenschaftlichen Vorträge 
der allgemeinen Sitzungen entbehren nicht der 
hohen Anziehungskraft, die naturwissenschaftliebe 
Abhandlungen, von berufener Seite vorgetragen und 
in geistvolle Redeform eingekleidet, auf jeden Em
pfänglichen ausüben. Wir müssen uns leide~· a~f 
kurze Auszüge beschränken. So 8prach gle1ch m 
der Eröffnungssitzung Geheimrat Prof. His aus 
Leipzig, ein geborener Schweizer, über den Aufbau 
unseres Nervensystems: 

Die neueren Forschungen haben wichtige Auf
schlüsse über die Einrichtung der Nerven geliefert 
und namentlich dargethan, dass dieselbe weit ver
wickelter und vielgestaltiger ist, als man früher 
annahm. Wie in der Bakteriologie, wo man die 
sonst unsichtbaren Mikroben durch Färbungen deut-
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von augenscheinlich örtlicher Bedeutung, die an
scheinend selbständig auf einen bestimmten Bezirk 
beschränkt sind, den ihre Fortsätze nicht über-
schreiten. 

Redner vergleicht das Nervensystem mit der 
Verwaltung eines grösseren Landes, bei welcher 
zahlreiche Behörden in bestimmter Gliederung ein
ander bei- und übergeordnet sind. Wohl sendet 
eine Ortbehörde 1m gegebenen Falle ihre De
pesche nach der übergeordneten Instanz, um seinen 
Verhaltungsbefehl zu erbitten. Allein die Antwort 
erfolgt nicht durch einfache Umschaltung einer 
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Leitung , sie ist das Ergebnis ei~~r besonderen 
Verarbeitung innerhalb der Ortsbehorde. Oberbe
hörden , Zwischen- und Unterbehörden um~assen 
mehr oder minder umfängliche Bureaus mit ~e
amten ungleicher Stellung. Die Umwa!ldlun~ emer 
Meldung in einen Befehl verk~üpft swh _mit ver
schiedenen N ebenvorgängen, mit Protokolli_erun.~en, 
mit Vergleichung von Präzedenzfallen, mit. Ruck
sichtnahme auf gleichzeitige Vorgänge , llllt a~s
gleichenden Nebenbefehlen an ~nde:e Unterbeho:
den u. a. m. Das Endergebms emer Entschei
dung wird durch augenblickliche Stimmungen der 
beanspruchten Behörde, durch vorangegan~ene oder 
gleichzeitige Befehle höher stehen~er Behorde~. be
einflusst werden und was d·erglewhen Umstande 
mehr sind. Diese Anschauung, obschon sie natur
gemäss zahlreiche neue schwie~ige Fra~en stellt, 
führt doch auch wiederum zu emer freieren Auf
fassung der im Nervensystem ablaufen?en . Vor
gänge. Der ineinander greif~nden Thätigkeit der 
einzelnen Nervenelemente Wird mehr Raum ge
lassen und die Individualität eines jeden Nerven
eleme~tes kommt mehr zu ihrem Rechte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Selbstentzündung von Lupulin. Der Vorrat 

von Lupulin in den Apotheken ist zwar n~cht so 
gross, dass eine solche zu befürchtei_l ~äre, Immer
hin aber mag nachstehender Fall eJmges Interesse 
bieten. In Bremerhaven lag der Schnelldampfer 
nElbeu zur Abfahrt bereit, als man aus einer Kiste 
Rauch aufsteigen sah. Man öffnete die Kiste, wo
bei ihr Inhalt vollends in Brand geriet. Sie 
stammte aus Bayern und enthiel Lupulin, wohl für 
die amerikanische Bierfabrikation bestimmt. Der 
nicht verbrannte Teil war in Folge Feuchtigkeits
gehalt zusammengebacken. Das giebt den Schlüssel 
zur Erklärung: Starker Oelgehalt der Drüsen, 
Feuchtigkeit, grosse Mengen und eine geraume Zeit 
der Lagerung , das steigerte die durch langsame 
Oxydation des Oels erzeugte Wärme so sehr, dass 
der Entzündungsgrad erreicht wurde. 

Ergotinumgallicum, Sanitätsrat Dr.Blaschko 
in Berlin hat die Erfahrung gemacht, dass in Fällen, 
wo bei Lungenblutungen die Blutung durch kein 
Mittel zum Stillstande zu bringen war , sich die 
Ei:n,führung von Gallussäure per os sehr wirksam 
erwies. 

In den letzten Jahren brachte er mehrfach 
eine Kombination des Ergotin mit Gallussäure bei 
kopiösen Lungenblutungen mit sehr gutem Erfolg 
in Anwendung. Die Verordnung lautete folgender
massen: Acid. gallic., Ergotin aa 1·0, Aq. destill., 
Sir. althaeae aa 25·0; zweistündlich einen Thee
löffel iu nehmen. Wenn starker Hustenreiz vor
handen war, ersetzte er den Sir. althaeae durch 
Sir. diacodii; bei drohender Lebensgefahr wurde 
stündlich ein Theelöffel verordnet. Da dieses Mittel 
ein zuverlässiges ist, so kann man die .Anwendung 
des Eisbeutels und der schmerzhaften, zur Eiterung 
führenden Ergotininjektionen entbehren. Blaschko 
lässt nebenbei. den Kranken kleine Eisstückehen 
schlucken oder kalte Milch trinken und für die 
grösste Ruhe des Körpers und des Sprachorgans 
Sorge tragen. (D. med. Wochensch. 1893, 830.) 

D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 

Kreosotpillen. Auf 1 g Kreosot sind 2 Tropfen 
Wasser zuzusetzen und im Mörser zu verreiben; 
falls andere Stoffe gleichzeitig verordnet sind, werden 
diese zuerst mit dem Wasser verrieben und dann 
erst das Kreosot zugefügt. Hierauf wird Succus 
Liquiritiae subt. pulv, hinzugefügt, bis die Masse 
durch inniges V E:rreiben die Consistenz eines weichen 
Extractes erlangt hat. Falls Chinin mit verordnet 
ist, wird dieses jetzt zugefügt; dann wird mit einer 
genügenden Menge Radix Liquiritiae pulv. ange
stossen. Für Pillen mit Terpinol, Guajacol, Euca
lyptol werden diese Stoffe mit gleich viel Sirupus 
simplex verrieben, ein wenig Gummi arabicum 
supt. pulv. und so viel Succus Liquiritiae subt. 
pulv. zugegeben, bis, wie bei den Kreosotpillen 
Extractconsistenz erreicht ist. Zuletzt werden di~ 
etwa noch verordneten anderen Stoffe zugefügt und 
mit etwss Magnesium carbonicum und Radix 
Liquiritiae pulv. zur Masse angestossen. Die Pillen
masse wiegt das 3- bis 4fache des in Arbeit ge
nommenen Kreosots u. s. w. Kollo d. Pharm. Post. 

Phenol-Kalkwasser. Mit diesem Namen wird 
eine Desinfektionsflüssigkeit bezeichnet, welche nach 
Angaben Prof. Danilewsky's aus ·Teer durch 
Behandeln mit Aetzkalk auf eine sehr einfache und 

billige Weise überall hergestellt d werde~ :a~~~ 
3 Teile ungelöschten Kalke::; wer en m~ Kalik 

T "1 W sser überO'ossen und ' wenn er 
6 ei efnllenabeginnt die durch Rühren hergestellte 
zu zer a ' · U ··h n nach 
breiartiO'e Masse unter beständigem mru Je p, -
und na~h mit 2 Teilen Teer vers~tzt. . as I o 
dukt eine hellgraubraune Masse, J:nldet _die ~~u~d-

b t für die eigentliche Desmfektwnsflussig-
~~i: a~elche letztere im Bedarfsfalle herge~~ellt 

. d' . d m man die Masse mit Wasser anruhrt, 
wrr m e d" d ""b . . ' Z ·t der Ruhe überlässt und Ie aru er-
mmge ei Pb 1 b 
stehende klare braunrote Lösung der en? te ~.-

. t Bei an Phenolen armen Teeren IS Ie 
giess . d d" L·· 0' ent-Kalkmenge zu vergrössern un I~ osuno . 
sprechend konzentrierter anzu~ertJ_gen. Dieses 
Phenol-Kalkwasser' dessen ~esm:fi.z!erende Kr~ft 
durch Ja wein erprobt wurde, mgnet swh namentlich 
zur groben Desinfektion. (Pb. Ztsch. f. Rus. 1893, 485.) 

D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 
Zur Echtheit des Cognacs. Da di_e ;~n~alts

punkte, welche die chemis~he Analys~ h1efur b~etet, 
ziemlich dürftige sind, so 1st auch dw Be?rt~Ilung 
des Cognacs eine schwankende u~d . bei diesem 
Artikel der Käufer noch mehr als ?m VIelen andern 
auf die Vertrauenswürdig~eit _ der. Bez~gs
quelle angewiesen. Die namentlich m Laienkreisen 
noch viel verbreitete Annahme, d_ass nur Fr~nk
reich "echte Cognacs" liefere, lässt SIC~ ~~der ~Id~r
legen, noch bestätigen. Es ko~mt _h1e~ur ledig~Ich 
auf den Geschmack, über den swh Ja mcht streiten 
lässt und auf die Wortklauberei an, ob man Fran~
reich, oder richtiger der franz. _Stadt Co~nac ~llem 
die Bezeichnung Cognac für Ihre Wemdestillate 
zuerkennen will. Sich er ist nur das, dass noch 
nicht der 1 OOte Teil dessen, was in Deutschland f~r 
schweres Geld, sei es direkt, oder durch den Zwi
schenhandel als nechter französicher Cognac• be
zogen wird, entweder gar ke~ne Beziehung~n zum 
Weine hat oder doch so mit Kartoffelspnt ver
setzt ist da~s das Wort "echt" zur lächerlichen Farce 
wird. Wer nicht über ganz sichere Bezugs
quellen verfügt und dabei ~indestens 6-8. Mk. 
für die Flasche anlegen will , der handelt sicher 
viel zweckmässiger, sich jenen Marken zuzuwenden, 
die sich gleich von vornherein mit offenem Visier als 
deutsche Weindestillate ankündigen. Leider 
macht sich der Käufer vielfach einer alten deutschen 
Unart schuldig. Während er, genau wie beim 
Schaumwein, für nausländischeu Ware unbedenk
lich hohe Preise bewilligt, will er deutsche Ware 
möglichst billig kaufen, kein Wunder, wenn auf 
diese Weise der Vergleich der Qualität einseitig 
zu Ungunsten des deutschen Erzeugnisses ausfällt. 

Um übrigens auf die chemische Zusammen
setzung des Cognacs zurückzukommen, so hat Dr. 
Erwin Kayser, der Inhaber eines ehern. Labo
ratoriums in Dresden, im Auftrage der "Aktien
gesellschaft Deutsche Cognacbrennerei in 
Sieg m a r i. S." eine Anzahl verglei~hender Ana
lysen angestellt, deren Ergebnisse summarisch hier 
folgen: · 

Bei 12 doutscll. Cognacs 'Bei 16 französ. Cognacs 
der genannten Fuma wnrdcn gefttndcn. 

wurden gefunden: · 
im im 

Minim. Maxim. Minim. Maxim. 
Spez. Gewicht bei 15,5 ° C. : 0,9200 0,9483 0,9225 0,94J3 
Extrakt . , . . . . . : 0,561 g 1,291 g 0,499 g 1,483 g 
Fehling'sche Lösung reduz. 

Stoffe v. d. Invers. . . : 0,419 g 1,029 g 0,283 g 0,884 g 
Fehling'sche Lösung reduz. 

Stoffe n. d. Invers. . . : 0,419 g 0,988 g 
Differenz als Rohrzucker . : 0,000 g 0,226 g 
Mineralbestandteile . . . : 0,010 g 0,019 g 
Freie Säuren als Essigsäure : 0,026 g 0,045 g 
Polarisation . . . . . . : ± 0 ± 0 
Weingeist . . V ol. Proz. 44,06 55,89 

0,380 g 1,351 g 
o,ooo g 0,250 g 
0,004 g 0,021 g 
0,026 g 0,089 g 
±o ± o 

Dr. Kayser kommt zum ßchlusse, dass die 
untersuchten Cognacs der "Deutschen Cognac
Brennerei" mit derselben Sicherheit als reine Wein
destillate anerkannt werden müssen, wie die Cognac
sorten französischen Ursprungs und unzweifelhaft 
anerkannter Reinheit, deren analytische Befunde 
o~en zu~ Vergleich herangezogen worden sind. -
Die chemische Analyse hat bei sämtlichen 12 Sorten 
nicht den geringsten Anhaltspunkt für einen Zweifel 
an der völligen Reinheit ergeben und ferner dass 
zwischen den untersuchten 12 CoO'nacsorte~ und 
den unzweifelhaft reinen Cognacs fr~nzösischen Ur
sprungs ein prinzipieller chemischer Unterschied 
selbst bei Benutzung aller der Wissenschaft zm: 
Z~it zu Gebote stehenden Hilfsmittel nachzuweisen 
mcht möglich ist. ' 

Bandeisbericht 
Gras s e, Frankreich. 

Seit wir unsern letzen. Bericht ausgaben, hat die 
ökonomische und kommerzielle · Lage Europas keine 
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irgendwie merkbare Besserung erkennen lassen di . 
getrete_nen V eränderunge~ haben im Gegenteil~ d e 6lll· 
schäfthchen Verkehr zwischen den einzelnen ~~ge. 
nur erschwert und weniger lohnend gestaltet. ern 

Einer im Monate April eingetretenen milden 
regelmässigen Witterung haben wir es zu verdanb'd 
dass unsere Pflanzungen ein besseres Aussehen erh" lte n, 
Die Blüten, welche sich ziemlich gut anliessen Ie n. 
sprachen be~ beginnender Ernte, unter dem Ei~ ver
warmen Aprilregens gute Resultate, allein die ve ~ 
renden Wirkungen eines dreitägigen Nordwindes hr-:
alle unsere Hoffnungen wiederum zu nichte ge~ 0 

und den Umfang des Ertrages auf ein bescheidene M!! 
zurückgeführt. 

Die natürliche Folge dieser Lage konnte denn a h 
nur ein merkliches Anziehen der Preise der Landes-Er 
zeugnisse sei':~, und un~ere Ansicht sprechen wir dah~ 
aus, dass diese steigende Tendenz sich bis zur 
neuen Ernte mehr und mehr behaupten wird. Fllr 

Spi_cköl, Lavendel, ThY;Dli~, B.OIJill.l'ln etc. be. 
steht viel mehr Nachfrage ww früher, weil die Ver
wendung dieser Ess~nzen für Seifen mittlerer Preislage 
sich immer mehr embürgert, thatsächlich haben diese 
Produkte die importierten Oele als : Zimmt Citronell 
Palma Rosa, welche den Seifen einen harte~ und fasi 
unangen<'hmen Geruch geben, fast vollständig verdringt. 

Neroli. Das Ernte-Resultat ist unter dem mittleren 
Durchschnitt geblieben und dem entsprechend der Preis 
der Blüten recht hochgehalten, wie auch der Ertrag an 
Neroli-Oel ein wenig günstiger gewesen ist. 

Petit grain. Was wir bezügl. Neroli g~gt haben, 
gilt in gleicher Weise für dieses Oel, die Produktion hat 
sich in recht bescheidenen Grenzen gehalten. 

Geranium. Wie wir es in unserem vorigjährigen 
Berichte schon voraussagten, haben die Pflanzer auf d r 
Insel Reunion den Anbau von Geranium aufgegeben, 
weil sie bei dem niedrigen Preise des Oels keine ~
nung mehr fanden. 

Lavendel. Die Oele aus dem Lavendel der See
alpen werden von den grossen Abnehmern,· welche die 
Kraft und Feinheit dieses Produktes schätzen gelernt 
haben, mit Vorliebe benutzt. Dieser Artikel hat infolge 
grosser achfrage Neigung zur Hausse. 

Spicköl. Die Anwendung dieses Oeles mehrt ich 
von Tag zu Tag in ganz bedeutendem Massstabe und 
giebt beim Parfümieren gewöhnlicher Seifen ganz &UII
gezeichnete Resultate. Der Vorrat an im Jahre 1892 
geerntetem Oele ist gänzlich erschöpft, auch wird daa 
Ergebnis der neuen Ernte nach den oben bei dem Ar
tikel Lavendel angeführten Gründen nur ein seJno.oale.. 
siges sein, so dass ein erhebliches AnziehtJn der fllliae 
vorausgesehen werden muss. 

Rosmarin. Die Rosmarin· Pflanzen haben der 
Trockenheit Widerstand geleistet, und einige im~ona 
April eingetretene tüchtige Regengüsse haben- die. EM
wicklung der Stauden soweit gefördert, dass die Bill 
recht reichlich ausgefallen ist. 

Böcberschan. 
Die Weinbereitung und W einbehandlong und das 

deutsche Weingesetz vom 20. April 1892 flir 
Weingutsbesitzer , Weingärtner, Weinbäodler, 
Küfer , Wirte und Alle , die Wein im Keller 
haben, leichtfasslich dargestellt und erläutert 
von Dr. Alfons Bujard, Chemiker am städ· 
tischen ehern. Laboratorium in Stuttgart. Mit 
22 in den Text gedruckten .Abbildungen. Stutt
gart. Verlag von G. W ildt. 

Das kleine 73 Seiten starke Buch verdankt zuniebst 
seine Entstehung einem Vortrag, den der Verf~r in der 
Stuttgarter Küferinnung gehalten hat. Dem W~mgärtnet 
dem Küfer auch dem Privatmann, der auf emen guten 
selbstgekeH~erten "echten" hält, soll in gedringter 
und leicht fasslicher Abhandlung der Weg angegeben 
werden, auf dem er nicht nur sich und And~re v r 
Schaden bewahrt, und ferner nötigenfalls der m1t d~ 
Zuckergehalte kargende':~ Natur au_f künstl.iche ~nd da!1 
doch naturgernässe W mse nachhilft. Die Zeiten .; ... 
ja auch bei uns vorüber, in denen man von der 1: 
lichkeit der Weinverbesserung und -Vermehrung namen 
lieh vor Weingärtnern kaum öffentlich sprechen d~ 
dagegen um so mehr im Dunkel der Kelter Gepantse 
hinunterschlucken oder den in dieser Richtung ~ 
teilsloseren Franz~sen mit schwerem Gelde be en 
musste. . B h denn 

Diesem seinem Zwecke entspricht das ucrt dass 
aueh vollkommen, wenn auch Referent ~edaue i..a·en 
der Gegenstand zum Besten des Verständmsses des !ter 
in chemischen Dingen nicht da. und _dort etw: w~e 
ausgesponnen wurde. Dafür wud di~ Ausg~ 1~ als 
dem Apotheker, der ja in. solchen Dmge':' 1:a dlicbes 
Sachverständiger bemüht wird, a~s ungem.em ;rossten 
Hilfsmittel die besten Dienste leisten. Mit ~er V rdllnn· 
Leichtigkeit ist darnach der Säuregehalt' dte eh Ober 
ungsgleichung zu finden und zu berechnen ' a;:: Be
die Kellerbehandluno- enthält das Buch durc u 
herzigenswertes und "'zweckdienliches. . Anhang 

Erhöht wird die Brauchbarkeit durch emenl be de; 
das Weingesetz nebst Erläu~erunge!l, . w~:~ondei'B 
auf dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie J& • r Er
vertraute Verfasser aus dem reichen Schatze seme K. 
fahrungen geschöpft hat. 

Briefkasten. 
S. in S. Die Rolle des Pentals als Betäubn:: 

mittel ist jetzt wohl ausgespielt, nachdem ausser f~~h ngen 
Unfällen vor Kurzem in Halle der durch a_lle_Zet ~ahn· 
gemeldete Tod eines jungen Mädchens bei emer ,..,~ 

l ·· kgeführt Wtn" operationauf das angewendete Penta zurue 
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Dornstetten a. d. Gäubahn. 
Auf 1. Oktober suche einen 

Gehilfen 
u?d sehe gefäll. Anträgen, mit curric. 
v1tae versehen, entgegen. 

H. Schweyer • . 
Suche für Oktober 

Vertretung, 
am liebsten München. Engl. Sprachkenntn. 

Pape, st. ph., Lauterecken (Pfalz). 

Lindau i. Bodensee. 
Wegen plöt~l~~~er Einberufung meines 

Herrn zum M1htar suche für sofort einen 
bestempfohlenen jüngeren 

süddeutschen Herrn. 
Wolf. 

Auf 1. Oktober ist meine 

Apotheker-Lehrstelle 
n~u zu besetzen u~ter Zusicherung ge· 
w1ssenhafter theoretischer und praktischer 
Ausbildung. 
Bischo:ff'sche Apotheke, R. Fraessle 

Ludwigsburg. ' 

. Regensburg. 
M1t 1. Oktober oder später suche 

emen verlässigen 

absolvierten od. unabsolv. Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. Januar 1894 buche ich für die 

Amos'sche Apotheke einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 
Kost und Wohnung ausser dem Hause. 

Adolf Daniel, Verwalter. 
Wangen i. Algäu. 

Ich suche für eine deutsche 

Apotheke in Manila 
einen sUddeut:;chen Mitarbeiter für bal· 
digen Eintritt ( ovbr. Dezbr. Abreise). 
Derselbe muss examiniert sein und im 
Alter von 25-27 J ahren stehen. Kennt· 
nisse der englischen Sprache erwlinscht, 
jedoch nicht Bedingung. Anfangsgehalt 
M. 2400, steigend bis M. JOOO bei ganz 
freier Station und Bedienung. Freie Hin· 
und Rückreise nach 5jährigem Aufenthalt. 
Um ]!:insendung der FotograJie und der 
letzten Zeugnisse wird gebeten. 

Nähertl Auskunft erteilt 
Apotheker Dreiss. 

&in ;!lpofne/ier/enr/ing 
wird gesucht von einem bewährten 
Lehrherrn. Offert. unt. A. R. 9 an . 
die Exped. d. BI. 

Sehr leistungsfähige 

V e r b a, n d s t o ff. 
=Fabrik= 

sucht für Süddeutschland einE)n ener· 
giseben eingeführten 

Vertreter. 
Off. m. Ref. u. N. 7 an d. Exp. d. Ztg. 

Droguisten od.Apotheker 
werden darauf aufmerksam gemacht, dass 
das Bedürfnis einer zweiten Apotheke 
oder Medizinal-Droguenhandlung immer 
lauter wird und wäre somit einem der 
o. Herrn eine seltene Gelegenheit ge· 
boten, sich (in einf>m dreistock. dazu ge· 
eigneten Haus mit Laden, das billig ver· 
kauft wird) günstig zu etablieren in einer 
frequenten Ob.·A..-Stadt Württemberg~. 
Offerte vermittelt sub E. 3331 Rudolf 
Mosse in Stuttgart. 

A.pQtheke 
in Oberbayern, Realrecht, 

einzige am Platze, ist mit 60-70000 
Mark Anzahlung bei 17 000 Mark 
Umsatz preiswürdig zu verkaufen. 

Weitere Auskunft erteilt [80] 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Ziel er a.uf eine Apotheke WUrlternbergs 
. Im Betrage von v1t. 12 900 

smd Verhältnisse halber mit sehr 
na~haftem Rabatt zu verkaufen. Der 
Besitzer hat .At. 35000 anbezahlt so 
d~ss da~ Kapital in jeder Weise' ge
Sichert _Ist. Refiektanten werden ge
beten, Ihre Adresse unt. F. F. in der 
Exp. d. Ztg. einzureichen. 

Apotheke 
i~ angenehm. Städtchen Badens 
mlt Realpl·ogymnasium Bahnstation 
ca;. 12,000 M. Umsatz, ~u 98,000 M: 
mlt 40,0.00 M. Anzahlung hypo
thekenfrel nach langjährigem Besitz 
wei?.en Ankauf eines grösseren Ge
sch~ftes sofort zu verkaufen. [78] 

Nahere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 M. 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

.· Gr~sshandlung 
~n Med1z. Drogen, Chemikalien 
m der schönsten Grossstadt a. Rhein mit 
treuer fester Kundschaft, Rheinland, West· 
~alen, Hessen-Nassau gut eingeführt zu 
ubertragen. Auch kann ein thätiger Teil· 
haber. mit Kapital eintreten. [82) 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Eine Apotheke in Baden 
(Healrecht), mit l1 1/2 mille durch
schnittl. Umsatz, ist bei 30 mille 
Anzahlung zu verkaufen. 

Anfragen durch die Exp. d. Ztg. 
sub N. 350. 

S~l.bstkä. ufer =~~:: ::~ 
zahlung in Württemberg, Baden od. 
Bayern reelle Apotheke mit 20 bis 
40 M. Mk. Umsatz in vorwiegend 
protestant. Gegend. Aelterer Besitz 
wird bevorzugt und strengste Dis
kretion zugesichert. 

Angebote erbeten unter K. L.lOO an 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privil., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönl'icher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse., Auc.ll für 
zwei HelTen sehr geeignet. · 179] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gröss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Umsatz und guten Hypotheken, be- ~ 
sonders schöber Einrichtung u. allen 
Bedingungen für hohe Rentabilität, 
ist zu verkaufen. Ernste Refiektant. 
mit einer Anzahlung v<>n riicht unter 
LOO,OOO Mk. bei. sich unter Chiffre 
P. 60 an d . Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Bealrecht, Oberfranken 
guteshebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste 48 B. = 25 ..Jt. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Pack~n. 

etc..alle Spezialitätep,· Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. ·H.- Unger -in· Würzburg. 

ROTTWEIL, 25. September 1893. 

Kollegen und Bekannten zur Nachricht, dass unsere innig
geliebte Tochter 

Pia 
nach langer, schwerer Krankheit, heute Abend ßl/2 Uhr im Alter 
von 21 Jahren sanft im Herrn entschlafen ist. 

Dfe trauernden Eltern 

Otto Sautermeister 
Mathilde geb. Herderer. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter ..Jt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr . ..Jt.120.- mit Fass· 

ferner: ' 

ltal. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter ..Jt. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Beyl Sohn 
Grossherzgl. Hoftieforant 

Darmstadt. 
=Proben zu Diensten.= 

----· 
·-",,. , .... uptbestandtheil reinste Vollmilch. 

dert ~eaundes Fleisch und Xnochen~ildung, 
verd,ultch, n!oht sllsa, daher nicht säur e

u. somit du beste Nährmittel fllr Säuglinge 
und ltinder· im ersten Lebensalter. 

Magenleidenden warm empfohlen. 

Koner Ra6atf fiir 
r& ;!lpofneien, ·~ 

Probekisten Mark .6.-. 
franko in ganz Deutschland 

und Oesterreich-Ungarn. 
A 11 e in i g·e. F ab r i k an t e n 

Muffler & Co., Freiburg i. B. 

Z ur Anschaffung einer Maschine 
und zur Herstellung eines mit 

Schutzmarke versehenen pharmaz. 
Pt•äpat•. werden von einem privati
sierenden Kollegen 1000-1500 Mk. 

• gegen 5 Ofo und Gewinnanteil gesucht. 
Off. unt. B. 23 a. d. d. 

stu~. pharm., Süddeutsch., sucht 
bis Ende Oktober Vertretung. 

Off. sub B. L. 69 an d. Exp. d. Ztg. 
~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
co.m.m. 

- lini 
- papaveris 

sesa.mi 
- terebinth. 

(@ Sapo do.mest. et pulv. 
r.li1 - oleac. et pulv. 
~ venet. et pulv. 
(@ kalinus et venal. 

I 
Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fab_~ikpreisen u. Hauptniederlage 

· der ßuss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

~~ 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns , mit schönem 
Haus und Garten Starbfalls halber mit 
100000 ..Jt. Anzahlung verkäuflich; Hypo· 
thekenfrei. Restkaufgelder zu billig. Zins· 
fuss. Wegen des grossen Umsatzes und 
viel Räumlichkeiten im Hause auch zur 
Association sehr passend. [81) 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem V erkaufe beauftragte Makler 

.Jos. Biernunau, Köln. 

Schellaclrfeuer 
und 

Magnesiumfackeln 
Jtiat•ke Jti. A. S. 

unübertroffen ifn Brand und Intensität 
der Farbe. Rauchlos, geruchlos, ge· 
fahr los. 

Rot- Grün· Gelb- Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan· 
ten Schachtelt; mit Gebrauchsanweisung 
a 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. ll. Hotfmann, 
i. Thftr. 

L
• ht '.Runge's Gas setlJtserzeugende Lampen Uefern 

·I C • Äp~th;k;n:[äJ:n:w·;kstäti~ij;;;;rrf:~. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumftammen. Jede Lampe 

stellt· sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .Ai. 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium-Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO Lands- 9 . 

Morsta 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. 

467, 
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deps .lanae 
Beines neutrale·& Wollfett 

D. R.-P. Nr. 41557 u. 69598. 

In unserer Prozesssache oeoen die Firma Benno JalTe & ~armstaedter in Martinikenfelde, belreffend das 
Deutsche Lanolin-Patent Nr. 22516, hatte das Könioliche Landoericllt Hannover am 1. Mai 1893 eine Verfüguno erlassen, kraff deren 
uns untersagt war, zu behaupten, oder durch Andere behaupten zu lassen, dass .bei der Verreibu~o unse~es "Adeps lanae" mit Wasser 
mit oder ohne Zusalz anderer Stoffe kein "Lanolin" erzeugt werde, oder dass eme solche Verreibuno mcht unter das Patent 22516 
raue, ferner uns jeder directen oder indirecten Aeusserung zu enthalten, welche geeignet sei, Andere zur Verreibuno oder einer 
sonstigen inniucn Ver·bindung unser·es "AdetJS lanae" mit Wasser mit oder ohne Zusatz anderer Stoffe zu verleiten. 

Diese einstweilige Verfügung ist durch ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urtheil König-
lichen Oberlandesgerichtes Gelle wieder aufgehoben. 

Wir machf'n daher nunmehr wiederlwlt darauf aufmerksam, dass "Adeps lanae" ein uns durch deutsche und ausländische 
Patente geschfltztes neu es Wollfettpräparat isl, welches für sich allein als beste Grundlage für alle Salben, Cremes, Pomaden, Seifen 
und in Folae seiner chemischen Reinheit auch für alle ärztlichen Verordnungen in hervorragendem Maasse geeignet ist. "Adeps lanae" 
hat den niedriaen Schmelzpunkt von 35-36 o und damit eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit vor allen anderen Woll
fetten voraus; seine vorzUgliehen Eigenschaften sind von den ersten Autoritäten auf diesem Gebiete ausdrf1cklich anerkannt, auch bürgt 
die fortdauernde chemische Controlle des "Adeps lanae" durch Herrn Professor Dr. Carl Arnold, Vorstand des chemischen und 
pharmaceutischen Laboratoriums der Kot. Thierärztlichen Hochschule zu Hannover für die Reinheit und unveränderte Zusammensetzung 
dieses Fettes. 

Sollten die Herren Jaffe & Darmstaedter einen unserer Herren Abnehmer, welcher unseren "Adeps Ianae" unter 
Verreibung mit medicamentösen Lösungen zur Herstellung medicinischer Salben verwendet oder nach Misebuna mit anderen Fetten auf 
Kühlsalben und Cr·emes verarbeitet, aus diesem Anlasse processualisch angreifen, so werden wir, fest überzeugt von unserem Rechte 
sobald uns nur von dem angegriffenen Herrn der Streit verkündet wird, die Processführung gegen die Herren Jaffe & Darm~ 
staedter übernellmen und den Process auf eigene Koslen durchfechten. 

Uartenstr 31. 8 tUt t g a r t Telefon 1169. 
.Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur Yorzügl. QualilfLien. 

~~~~®®®®®e~~ 

For den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei Bremen. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wjchtiges Heilmittel der Dermatotherapie und Gynäkologie· darstellend die 
wark~amen Bestandtheile des Ichthyols in ••einer Form; daher an Wirk
samkeit dem J;:ltzte~·en ~nindestt~ns gleiclnverthig, ihm aber weit über
lt>gen, da Th_wl z!~ml!ch geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thtol hqtud. ist halb so theue•· wie Ichthyol. 
===== Literattt1' ztt Diensten. = 

- - - --
lnsectenpulver "Riede!" 

Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegriindet rBr2J. J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

\,rm. F RUIJe; \'-~t\&Co.Nacq1 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L.· • 

. Fabrik Fabrik 
them. ·Ph.rm. Appa~ate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei B hd k . 
fiir Apothekenstandgefässe von Glas UC fUC ere1 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei 
Spect'alz"t~'t:· Speczalitä't: . 

Comp~•i Af~!~.~~~~~~~~~~~~ngen Anfertigung feinster Drucksachen 
F e i u s t e ll f fur alle Zwecke 

e e r e n z e n. zu billigsteu Preisen. 

-:romptes:e und exacteste Bedz"enung. 
Gemexnschaffliche Reisende und Vertreter. 

Auf Wu~:_:e;:e:den dz'e Sendungen bez'der Fz'rmen 
eznem Frachtbrief ver laden. 

Phosphorpillen in bekannter trockener 
Ware und in Packungen von 1/1 Pfund 
bis 1 Centner werden den Herren Apo
thekern für bevorstehende Verbrauchszeit 
als guter Handverkaufsartikel bestens 
empfohlen. 
Hauptniederlage fiir Wdrttemberr, 

Baden u. Hohenzollern bel 
Fraas & Hartmann, Adlerapolll* 

in Stuttgart. 

Delikatess
Filder-Sauerkrant 

tY bekannt unitbertJ·offene 
,u, Qualität. 

Postkübel M. 3, Gebinde netto 25 Pfd. 
61/ 2, 50 Pfd. 10, 100 Pfd. 17, 200 Pfd. 
30 Mark, ab hier gegen Nachnahme. 

W. Schö II, Plieningena. d. Fild.b.Stuttprl 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 
Postkolli 4 Kilo Netto= 6 M. 50 Pf. franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässer von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 

-- Unserer heutigen Nummer i t 
eine Preisliste der Firma: 

Emil Goldberg, 
Seifhennersdorf in Sachsen 

betreffend 
Lederschuhe mit Holzsohle 

einverleibt auf welche wir biermit 
' besonders aufmerksam machen. 

Die E~pedition. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kob<:r in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. II. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 

1 zogen, ~insc~liess~. B~stellgebühr: 1m deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 0. 1 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 0.; I 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

3. Oktober 1893. N2 79. I 
Postge~Jet VIertelJährlich. vH. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

--~--+ F e J.' n 8 11 r e c h - N u n1 n• e J.' d e J.' R e tl a k t i o n : A n1 t I I. 1 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. -1~ 
S~Utti!:IU'i .hat l!'l'rnsprech~Anschluss 1~it folgl'nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Esslingen, Fenerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gm Und, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhetm, Lmdau, Ludw1gsburg, :Metzmgen, München, Neu-Uim, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, 8chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Iubalts-Verzeicbuis. 
Tagesgescbicbte. - 65. Wandervcrsammlung deutscher Natur· 

foreeher und Aerzte in Nürnberg. (Fot·tsetzung.) - Wissenschaft. 
liebe 'otizon: U ober Pepsin. U eher die Konstitution des Benzols. 
Ueber Quecksilbergallat, ein neues antisyphilitisches Präparat. Jod
rubidium. Bestimmung des Hydrastingehaltes im Fluidextrakte von 
Hydraeis canndensis. Ueber eine merkwürdige Bildung der grauen 
Modifikation des Zinns. Mucilago Gummi Myrrhae. Kolloidales Gold. 
Salopben. Eimvirkung von Eisenchlorid auf Kaliumjodid. Mittel gegen 
Blattläuse. - Statut der Flückigor-Stiftung. - Bücherschau. - Frage
kasten. - Anzeigon. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Frau Emilie Arnold geh. Seybol d, 

Gattin de Herrn Hofapotheker Dr. Wilh. Arnold in 
Ansbach. 

* Der tuttgarter "Beobachter" nimmt wieder einmal 
Gelegenheit, auf die Apothekenbe itzer die ganze Schale 
seines Zorns abzuladen durch einen A:.-tikel, der sich 
"aus Apothekerkreillen" betitelt. Zuerst kommt die 
Frage, ob es denn wahr sei, das das Mediz.-Kollegium 
die Apothekenangelegenheiten vollständig in die Hände 
seines pharmazeutischen Referenten, eines früheren Apo· 
thekenbesitzers, gegeben hat? Dann folgt noch eine 
Frage, die eigentlich aber nichts als eine grobe Ver· 
däch tigu ng ist, welche diesen Referenten als von den 
"Besitzern der fettesten Apotheken'' beinfl.usst, hinstellt. Mit 
dieser Stichprobe einer durchaus verwerflichen Kampf~s
weise haben unsre Leser wohl genug. Das Ganze Ist 
ein Gebräu, verfasst nach dem Rezepte: Calumniare 
audacter, semper aliquid haeret, eine ehrnährede auf 
die Habsucht der Besitzer, die ihre Gehilfen ausbeuten. 
Werden unsre jungen Mitarbeiter nicht selbst lach~n, 
wenn sie von Gehilfennot, die zum Selbstmord trei~t, 
lesen? Deshalb wäre nach dem Verfasser - und hier 
liegt der Hase im ~feff~r - eine Freigabe der A_:po· 
theken das einzig Richtige zur Besserung der Verhalt
nisse". "Jeder Satz enthält eine Unrichtigkeit oder m~n· 
destens eine ebertreibung. Aber wir müssen eme 
Widerlegung, und zwar im "Beobachte;" selbst, den Apo· 
thekenbesitzerD überlassen, denen die Spalten des ge· 
nannten Volksblattes etwa zugänglich sind, hier in 
dieser Fachzeitung, deren Leser, ob Besitzer oder Ge· 
hilfen die Ungeheuerlichkeit der vorgebrachten Beh~up· 
tunge~ wohl kennen, sie richtig zu stellen, hät~e kemen 
Sinn. Uebrigens haben diese _Blät~er ~ ängst Jene ~um 
Teil widerlP.gt, zum Teil auf Ihr nchtiges. M~ss zuruck· 
geführt. Trotzdem fährt der Verf: fort, s~e Imme~ von 
Neuern dem kritiklosen Publikum emer radikalen Zeitung 
vorzusetzen. . 

In jedem Stande giebt es einze~n~ Unzu.friedene 
und das wird so bleiben auch wenn die Im Artikel em· 
pfohlenen Umwälzunge~ verwirklicht werden sol~ten. 
Der anonyme Verfasser wird, selbst ~enn er se~en 
Zweck erreicht und durch Erlangung emer _Konze~swn 
in den von ihm verlästerten Stand de~· Be~Itzer emge· 
treten sein wird, damit wohl kaum die Milch der Zu· 
friedenheit bescheert erhalten. 

Nun Jedermann hat das Recht, auf. Ve~besserung 
seiner L~ge hinzuarbeiten. Nur müssen d1e ?Iezu anzu· 
wendenden Mittel auch bestehen vor dem Richterstuhle 
der Sittlichkeit. Mit dem Dynamit der Verleumdung 
aber die Grundlage des eigenen Standes untergraben zu 
wollen, um dadurch die eigene Existenz _zu verbe.ssern, 
das ist kein ehrlicher Kampf ums Dasem, das Ist 
versuchter R a u b. .. . 

Kompetenz der Oberamtsarzte. Aus emer 
württemb. Oberamtsstadt wird uns . der Fall gemeldebt~ 
dass der Oberamtsarzt rügte, "dass emzelne Rezepte _a 
scheulieberWeise durch Repetitionsvermerke versch:r~nett 
seien." Er "erwartet", "dass im _Interesse d~s or e~; 
liehen Aussehens, das ein Rezept bieten ~oll, ruch!ttn 
als ein Repetatur" verzeichnet und Im Be_da s .~ t 
eine Kopi~ angefertigt wird, welche auch bei_bzwei .e t. 
haften Schuldnern vom Arzt zu unterschrei en IS · 

Vier Repetitionen auf einem Rezept erscheint mir nicht 
angängig und nicht ganz würdig." • 

Wir werden nun von dritter Seite ersucht, uns 
über die Berechtigung dieses Ukas zu äussern. Da sich 
über den Geschmack nicht streiten lässt, so können wir 
ausser Acht la sen, ob es schön aussieht, wenn der 
freie Raum des Rezepts mit Repetitionsvermerken in 
Anspruch genommen wird. Man kann dies ja einräumen, 
aber denn<..ch behaupten, dass der Oberamtsarzt so lange 
kein Recht hat, sich in innere Angelegenheiten der Apo· 
theke zu mischen, als nicht etwa, um bei dem vor· 
liegenden Falle zu bleiben, darunter die Deutlichkeit 
der ärztlichen Verschreibung beeinträchtigt ist. Aesthe· 
tische Rücksichten sind nun einmal hier ausgeschlossen. 

Wie wenig selbst beamtete Aerzte die dessfalligen 
Vorschriften kennen, das beweist derVormerk dessEilben 
Arztes unter einer ausdrücklich als "äusserlich" bezeich
neten Sublimatlösung: "Rep. nicht berechtigt bei s. 
starken Gift ohne Arzt." 

Es unterliegt auch nicht dem mindesten Zweifel, 
dass der Sublimatgehalt einer für ä usser lic h en Ge· 
brauch bestimmten Mischung kein Rinde rnis für die 
freie Wiederholung ist! 

Zu Mitgliedern der Pharmazeutischen Prüfungs
Kommissionen wurden für das Studienjahr 1893/9-! 
ernannt : 

a) an der Universität Beidelberg: 
Geh. Hofrat Professor Dr. Quincke, Vorsitzender. 
Geh. Rat Professor Dr. Viktor Meyer. 
Hofrat Professor Dr. Pfitzer. 
Medizinalassessor Dr. V u l p i u s. 
Apotheker Dr. Glassner. 

b) an der Universität Freiburg: 
Hofrat Professor Dr. Warburg, Vorsitzender. 
Professor Dr. Baumann. 
Hofrat Professor Dr. Hildebrandt. 
Apotheker Naumann. 
Apotheker Dorn. 

c) an der technischen Hochschule in Karlsruhe: 
Geh. Hofrat Professor Dr. Engler, Vorsitzender. 
Professor Dr. Lehmann. 
Profe sor Dr. Klein. 
Medizinalrat Ziegler. 
Apotheker Doell. 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben 
in Karlsruhe bestanden: . . . 

1. Sponagel, Friedrich, von K~chheim, bei Apo· 
theker Schellenberg in Mannheim. 

2. Mayer, Walther, von Mannheim, zuletzt bei Apo· 
theker Reuling in Heidelberg. 

3. Lutz, Otto, von Mannheim, zuletzt bei Apotheker 
Mors in Mannheim. 

4. Heger, Carl, von Heidelberg, bei Apotheker Reu· 
ling in Heidelberg. . . 

5 Anselmino Otto von Mannherm, zuletzt bei 
. Apotheker D:. Holdermann in Lichtenthal. 

6. Diez, Carl, von Karlsruhe, zuletzt bei Apotheker 
Klingele in Seelbach. 

7. Teichmann, Gustav, .von Markr~nstädt, zuletzt 
bei Apotheker llschert m Mannheim. . 

8. Armbruster, Ernst, vo~ Offenburg, bei Apo· 
theker Dr. Hof in Pforzheim. . 

9. Lacher, Friedrich, von Rastatt, bei Apotheker 
Zwiffelhoffer in Müllheim. . 

10. Neuburger, Moriz, von Konstanz, bei Apotheker 
Laporte in Triberg. . . 

11. Wohnlich, Emil, von Gondelsheim, bei Apo· 
theker Himmelseher in Neustadt. 

12 Lebmann Stanislaus, von Kosten (Posen), zu· 
· Jetzt bei Apotheker Barth in Offenburg. 
In Speyer haben das Gehilfen_examen b~standen: 

Ludw. Gareis aus Obermoßchel, bei A. ~entz m Wal~
h . Gottfr Fertsch aus Oppau, bei F. Werner m 

K~is~~slauter~; Jac. Herold aus DürkJ:leim, ~ei F. Telser 
in Dürkheim; Benno Raquet aus K1rchheimbolanden, 
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bei Dr. Diernfellner in Speyer; Richard Weil aus Ingen· 
heim, bei J. Schwarz in Billigheim. 

Vorlesungsverzeichnis der Technischen Hoch
schule zu Darmstadt. Winterseme ter 1893/94: 

A. Für Chemiker. 1. Berndt: Beschreibende ~1a
schinenlehre. 2. Dr. Dippel: Allgemeine Botanik. 3. Dr. 
Gundelfinger: Elemente der höheren Algebra, Ein
leitung in die höhere Mathematik. 4. Dr. Henneberg; 
Elemente der Mechanik. 5. Dr. Kittler: Elemente 
der Elektrotechnik. 6. Kumpa: Technisches Zeichnen. 
7. Dr. Kolb: Analytische Chemie II. 8. Dr. Lepsius: 
Mineralogie und Gesteinslehre, Mineralogisches Praktikum. 
9. Leybold: Gasanalyse und technische Untersuchungen 
in Gasan talten. 10. Dr. Mehmke: Dar tellende Geo· 
metrie I. 11. Dr. Nell: Trigonometrie. 12. Dr. Sehering: 
Experimentalphysik, Physikalisches Praktikum. 13. Dr. 
Sonne: Chemisch-technische Unten;ti.chungen der Nahr· 
ungsmittel, Genussmittel und Gebrauchsgegenstände. 
14. Dr. Staedel : Anorganische Chemie, Anorgan. Chemie, 
Spezieller Teil I, Chemisches Praktikum. 15. Dr. Thiel: 
Chemische Technologie (anorganischer Teil), Chemisch· 
technisches Praktikum. 16. Dr. Uloth: Anleitung zu den 
mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungen 
von Nahrungs· und Genussmitteln. 17. Dr. Weller: Unter· 
suchungen von Nahrungs· und Genussmitteln. 

B. Für Elektrotechniker. 1. Berndt: Mechanische 
Technologie, Beschreibende Maschinenlehre. 2. Dr. Dief
fenbach: Elektrochemie, Elektrochemisches Praktikum (ge· 
meinschaftlieh mit Dr. Kittler), Theoretische Chemie. 
3. Dr. Gundel:finger: Elemente der höheren Algebra, 
höhere Mathematik l. 4. Dr. Henneberg: Elemente der 
Mechanik. 5. Dr. Kittler: Elemente der Elektrotechnik, 
Elektrotechnisches Praktikum, Elektrochemisches Prakti· 
kum (gemeinschaftlich mit Dr. Dieffenbach). 6. Dr. Kolb: 
Analytische Chemie II. 7. Dr. Lepsius: Mineralogie und 
Gesteinslehre. 8. Lincke: Maschinenelemente, Konstruk· 
tionsübungen. 9. Dr. Mehmke: Darst~llende G~o~etrie. 
10. Dr. Schering: ExperimentalphY_sik, Phys1~ahsches 
Praktikum. 11. Dr. Staedel: Anorgamsche Chemie, A!ior· 
ganische Chemie I, Chemische U ebungen. 12. Dr. ~1rtz: 
Elektrotechnische Messkunde. 13. N. . : Metallurgie. 

C. Für Pharmazeuten. 1. Dr. Dippel: Allgemeine 
Botanik. 2. Dr. Kolb: Analytische Chemie II (einschl. 
Massanalyse), Pharmazeutische Chem~e (organischer Teil). 
3. Dr. Schering: Experimentalphysik. 4. Dr. Staedel: 
Anorganische Chemie, Chemische U ebungen, Anorg3:n. 
Chemie, Spezieller Teil I. 5. Dr. Uloth: .Pharmakognosie, 
Mikroskopische Untersuchung vegetabilischer Nahrungs· 
und Genussmittel. 

66. Wanderversammlung deutsch. Natur
forscher und !erzte in Nürnberg. 

(Fortsetzung.) 

Geheimrat Prof. Pfeffer-Leipzig sprach über 
die Reizbarkeit der Pflanzen. Ausgehend 
von der Betrachtung , dass das Protoplasma , der 
Träger alles Lebens, bereits mit d~n vel'Schieden
sten Sensibilitäten ausgestattet sem muss , sucht 
Vortragender darzuthun , dass ein g~undsätzlicher 
Unterschied in den Reizvorgängen bei Pflanze und 
Tier nicht besteht. Als Reiz bezeichnet derselb~ 
jeden Auslösungsvorgang, jeden V ~rgang also, bei 
welchem durch einen äussern oder mneren _Ansto~s 
die . potentielle Energie_ des b~lebten ?~gan~smus m 
Thätigkeit gesetzt wird. Diese T~atigkeit muss 
eben durch die eigene Lebensenergie der P~anze 
erfolgen. Wird ein Zweig durch mec~ams~he 
Kraft aus seiner Lage gebracht , oder qmllt e1;ne 
Zellwand durch eindringendes Wasser auf, so 1st 
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das kein Reizvorgang. Der Heliotropismus _da
gegen bildet einen solchen; denn da~ hellere L~cht 
zieht nicht die beweglichen Pflanzentelle mecham~ch 
an , sondern es giebt nur den Anlass , dass siCh 
diese Teile aus eigener Kraft ihm zuwenden. Der 
Umstand dass die Pflanzen zumeist im Boden fest
gewurzelt und somit der Möglichkeit freier 
Ortsbewegung beraubt sind , ändert nichts an d~r 
Natur der Reizvorgänge; er beeinflusst nur dte 
Art und Weise , wie diese sich kenntlich machen. 
Der Helitropismus beispielsweise vermag sich bei 
einer auf dem Blumentische stehenden Pflanze nur 
so zu äussern, dass sie ihre beweglichen Teile dem 
Lichte zuwendet. Beobachtet man dagegen Bak
terien in einer Flüssigkeit , wie sie , sobald ihnen 
von einer Seite etwas Fleischextrakt oder ein 
sonstiges Nährmittel dargeboten wird , eiligst a~f 
dieses losschwimmen , wie sie aber , sobald dte 
Konzentration des Nährmittels zu stark wird, 
wieder zurückprallen , so macht dieses Gebabr~n 
ganz den Eindruck überlegten Handelns. Dte 
Samenfäden der Farne und Laubmoose werden in ähn
licher Weise, erstere durch Apfelsäure, letztere durch 
Rohrzucker angelockt, und diese Reizmittel, welche 
schon in ganz ausserordentlichen V erdünnun_?en 
wirken , sind auch die Veranlassung , dass dtese 
Samenfäden sich zu der zu befruchtenden Eizelle 
hinbegeben. Für Bakterien giebt es sehr mannich
faltige Lockmittel , und es zeigt sich , dass ein 
Bakterium, welches anfänglich schon durch sehr 
verdünnte Lösungen eines Nährstoffes angezogen 
wurde , nachgerade verwöhnt wird und nur noch 
stärkeren Reizen folgt, also starken Nährlösungen 
zuschwimmt. Es zeigt sich ferner, dass das Bak
terium zwar durch schädliche Reize , durch Ge
fahren, wie sie ihm die Natur darzubieten vermag, 
durch zu starke Konzentrationen des Nährstoffes 
also, oder durch Säure, durch Alkohol, zur Flucht 
veranlasst wird , nicht aber durch Gefahren , die 
ganz ausserhalb der natürlichen V erbältnisse liegen. 
Einer mitte1st Quecksilbersublimat vergifteten Nähr
lösung fällt dasselbe unmittelbar zum Opfer. Eine 
grosse Anzahl von anderweiten Reizvorgängen 
wurde vom V ortragenden in fesselnder Weise aus
geführt. Die Ranken des Kürbis, der Erbse , der 
Zaunrübe krümmen sich bei dem leisesten Reize, 
den ein fester Körper, beispielsweise ein kaum 
wägbares Seidenfädchen , auf sie ausübt; sie sind 
aber ganz unempfindlich gegen die stärksten Zu
mutungen , durch Wind oder Wasserstrahlen; sie 
haben also ein Unterscheidungsvermögen für das, 
was der Pflanze zweckmässig ist oder nicht. Ein 
zumeist nicht als Reiz betrachteter Vorgang ist 
der Geotropismus, die Wirkung der Erdanziehung, 
welche die Wurzel der Pflanze nach abwärts lenkt, 
das Wachsturn der oberen Teile aber derart be
einflusst, dass dieselben im Gleichgewicht bleiben -
der Hydrotropismus , der die Wurzeln der Erd
feuchtigkeit zustreben lässt u. s. w. Nicht immer 
muss der Reiz eine Bewegung zur Folge haben ; 
es kann auch die Auslösung chemischer Vorgänge 
erfolg~n, und daran erkennt man, wie wenig sich 
die Reize oft äusserlich kenntlich zu machen brau
chen, wie wenig man also die Reizvorgänge über
haupt oder als solche beobachtet hat. Als eine 
Reizwirkung muss auch die Verstärkung der Zell
wandungen infolge von Zugbeanspruchung betrachtet 
werden. Mit der Schwere der Frucht verstärkt 
sich auch der FruchtstieL Oder aber: mit der 
Schwierigkeit , welche die Wurzel bei ihrem Ein
dringen in den Erdboden vorfindet, verstärkt sich 
die Arbeitsenergie der wachsenden Pflanze. Der 
Reiz , den eine Verwundung der Pflanze erzeugt, 
hat eine Plasmaströmung nach der Wundstelle zur 
Folge , welche sich durch den gesamten Pflanzen
körper hindurch forterstrecken kann , bei hohen 
Bäumen also Fernwirkungen über Strecken von 
20 Meter und mehr darstellt. Auch das Erwachen 
der Pflanzen aus der Kältestarre durch den Ein
fluss der Frühjahrswärme ist als Reizvorgang auf
zufassen , ebenso jede neue Anregung des Wachs
tums durch weitere Wärmesteigerung während des 
Sommers , weiter auch das Neuaustreiben der 
Bäume , wenn Raupen- oder Käferfrass sie ihres 
ersten Blätterkleides beraubt hat. Der durch 
diesen Eingriff bewirkte Reiz hat die Entwicklung 
derjenigen Augen zur Folge, welche andernfalls erst 
im nächsten Jahre oder überhaupt nicht zur Aus
bildung gelangt wären. 

Als eine nThatu nicht sowohl in Bezug auf 
seine medizinischen Ausführungen, als hinsichtlich 
der wirtschaftlieben Bedeutung seines Mahnrufes 
muss der Vortrag des Erlanger Professors Strüm-

ell über die übeln Folgen des Alkoh_oli~mu.s fahren verfolgen konnten, nach dem Quecksilb 
hezeichnet werden. wer die grosse W IChbg~eit Spiegel hergestel~t w.erden. ~ei M a :x. Off ee~: 
des Bieres und den Einfluss seiner Er~euger mcht b a c b er sahen Wir Sp1egelsc~mfe~ei, Herstellu 
nur für die Musenstadt an der Re~mtz, sondern von Holz- und Kurzwaren mlt Spiegeleinlage v ng 
für einen grossen Teil Bayerns erwagt, der muss Rahmen und Kartonnagen aller Art. Sch~id?n 
dem Erlanger Rektor alle Ane:kennung zollen ob & Sohn gaben Gelegenheit, eine Brillenfabrik /g 
des Freimutes, mit dem er emen wunden Punkt der Schleiferei der Glasstückehen bis zur fertigon 
unseres Volkslebens aufdeckte. Und besonde~s das Montierung der leider so viel angewendeten •Gen 
Bier nicht blos das Uebermass der alkoholischen lehrtenfensteru zu sehen. Bei Eiermann & Taboe
Getränke überhaupt hat Strümpell scharf aufs ~ahen wir die. H~rstellung von Bronzen sowohl 
Korn genommen. "Gerade _das Bi~r, welches ?.en m Pulver, Wie m Lamellenform und in wohl 
Alkohol unter der Maske emes lewht.en ~.nsc~ad- Dutzenden von Farbenstufen und schliesslich hatten 
liehen und angenehmen Getränkes m samtliehe wir Dank der Liebenswürdigkeit unsres Führers 
Volkschichten hineingeschmuggelt hat, muss als des Herrn Medizinalrat Wo llner noch Gelegen~ 
der gefährlichste Feind d~s all?,emeinen Vo~~swohls heit, im Garten der. Brauerei Humbser uns zu 
bezeichnet werden." Die haufigste~ St~runge~, überzeugen, ~ass die Fürtber Bierindustrie den 
welche der übermässige und namentlich eme Ze1t Wettkampf m1t der Erlanger und Nürnberger Kon
lang fortgesetzte Alkoholgenuss im Gefolge hat, kurrenz aufzunehmen vermag. Zu unsrer Be
sind Schrumpfung der Leberlappen, des H~rzmuskels ruhigung konnten w~.r uns dabei vergewissern, dass 
und seiner nervösen Apparate, der Arteneo und der sogarHerrProf.Strumpell, dergestern so eindring
Nieren. Beim übermässigen Biergenusse kommt lieh vor U e bermass des Biergenusses gewarnt 
noch hiezu dass durch die Tinmasse zugeführten hatte, gegen einen nmässigenu Verbrauch keine 
w assers Herzmuskel und Nieren zu sehr ange- Einsprache erhebt. Damit vollauf beruhigt und 
strengt werden und neben Nierensc~rumpfung zu voll der Eindrücke über das viele Gesehene fuhren 
einer U eberernährung des Herzens fuhren. In der wir wieder nach Nürnberg zurück. 
gleichen Sitzung sprach Prof. Dr. S. Günther- Die mit der Naturforscherversammlung ver
Münchenüber Palaeontologie und physische bundene Fachtechnische Ausstellungtrug
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Geographie in ihrer ge.schi~h tl_ichen W ~.eh- Natur der Sache gemäss1 vorwiegend den fieissigen 
s el wirk urrg. Er führte m geistrewher Begrun~- Besuchern der N aturf.- Versammlungen wohlbe
ung aus, dass wir die gegenwärtige Bes?haff~nhelt kannten Charakter instruktiver Schaustellungen 
der Erde ohne die Zuhilfenahme der prähistonschen aller . möglichen Apparate für Aerzte, Lehrer der 
Vorzüge gar nicht verstehen können. Daraus folge Naturwissenschaften u. s. w. Neben den Opera
die befruchtende Einwirkung der Errungenschaften tionsstühlen, den chirurgischen Instrumenten 
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der Palaeontologie, mit deren Hülfe wir ja allein elektro-galvanischen und orthopädischen Apparaten, 
das Alter der Schichten zu schätzen vermögen auf laden uns mehr oder weniger komplizierte Ein
die Entwicklung der Kenntnisse über die Beschaffen- richtungen zu chemischen und Vorlesungsversucben, 
beit unserer Planeten, aber auch die Notwendigkeit zootomisehe und biologische Präparate, plastische 
erhelle daraus die Zersplitterung der Naturwissen- Nachbildungen von Körperteilen, astronomische uni 
schaften, überhaupt in zusammenhanglose Einzel- optische Instrumente aller Art zur Besichtiguug 
fächer möglichst zu vermeiden. Am Freitag sprachen ein. Aber auch ausschliesslich für die Bediirfnisde 
dann noch die Professoren Hausen-Kiel über die des Pharmazeuten Bestimmtes ist genug Vorban
Planktonexpedition und H ü p p e-Prag über die den , nur findet es sich vielfach zwischen andern 
Ursachen der Gärungen und Infektionskrankheiten Ausstellungsgegenständen zerstreut und kann so 
und deren Beziehungen zur Energetik. Manches leicht dem Berichterstatter entgangen sein, 

Mit dem gewissenhaften Besuch an den all- was nicht weniger einer Erwähnung wert gewesen 
gemeinen und Abteilungssitzungen war übrigens wäre, als däs, was die flüchtigen Erträgnisse eines 
die Gelegenheit zur Anregung und Belehrung, die Rundgangs hier verzeichnen. Gleich beim Eintreten 
uns die altehrwürdige N oris · so reichlich bot, noch in den Saal stossen wir auf eine Anzahl schöner 
lange nicht erschöpft. Ganz abgesehen von den Mikroskope von Hartnack-Potsdam 1 daneben 
zahlreichen Sammlungen archäologischen, natur- zeigen Dr. Bender & Hobein- München eiDe 
wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalts, die grosse Auswahl von Laborations-Geräten und Prä
den Teilnehmern jederzeit offen stunden und die, paraten , unter denen besonders ein Handapparat 
wie wir bestätigen können, vielfach besucht wur- zur Herstellung von künstl. Säuerlingen mitteist 
den, hatte sich ein besonderer Ausschuss, an dessen flüssiger Kohlensäure in die Augen fiel. Neu WBI'f!D 
Spitze unermüdlich und immer gefällig ein junger auch die vorgeführten Reagenzgestelle und. em 
Arzt, Dr. Goldschmidt stund, die Aufgabe ge- Aetherextraktionsapparat invernickeltemM~s~Jng. 
stellt, den Naturforschern auch einen Einblick in Das so vielseitige Gebiet nder neueren Arznemnttel• 
die Industriethätigkeit Nürnbergs und seiner führte Dr. v. Heydens Nachfolger in ~ebeul 
nicht minder rührigen Nachbarstadt Fürth zu er- in Salocol, Kreosot-Wismut, Pyrogallol-Wismut, 
öffnen. Kreosotum carbonic. und gleich daneben die Fa!"' 

Ermöglicht wurde dieses löbliche Vorhaben benfa briken von Bayer & Co. in Elberfeld m 
natürlich blos durch das Entgegenkommen der be- Antinonnin , vor , beide Fabriken hatte die Nllrn
tref!enden Fabrikanten, welche in liebenswürdigster ?erger p~ogenfirma Grundherr & Hertel un~ 
Weise den Führer und Erklärer machten. Auf ihre Fittige genommen. E. Leybold~ Naer 
diese Weise wurde uns die genaue Besichtigung folger in Köln a. Rh. bringen. ein~ re1che Aus
der Bleistiftfabrik von Kommerzienrat Schwan- wahl Apparate für den Unterricht m der Pb: 
hauser vorm. Grossberger & Kurtz ermög- und Chemie, daneben aber auch ~laswaren 
licht. Darauf folgte die Specksteinbrennerfabrik Art für Gebrauchszwecke, elektrolytische Geräte: 
von J ean Stadelmann & Co., die Gelegenheit Als Neuigkeiten sehen wir zum ers~en Male 
bot, das Zurichten, Schneiden der so vielgestaltigen massanalytischen Geräte der NormalaiChungskodt 
Gasbren~er aus dem geschmeidigen Fichtelgebirgs- mission, ferner Normalwärmemesser: E_hrbaA 
S~eckstem z_u verfolgen. I~ den "Vereinigten & Metz_?er-J?armstadt führen baktenologtsche Ir 
Pmselfabnkenu sahen Wir die Massenherstell- parate rn rewher Auswahl vor, daneben find~n Wll' 
ung von Pinseln aller Art (auch eine schöne Zu- die Benzinlampen von Barthels-Dresden, difi:n 
sammenstellung von Apotheker-Waren lag auf) den ersten Konstruktionen der genannten ~ 
wie sie aus den Rohmaterialien in allmählicher bedeutend abweichen. Ein vielgesehenes Ausste
Läuterung erstehen. Eine der so berühmten Nürn- lungsobjekt waren Sterilisierungsapparate von ~en 
berger Goldschlägereien gab Gelegenheit, die grossen bespannbaren bis herab zur Form er 
ganz~n Barren des so wertvollen, "gelben Metalls" Kochtöpfe. (Fortsetzung folgt.) 
auf Ihrem Wege zu dem mit grünlichem Schimmer 
~urchsich~igen Häutchen zu verfolgen. Der freund
h~~e Besitzer war ein ~benso schlagfertiger Er
klarer des ganzen Fabnkations()'angs wie seine 
Arbeiter schlagfertig dem Metal~ zus~tzten. 

In Fürth hatten die Fabrikherren zuvor
kom~endst den erwarteten Gästen ihre eleganten 
Eqmpagen zum Bahnhofe entgegengesandt, was 
schon deshalb sehr erwünscht war weil die zur 
Verfügung stehende Zeit leider ei~e nur s e h r 
knap:pe war. So ging_ es im Fluge zur Spiegel
fabn~ Bach, wo die Herstellung der Silberbe
lege swh vor unsern Augen entwickelte während 
wir später bei Sigmund Buchenbache; das Ver-
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Wissenschaftliche Notizen. 
d. eue 

Ueber Pepsin. Der Umstan~, dass Ie P um 
amerikanische Pharmakopoe von ihrem Peps~ cbt, 
saccharatum welches unserm Pepsin entspn 
eine dreimal 'so starke eiweisslösende Wirkung ·V: 
langt , als das deutsche Arzneibuch von ~eiDufs 
Präparate ist geeignet die Aufmerksamkelt a 

' ' · d HerJ111 Neue der vor nicht langer Zeit seitens er FJ'I88 
Dr. Witte und Dr. Friedländer erörterten i1s88 
zuzuwenden, was hierin verlangt werde? ; psiD 
und dürfe. Es ist bekannt genug, dass eiD ever
von der in der amerikanischen Pharmakopo~ voD 
langten Verdauungskraft durchaus nicht allem 
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der amerikanischen Fabrikation sondern h 
d d t h 1.. t 

1
. , auc von 

~r eu sc e~. angs ge Ie_fert werden kann. Mit 
emem derartigen von WI tte bezoO'enen p · 

d 't p ·· t o epsm 
un mi ra:para en von anderer Herkunft wurden 
daher vergleichende Versuche von m1'1, a 0' t llt 
E b · h d b · nt>es e · s erg~ Slc . a el auf das Unzweifelhafteste 
dass em unmi_ttelbarer und · regelmässiger zu~ 
s~mmenha~g zw1schen der Schnelligkeit der Lösung 
emer best1mmten Menge Eiweiss und der Gesamt
menge des letzt~ren , welche überhaupt durch das 
betreffen.de Pep m .gelöst werden kann, nicht vor
handen I~t. Es k?mmt vielmehr vor , dass unter 
g~nz gleichen ~ dmgungen ein anfänglich rascher 
wnkendes P_epsm nach einigen Stunden durch ein 
vor~er schembar an Wirkung zurückgebliebenes 
gewissennassen überholt wird so dass ni'cht 
b d

. t d . . , un-
e mg asJemge Pepsin, welches eine bestimmte 

k!einer~ Meng~ E~weiss am schnellsten löst, auch 
die gros~te Eiweissmenge überhaupt zu lösen im 
S~ande 1s~. Bezü~lich des ~rades der Peptoni
SI~_ru!lg ze1gte 7s swh, dass dieselbe auch bei sehr 
k~~ftJgem Pe:psm und geringer Eiweissmenge kaum 
fruher , . als m 6 Stunden beendigt ist. Sie blieb 
aber be1 allen untersuchten Pepsinsorten dann eine 
unvollständige, wenn mit der EiweissmenO'e bis in 
die Nähe der Grenze der Lösungskraft 

0 
des be

treffenden Präparates gegangen '' urde. Man würde 
also unnötige Schwierigkeiten schaffen wollte man 
gl~ic~zeitig sch~elle Lösung von' gekochtem 
Eiweiss, Verflüssigung g rosse r Mengen desselben 
und vollständige PeptonisierunO' der letz
teren innerhalb einer bestimmten Zelt verlanO'en. 
Dagegen dürfte eine Steigerung unserer bisheri~en 
A!lsp!·üche an di~ Lö~~ngskraft des Pepsins für 
E~we1ss unter glmchz~It1ger Verlängerung der Ein
Wirkungsdal!er allerdmgs gerechtfertigt sein im 
Umfange emer Erhöhung der Eiweissmenge auf 
das Dreihundertfache des Pepsins und einer Aus
dehnung der Zeit auf 6 Stunden , also in U eber
einstimmung mit der Forderung der amerikani
schen Pharmakopoe. Es liegt ferner kein Grund 
vor, die Prüfung der eiweisslösenden Kraft nicht 
auch auf Pepsinwein auszudehnen. Bei diesbezüO'
lichen Versueben zeigte es sich allerdings , da~s 
die Wirkung des Pepsins eine etwas verlangsamte 
war , sowie dass , wahrscheinlich in Folge unver
meidlicher Verluste bei Befolgung der bisherigen 
Bereitungsvorschrift, auch die Menge des Eiweisses 
niedriger , als rechnungsmässig anzunehmen , be
messen werden muss und zwar um etwa ein 
Sechstel. Beide Umstände hätten also bei Auf
stellung einer Prüfungsvorschrift für Pepsinwein 
in Betracht zu kommen. Vulpius. 

Ueber die Konstitution des Benzols. Es 
zeigte sich, dass bei der Hydrierung der Phtal
säuren folgende Energievermehrungen stattfinden: 
Bei Aufnahme der zwei ersten Wasserstoffatome 
69 c, bei Aufnahme zweier weiterer Wasserstoff
atome 45 c und bei Bildung der Hexabydrophtal
säuren wiederum 45 c. Erfolgt noch weitere 
Wasserstoffzufuhr, wobei der Benzolkern gesprengt 
wird und Korksäure entsteht , so zeigt sich ein 
Zuwachs von 54 c. Die Lösung der Aethylen
bindungen giebt nun allgemein einen Kalorienzu
wachs von 45 , aber in keinem Falle eine V er
mebrung von 69 c, wie sie bei der Entstehung der 
Dibydrophtalsäuren eintritt. Ganz gleiche Ver
hältnisse zeigen sich bei dem Di- , Tetra- , und 
HexahydrobenzoL Aus diesen Werten folgt nun: 
1. Die Bindungen im Benzol sind nicht gleich
mässig fest. 2. Es sind keine A.etbylenverbin
dungen im Benzolkern vorhanden. Hiernach wäre 
die Kekule'sche Formel unzutreffend und es könnte 
nur die Baeyer'sche und Claus'sche Formel in 
Betracht kommen. 

Mittig. von Dr. Stobmann auf d. aturf.-Vers. 

Ueber Quecksilbergallat, ein neues anti
syphilitisches Präparat berichten Brousse und 
Gay (Compt. rend. 1893, S. 284). Zur Darstel~ung 
des Quecksilberoxydulgallates fällt man das N1trat 
mit Gallussäure, ein Quecksilberoxydgallat en~steht 
durch Einwirkung vo11 Gallussäur~ auf 9uec~~Il?er
acetat. Die erste Verbindung 1st em grunhch
gelbes Pulver, die zweite Verbindu~g ist b_raunrot. 
Sie sind sehr zersetzlieh und verheran beim .A:us
waschen ihre Gallussäure. Ein Produkt konstanter 
Zusammensetzung erhält man durch Verreiben von 
37,60 Gallussäure und 21,60 Quecksilberoxyd. Man 
fügt 25 ccm Wasser hinzu , lässt 2 Tage stehen 
und trocknet das zerriebene Pulver über Schwefel
säure. Die klinischen Erfolge mit diesem Präparat 
waren sehr gut. E. 

D. D. Chem.-Ztg. 

d ~_odrubidiu~. RbJ. ist ein neues Jodpräparat 
as Ie nChel!liSC he Fabrik auf Ak tienu i~ 

t.enh H;~el brmgt. Es soll die gleiche tberapeu
disc e Ir~ung besitzen, wie Jodkalium, aber ohne 
es~en storende Nebenwirkungen ' welche dessen 

Kal~umgehalt namentlich auf die Herzthätigkeit 
ausuben soll. 

"Die a~ffallende Thatsache, dass die Praktiker 
dem Jodkahum vor Jodnatrium trotz des höheren 
~o?gebaltes d~s letzteren den Vorzug geben, hat 
Ihlen Grund Jedenfalls darin, dass das Kalium
salz prompte~· wirkt, wohl infolge ~eines höheren 
M~le~u~arg~wiCbtes und der grösseren elektrischen 
L_e1tfahi9keit. Nach die~e~ beide~ Richtungen hin 
mmmt ~edoch das RubIdium eme noch höhere 
Stelle em. 

Mol ek ularg ewic ht e der Alkalien. 

Natrium Kalium I Rubidium 
23 39 I 85 

Elektrische Leitfähigkeit der Jodkali en. 

VE>rdünnung I Jodnatrium I Jodnatrium I Jodrubidium 

V= 32 105,7 1285 I 1306 
V = 1024 119,1 140;7 144;3 

Die letzteren, nach Prof. Ostwald bestimmten 
Zahlen geben nicht nur an , mit welchen Ge
schwindigkeiten sich die verschiedenen Jodsalze 
unter den osmotischen und elektrischen Einflüssen 
im Organismus verteilen, sondern können auch als 
ein direktes Mass des Wirkungsgrades dieser Medi
ka~ente a~fgefast . w~rden. Denn die physio
logische Wirksamkeit Ist bedingt durch die che
mische Reaktionsfähigkeit und nach einem neuer
~ings . aufgef~ndenen allgemein gültigen Gesetze 
Ist die cherrusche Reaktionsfahigkeit proportional 
der elektrolytischen Leitfahigkeit." 

Jodrubidium bildet weisse Kristalle, welche 
an der Luft haltbar , geruchlos und von milderem 
Geschmack sind als Jodkalium. Es löst sieb noch 
etwas leichter in Wasser als Jodkalium. 

Bisher gebräuehliehe Rezept-Formeln: 
a) i11nerlich: 

R. Rubidii jod. . 5,0 
Aq. dest. . . . . 200,0 

M. D. S. 3mal täglich ein Esslöffel (in Milch). 
b) äusserlich: 

R. Rubidii jod. . 
Aq. dest .. 

M. D. S. A.ugentropfen. 

0,5 
10,0 

Bestimmung des Hydrastingebaltes im Fluid. 
extrakte von Hydrasis canadensis. Nachdem 
sich ergeben hat, dass der Wirkungswert der 
Wurzel von Hydrastis canadensis weniger in dem 
Berberin-, als in dem Hydrastingehalte derselben 
beruht, hat Eberhardt (nNew-Yorker Pharm. 
Rundsch. 11 1893, 180) eine Methode zur Bestimm
ung des Hydrastingebaltes in dem Fluidextrakte 
der Wurzel ausgearbeitet, die er in folgender Weise 
beschreibt : 

In einer mindestens 125 ccm haltigen Erlen
meyer'schen Flasche werden 25 ccm des Fluid
extraktes etwa bis zu 60° C. erwärmt, dann wer
den nach und nach 10 ccm Aether und schliess
lich 25 ccm einer 2 °/o igen Ammoniaklösung bin
zugesetzt. Der Inhalt der Flasche wird durch 
Schwenken gründlich gemischt und dann für 12 Stun
den bei Seite gestellt. Während der ersten zwei 
Stunden wird die Flüssigkeit hin und wieder um
geschwenkt. Nach 12 stündigem Stehen wird die
selbe mit dem Niederschlage auf einen Trichter 
gegossen , deren Mündung zuvor mit Watte lose 
verstopft und dann tariert _worden ist. . . 

Die Flüssigkeit läuft leicht ab und die flockige, 
gefärbte Ausscheidung passiert durch die Wolle, 
während die Kristalle auf dieser zurückgehalten 
werden. Dieselben werden mit destilliertem Wasser 
gewaschen bis dieses farblos abläuft. Dann wird 
der Trichter mit Inhalt bei 80 bis 90° C. ge
trocknet und gewogen und damit nach Abzug der 
Tara das Gewicht des 'Hydrastins gefunden. Durch 
4 multipliziert, ergiebt dasselbe den Prozentgehalt 
des Extraktes. 

Die Zuverlässigkeit dieser Trennungsweise der 
Kristalle von dem sie begleitenden farbigen Nie
derschlage wird durch deren.' bei re_chter Mani
pulation erhaltenen Grösse erz1elt, soWie du:ch ge
schickte Einstellung des Wattepfropfens m den 
Triebterbals · ist dieser zu fest eingedrückt, dann 
wird die D~rchpassierung . des _flocki~en , f~inen 
Niederschlages unvollständig sem. Em gennges 
Verbleiben desselben und eine Färbung des Watt
verschlusses beeinflusst indessen das Gewicht des 
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Ganzen nach . dem T_r~cknen so wenig , dass das 
Plus von wemgen Milhgrammen nicht in Betracht 
kommt. 

Soll_ auch ~ie Gehaltsmenge des Extraktes an 
~er berm bestimmt werden, so kann dies leicht 
m de~ ersten Filtrate geschehen. 

. Eme andere, weniger bequeme Bestimmungs
Weise des Hydrastingehaltes kann in der ·weise 
gesc~ehen , dass 25 ccm des Extraktes in einer 
Scbmdeflasche . mit A_mmoniak alkalisch gemacht 
und dann dreimal hmtereinander mit je 15 ccm 
~ether a~sgeschüttelt werden. Aus dieser Aether
los~_ng Wird. da~ Alkalo'id durch dreimaliges Um
sch~tteln mit Je 10 ccm 2 Ofo igen schwefelsäure
haltlgen Wassers getrennt. Zu der erhaltenen 
Gesamtlösung wird eine Mischung von 10 ccm Al
kohol und 3 ccm Aether gefügt und die Lösung 
dann dur~h :Ammomakwasser alkalisch gemacht. 
~ach. 6stund1gem Stehen hat sich das Hydrastin 
m Knstallen abgeschieden, es wird dann gesammelt, 
getrocknet und gewogen. 

Bei einem Parallelversuch beider Methoden 
ergab dasselbe Fluidextrakt mit der erst beschrie
benen 1·788 und 1·820fo, mit der zweiten 1·82 und 
1·77 °/o Hydrastin. 

Eine geringe Menge Alkalo'id verbleibt in den 
Mutterlaugen und steht im Verhältnis zu dem 
höheren oder geringeren Alkoholgehalt des Extraktes. 
Durch weitere Ermittelungen liesse sich eine 
Korrekturzahl wohl vermitteln. Auch ist diese 
Bestimmungsweise nur mit dem Fluidextrakt unter
nommen, nicht aber mit der Tinktur, mit dem so
genannten alkoholfreien Extrakte und mit den 
gangbaren Rydrastinlösungen. 

D. Ztschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 

Ueber eine merkwürdige Bildung der grauen 
]{odiflkation des Zinns. Der Postturm der Stadt 
Rotbenburg a. d. Tauber, der mit Zinnplatten ge
deckt ist, zeigte seit dem letzten Winter merk
würdige Korrosionen seiner Bedachung. Die Zinn
platten enthielten eigentümliche Löcher mit kör
nigem Rande. Zunächst wurde diese Erscheinung, 
die um so merkwürdiger war, als der nahegelegene, 
gleichfalls mit Zinn bedeckte Ratbausturm keine 
derartige Korrosionen zeigte, auf die Wirkung des 
Rauches , der vielleicht schweflige Säure etc. ent
hielt, zurückgeführt. Abgesehen davon , dass der 
Postturm gerade im Gegensatz zu dem unver
sehrten Rathausturm wenig ausgesetzt ist, enthielt 
die Ausblähung keinen Schwefel. Auch V erun
reinigungen, die etwa in den Zinnplatten vorhanden 
wären, konnten nicht die Veranlassung zu der auf
fallenden Zerstörung gegeben haben , da das ver
wandte Zinn sich nach der Analyse als sehr rein 
zeigte. Ebensowenig konnte die Befestigung durch 
Berührung der Platten mit anderen Metallen in
folge galvanischer Wirkung die Korrosionen ver
ursacht haben , weil die Befestigung vollkommen 
sachgemäss erfolgt war. Auch die Eichenbolz
gerbsäure des Daches ist nicht die Ursache der 
Erscheinungen. Dieselben beruhen vielmehr in der 
Umwandlung des weissen Zinns in die bekannte 
graue Modifikation des Metalls , veranlasst durch 
die strenge Kälte des vergangeneu Winters. Das 
an den runden Löchern befindliche Zinnpul ver zeigte 
das spezifische Gewicht 5, 4, das für die graue 
Modifikation des Zinns von den früheren Beobach
tern Fritsche, Oudemans, Schertel und 
Rammelsberg angegeben wurde. 

Die genannten Autoren haben die Umwand
lung des Zinns in die graue Modifikation infolge 
starker Kälte zuerst beobachtet. Es gelang durch 
gelindes Erwärmen die graue Modifikation in die 
gewöhnliche weisse zurückzuverwandeln. Die That
sache, dass sich bei der Bedachung des Rathauses 
die Bildung der grauen Modifikation nicht zeigte, 
findet darin ihre Erklärung, dass das Rathaus mit 
gewalztem Zinn bedeckt ist , während die Ent
stehung der grauen Modifikation namentlich bei 
gegossenem Zinn beobachtet wurde. In der That 
ergab sich, dass der Postturm mit gegossenem Zinn 
gedeckt war. Dr. Stockmeier-Nürnberg. 

D. Deutsch. Chem.-Ztg. 

Mucilago Gummi Myrrbae. An Stelle des 
verhältnismässig teuern Schleimes von Gummi 
arabicum zu Klebzwecken empfehle ich, das Gummi 
der Myrrhe zu benutzen , welches in Bezug auf 
seine Klebkraft dem Gummi arabicum kaum nach
stehen dürfte. In Apotheken, welche einen eiuiger
massen guten V erbrauch von Myrrhentinktur auf
weisen, würde die Darstellung desselben voll
kommen kostenfrei sein. Nachdem die Myrrhen
tinktur abfiltriert worden ist, setzt man das zurück-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



bleibende Gummi ein- oder zweimal noch mit 
Alkohol an, so lange, bis der überstehende Alkohol 
fast farblos erscheint. Diese Auszüge können für 
den nächsten Bedarf an Myrrhentinktur aufgehoben 
werden. Das Gummi wird dann getrocknet und 
mit der doppelten Menge des Gewichtes Wasser 
versetzt und :fieissig umgerührt. Nach Kolatur 
desselben erhält man einen dunkelbraunen, dick
flüssigen Schleim , der für technische Verwendung 
den obengenannten Zweck vollständig erfüllt. 

Dr. R. Seeliger d. Pharm. Centralh. 
Kolloidales Gold. 1889 stellte Carey Lea 

metallisches Silber in kolloidallem Zustande dar. 
Die Gewinnung des kolloidalen Goldes ist nun dem 
Vortragenden nicht in reinem Zustande gelungen; 
doch ist sicher, dass in den erhaltenen Präparaten 
das Gold in metallischem Zustande vorhanden ist. 
Bringt man 3 Mol. eines Ceroxydulsalzes mit 1 Mol. 
Goldchlorür in starker Kalilauge zusammen, so er
hält man ein Gemisch von Gold und Ceroxyd. Aus 
dem Niederschlag wird von Salpetersäure 1 . 3 
Ceroxydhydrat gelöst , während metallisches Gold 
zurückbleibt. Salpetersäure 1. 4 liefert dagegen 
Golddioxydhydrat und CeroxyduL Das kolloidale 
Gold ist in heisser verdünnter Essigsäure löslich; 
auch kann eine Lösung durch Verwendung von 
Ceroxydulacetat 2 Ce2(C2Hs02)s + 3 H20 erhalten 
werden. Die Lösungen sind je nach dem Gold
gehalt verschieden gefärbt. Eine Rotfärbung 

tritt noch bei 
500

1
000 

Au ein. Die Neutralsaze der 

Alkalien und Erdalkalien geben mit den Gold
lösungen karmoisinrote Niederschläge. Quecksilber
chlorid und Kadmiumchlorid liefern keine Fällung. 
Das Interesse an dem Vortrag wurde durch Vor
legung mehrerer Präparate noch erhöht. 

Schottländer d. D. Chem.-Ztg. 
Salophen. Dem Acetyl-p-Amdelophenol, diesem 

Derivat der Salicylsäure, singt in neuerer Zeit Dr. 
Ed win Lange in der "Schi. H. Hausfr.-Ztg." ein 
besonderes Loblied als ungefährliches Spezificum 
gegen Gelenkrheumatismus und Neuralgien aller 
Art, so dass die Apotheker sich nicht wundern 
dürfen, wenn plötzlich Nachfrage nach Salophen im 
Handverkaufe, dem das Mittel überlassen ist auf
tritt von einer Seite , auf der man Kenntni~ von 
dessen Vorhandensein gar nicht vermuten sollte. 
Der genannte Arzt giebt als Einzelgabe für Er
wachsene 1,5 gr 4-5mal täglich an. Wie wir 
hören, hat übrigens die Fabrik Farbenfabriken 
vorm. Fr. Bayer in Elberfeld den Preis des 
Mittels von Mk. 120 auf Mk. 80 ermässigt. 

Einwirkung von Eisenchlorid auf Kalium
jodid. Eisenchlorid kann auf Kaliumjodid nach 
folgenden Gleichungen reagieren 

1. Fe018 + KJ = Fe012 + KCl + J 
. 2. l!'e018 + 3 KJ = FeJ2 + 3 KCl + J. 

Die Menge des ausgeschiedenen Jods ist von 
den Mengenverhältnissen der aufeinander reagie
renden Körper in gewissem Sinne abhängig. Wendet 
man den Körper in 1/too Normallösung entsprechend 
der ersten Gleichung an, so werden nur 57 5°/0 
der Theorie an Jod ausgeschieden. Bei 3 Ki da
gegen 92,6, bei 8 KJ 96,3. Auch durch Vermeh
rung der Eisenchloridmenge wird die Quantität des 
ausgeschiedenen Jods erhöht. Hier liegen Massen
wirkungen vor .. Der Pr?zess kann auch umge
kehrt verlaufen, mdem Eisencblorür das nach der 
ersten Gleichung entsteht, Jod aufuimmt und die 
Verbindung FeCbJ bildet. Diese Verbindung wird 
durch Wasser zerlegt. Prof. Seubert-Tübingen. 

.. . D. Deuts.che Chem.-Ztg. 
~egen Blattlause gilt als swherstes Mittel 

Bespntzen der Blätter mit dünner Schmierseife
Lösung. Auch Räucherungen mit den Dämpfen 
von Tabak, Kanaster schlechtester Sorte wird em
pfohlen. 

Statut der Flückiger·Stiftung. 
. Bei der Emeritierung des Professors an der 

~aiser-Wilhelms-UniversitätStrassburg, Dr. Frie d
nch August Flückiger, ist von Freunden und 
Fachgenossen ein Kapital gesammelt worden dessen 
Verwendung zur Förderung der wissenschaftlichen 
Pharmazie im weitesten Sinne dienen soll. Nach 
dem am 9. Juli 1892 ausgesprochenen Willen der 
Geber wird hiermit von dem durch die Stiftung 
Geehrten Folgendes bestimmt: 
. I. Das Kapital ist zur dauernden, gesonderten 

Verwaltung unter der Bezeichnung Flückiger
S ti ftu ng dem Schweizerischen Apotheker-Vereine 
ü?ergeben ~orden; die für das Rechnungswesen 
d~eses. Veremes geltenden Vorschriften finden auf 
die Stiftung Anwendung. 

II. Die Verfügung über · die Stiftung steht 
einem Kuratorium zu, dessen Mitglieder folgende 
Herren sind: 

1. Der Direktor des Pharmazeutische~ In-
stitutes der Hochschule Bern, Prof. Dr. Tschnch, 

2. der Direktor des Pharmazeutischen In
stitutes der Universität Strassburg, Professor 
Dr. Schär, 

3. der Königliche Hofrat,. Professor d~r P~a~
mazie und angewandten Chemie an der Umversitat 
München, Dr. Hilger, 

4. ein nach freier Wahl durch den Vorstand 
des Schweizerischen Apotheker-Vereins zu berufen
des Mitglied, 

5. Prof. Dr. Fückiger. 
III. Scheidet einer der unter II, 1 und 2. ge

nannten Direktoren aus seiner Stellung , so tritt 
sein Amtsnachfolger in das Kuratorium der 
Stiftung ein, doch bleiben die Herren Tschirch und 
Schär lebenslänglich Mitglieder des Kuratoriums. 

Scheidet Herr Hilger aus seiner Stellung , so 
wählt der Vorstand des Schweizerischen Apotheker
Vereins ein anderes Mitglied in das Kuratorium. 

Nach dem Ableben des Herrn Flückiger wählt 
der Vorstand des Deutschen· Apotheker- Vereins 
ein Mitglied in das Kuratorium. 

IV. Die Geschäftsleitung und die Aufbe
wahrung des Archivs besorgt das jüngste der in 
der Schweiz wohnenden Mitglieder des Kuratoriums. 

V. Der vom Schweizerischen Apotheker-Verein, 
gestützt auf die erste Rechnungsstellung anerkannte 
Kapitalbetrag der Stiftung darf nur dann ver
mindert werden , wenn jedes der Mitglieder des 
Kuratoriums schriftlich seine motivierte Zustimm
ung zum Angriffe des Kapitals dem Vorstande des 
Schweizerischen Apotheker-Vereins einreicht. 

VI. Die Vorschrift des Art. V gilt auch für 
jeden ferneren, vom Vorstande des Schweizerischen 
Apotheker- Vereins anerkannten Zuwachs des 
Kapitalbestandes, gleichviel ob ein solcher aus 
Schenkungen oder Zinszuschlägen hervorgehe. 

VII. Die Verwendung der Zinsen der Stif
tung erfolgt nach. schriftlicher oder mündlicher 
Beratung durch Mehrheitsbeschluss des Kuratoriums. 

VIII. Das in Artikel IV bezeichnete leitende 
Mitglied des Kuratoriums teilt dessenfinanzielle 
Be s c h 1 ü s s e zur Ausführung dem Vorstande des 
Schweizerischen Apotheker-Vereins mit und ver
öffentlicht in der vom Kuratorium zu bestimmen
den Form Berichte über dessen Verhandlunaen 
in den Fachzeitschriften, namentlich in den Oraa~en 
des Schweizerischen und des Deutschen Apotheker
Vereins. 

IX. Dem Kuratorium bleibt es anheimgestellt 
~her .die Ausführung der Satzungen dieses Statute~ 
IJ? e.mze~nen gen~ue Vorschriften zu geben; 
sie .smd m der W mse bekannt zu .machen, wie im 
Artikel VIII vorgeschrieben ist. 

. ~· Erweisen sich nach Ansicht sämtlicher 
Mitglieder des Kuratoriums grundsätzliche Aend e
rungen des .:o~liegenden Statutes als notwendig, 
so .. so~len bezug~whe Vorschläge den Inhabern der 
!luckiger-Medaill~*) zu gutachtlicher Meinungs
ausserung rechtzeitig mitgeteilt werden. 

XI. Die ~rägung. und Verleihung der ge
nannten Medaille Wird vom Kuratorium an
geordnet. 

Bern, Juli 1893. 
----

. *). In habe~ der Fl ü ckiger-Med a ille sind zur 
~ e I t · p~r Vorsitzende des Deutschen Apotheker-Vereins. 
Th ~ras~dent des Schweizerischen Apotheker-Vereins~ 
B ·~ . resident . of the Pharmaceutical Society of Great 

ri am; ~ttfield, London; Beckurts, Braunschwei · Born 
~l!enos A~re~; Dragendorff, Dorpat; Fritzsche, !~ipzig ~ 
Hu~osa, wm; Hanbury, La Mortola; Hilger, München~ 

0 ~ann, ew-York; Husemann, Göttingen · Nagelvoort' 
Detroit; Nyegaard, Christiania · Peckolt RI'o' d J · ' 
P~ d ff St ' ·, e anen·o · ers or ' . rassburg; Planebon Paris. Schär St ' 
burg; Tschirch, Bern. ' ' , rass-
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fänger gMigne~ wäre. Allerdings steht Rufe t . 
ganz auf dem Im vorliegenden Buche n· ren mcht 
Standpunkte des Verfassers, der mit gewisse1~ergele~n 
keit ein nZ'":v~el" vermeid~t, und dabei nach A en_gsthch
Referenten öfters ,,Zuwemg" des Guten th t nsicht des 
n:tch~eiliger ist als das Entgeg~ngesetzte u 'd was Wo~] 
nchtige~Auifassung und das Verstehenun e' . a ?8 d1e 
ja oft vollständig unmöglich macht. So fauei.\hmdert, 
die Terminologie, die Verfasser mit besond e 1c ge~ade 
umgeht, für unumgänglich notwendig soll derer Absicht 
eine weitere Selbstfortbildung in ein~m grösem A~nger 
nicht enorm erschwert werden, da ihm in ~~ren . erke 
solchen fast bei jedem Satze ein neues Räths::l'~m J.eden 
bot. Kunstausdrucke erstehen dürfte. Die Term· .1t em~m 
sind doch bei ih~er Bescheidenheit, mit einer ~~re~ruci 
an den Text zwischen 2 Klammern zufrieden zu ~ 
gewiss kein Ballast und brauchen nicht 9 b sem, 

· I R D V f d . 0 esonders v1e aum. er orwur es , Zu wenig'• be · h . 
übrigens nicht gerade hie~auf, ;ondern vielme~~e d~~1ch 
dass Manches, was unbedmgt wegen seiner w· ht' k tJ!, 
in . einem Leitfaden gebracht werden muss ga 

1
c 1~ eit 

unerwähnt geblieben ist. Ich suche z. B.'ver n\un g!U' 
Kapitel über Zellvermehrung, Näheres überg~ ens em 
Funktion der Spaltöffnungen, Näheres über die Su teund 
von Jussi~u, De Can~olle, Endlicher etc., lauter l: i:e 
von denen der Lehrling schon etwas wissen mus b l, 
n.icht J:>l?s d~e Frage, was verlangt man von eine~ Le~: 
hn.g, da1'f d1~ massgebend.e Grundlage zu einem solche~ 
Lmtfaden sem, sondern die Frage : was ist das w· 

t t D "d b Issen.s-wer es e. a wur e man, a gesehen davon d 
eigentlich zum Verständnis des Textes notw~nd~ · ~ 
nicht versäumen, auch den Generationswechsel be1· Ig ·1St, 

t A fü'h · · T t . semer ers en n rung Im ex e (vid. Aecidiomycet ) 
b l ht .. d d ' es zu e euc en, man wur e Ie Ausdrücke Anthe 'di 
0 · ( 'd Al ) · r1 en ogomen VI • gen mcht unerklärt lassen eb 

"d 'hd f'l 'enso wur e man sw arau ein :tssen zu sagen was · 
kl . d h. d t ' ' eme appige, ac Ige, ge reh e Knospenlage ist · man würd 
b.ei der Blat~stellung von, einem Cyclus, Cyciur, Cyclarche 
emer OrtostiChe, Parastiche reden · man würde ze' ' 
was bei de:J?l Staubblatte ~md Fru~.htblatte der Sch~1~~ 
dem Bia:ttstiel und der Spreite entspncht; ausserdem würde 
man bei Besprechung des Wesens der Zelle - der ße. 
wegung des Plasmas gedenken und im Kapitel über di 
Zellwand - die Verschleimung der Membran erwähne~ 
wie auch bei der Wandverdickung über Steinzellen 
Spicularzellen und Cystolithen ferner über die allSSe~ 
auf der Zellwand vorkommende Verdickung bei Sporen 
und Pollenkörnern z. B. berichten. 

pas W erkche~ , welches nach einer recht zu be
herzigenden ~nle1tung zur Anlage eines Herbars und 
Herstellung mikros~opischer Präparate die Hauptkapitel 
aus der Morpholo~Ie , ~natomie incl. Physiologie, und 
aus der Systematik mit Anhang von Eiebiers und 
E n g l er s System in sehr klarer Sprache auf 278 Seiten 
b~h.andelt, dürfte . bei einer weiteren Auflage wohl in 
em1gen Punkten eme kleine Aenderung betreff genauerer 
Erklärungsweisen erfahren. So dürfte wohl bei Charak· 
teristik der L?ft-, Saug- und Haftwurzeln das Eindringen 
der Wurzel m das Substrat resp. Pflanze eine nlhere 
Berücksichtigung finden. Bei den unterirdischen Stamm· 
formen sind die Unterschiede, welche auf den verschie
denen Verhältnissen der entwickelten und unentwickelen 
Internodien und Blätter zu einander beruhen, kaum heraus
zufinden. 

Bei der Einteilung von Blättern wird von Zeugungs
blättern gesprochen und dazu die Kelch- und Blumen· 
blätter gerechnet; ob mit Recht? Im Kapitel über Blatt
stellung wird das Zustandekommen von quirlständigen 
Blättern durch mehrere in eine Ebene verlegte Paare 
gegenständiger Blätter gedacht, während die Quirle doch 
~it ganz wenig Ausnahmen zusammengezogene Spirale 
smd. Pag. 54 dürfte der Satz zu ändern sein, in dem 
es heisst, dass der von den Fruchtblättern gebildete 
Ho h Ir a um Fruchtknoten heisst. Die Erklärung der 
Dehiscentia septifraga wird besser und richtiger zu 
geben sein als mit "Aufspringen durch Zerfall von 
Scheidewände und Aussenwände." Bei der Basen· 
frucht und Erdheerfrucht darf es, genau genommen, nicht 
heissen die Samen, sondern die Früchtchen sitzen wand
ständig an dem fleischig gewordeneii Fruchtboden, be
ziehungsweise auf dem fleischig gewordenen KegeL Du 
Kapitel über Assimilationsgewebe dürfte wohl ausRück· 
sieht auf die hier zur Erklärung kommenden fundamen
talen Thatsachen eine Neubearbeitung erfahren. So 
müsste in einem solchen Kapitel unter Anderem nach 
Ansicht des Referenten doch eine genaue Präzisiel'UIIg 
über Assimilation und Atmung gegeben werden, indem 
die Einatmungs- · und Ausatmungsprodukte hervo~ 
hoben würden, ebenso dürften die Organe der AsslDll· 
lation und Atmung, die Spaltöffnungen nicht ~los dem 
Namen nach erwähnt werden, sondern müssten em~ehen• 
der in ihrer Einrichtung und Funktion, wie bereJIB er
wähnt, beschrieben werden. Dafür könnte die ZusammllJ!• 
s~ellu1 1 g der Hypothesen über Zuckerentstehung, soWie 
dte fragliche Assimilation freien Stickstoffes zum W~
falle kommen. Auc.h der Sitz der Assimilation, die 
Chlorophyllkörper, dürfte nich~ so ohne w:ite:,es Ü~ 
gangen werden. Im Kapitel "Leitungssystem mochte 1 
auf die radialen Gefässbündel hinweisen. Der Uebe~ 
von letzteren zu kollateralen Gefässbündel dürfte Slch 
wohl auf andere Weise vollziehen als durch Auftrete!' 
einer schlangenförmig zwischen Holzteil und .Sie~ 
verlaufenden Cambiumzone, ebenso wird auch die J d 
ringbildung einen anderen als den beschriebenen Grun 
haben. .., 

Vielleicht werden einige der hier. ge~ebenen ~ 
regungen Berücksichtigung finden bei emer zwei _ 
A~flage, die bei der sonst guten Behandlung des ~ 
rmchen Stoffes, der tadellos schönen Ausstattung, bei 
die zahlreichen belehrenden Holzschnitte ~esonde~hel'!cld 
zuheben sind, und bei dem billigen PreiSe ge~ .Dl 
lange währen wird. Feilerer, FreJ.SID!;_ 

Fragekasten. 11 n 
· Frage Nr. 28. Vermag einer der Herren Ko ~ 

Auskunft über die Zusammensetzung. und Berste 
des Lang'schen Melissenbalsams zu geben? 
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Geisling~n a. Steige. 
'Y egen ~rankhe1t suche ich mein Ge

schaft an emen süddeutschen Herrn 

auf 5 Jahre zu verpachten. 
Persönliche Vorstellung notwendig. 

Jeggle, Apotheker. 

Suebe für Oktober 

. Vertretung, 
am hebsten München. Eng1. Sprachkenntn. 

Pape, st. ph., Lauterecken (Pfalz). 

Lindau i. Bodensee. 
Wegen plöt~l~~~er Einberufung meines 

Herrn zum M1htar suche für sofort einen 
bestempfohlenen jüngeren 

süddeutschen Herrn. 
"Wolf. 

Karbach a. Neckar. · 
Auf 1. Januar 1 94 suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Gehilfen. 
P. Sattler. 

Regensburg. 
Da der engagierte Herr nicht einge

t~offen ist, suche ich sofort oder 1. Nvbr. 
e1nen 

absolvierten Herrn 
aus Süddeutschland. 

C. Leixl, Apotheker. 

Säekingen a. Rhein. 
Auf 1. Januar 1894: 

Gehilfenstelle 
frei. Cnefelius. 

Stuttgart. 
. Da der von mir auf 1. Oktober enga

gierte Defektar nicht eintreten kann 
suche ich baldmöglichst einen ' 

bestempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Luidhardt, Löwenapothek e. 

Stuttgart. 
Besonderer Umstände halber suche ich 

für ogleich oder 1. ovember für meine 
Defekturst elle einen 

jüngeren Herrn, Süddeutschen, 
der schon einige Zeit konditioniert bat. 

Emil Schwarz, Engelapotheke. 

Wangen i. Algäu. 
Ich suche für eine deutsche 

Apotheke in Manila 
einen süddeutschen Mitarbeiter für bal
digen Eintritt (Novbr. Dezbr. Abreise). 
Derselbe muss examiniert sein und im 
Alter von 25-27 J ahren stehen. K ennt
nisse der englischen Sprache erwünscht, 
jedoch nicht Bedingung. Anfangsgehalt 
M. 2400, steigend bis M. 4000 bei ganz 
freier Station und Bedienung. Freie Hin
und Rückreise nach 5jährigem Aufenthalt. 
Um Einsendung der Fotografie und der 
letzten Zeugnisse wird gebeten. 

Nähere Auskunft erteilt 
Apotheker Dreiss. 

Wir sind in der Lage, einem 
tüchtigen Herrn einen selb· 

ständigen u. angenehmen Posten als 

Verwalter 
nachzuw. isen un<l erbieten uns, et
waige Angebote weiter zu befördern. 

Expedition der Sndd. Apoth. -Ztg. 
Sehr leistungsfähige 

V e r b a, n d s t o ff. 
=Fabrik= 

sucht für Süddeutschland einen ener
gischen eingeführten 

Vertreter. 
Off. m. Ref. u. N. 7 an d. Exp. d. Ztg. 

S tud. pharm., Süddeutsch., sucht 
bis Ende Oktober Vertretung. 

Off. sub B. L. 69 an d. Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
Stud. pharm. übernimmt . • 

Vertretung Offerten m Acid: formi~. Ph. G 
auf ca. 14 Ta e ~ u_nd Acid. acetiC. 50 °/0 

d. Bl. sub Z. fs·. Gefl.. Off. an die Exp. emp:rreuma~ret' ballonweise franeo 
~~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 
Apotheken 

in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer be' 
prompter und diskreter Erledigung

1 

G. C. Georg Lange, Hamburg: 
Vo.llständige Einrichtung 
fnr em Drogengeschäft oder eine Filial-Apotheke 
hat sofort zu verkaufen. Näheres bei 

Apotheker Bizer 
in Hohentengen-Saulgau. 

Droguisten od.Apotheker 
werden darauf aufmerksam gemacht dass 
das Bedü~-f~is einer zweiten Apotheke 
oder Me~1zmal-Droguenhandlung immer 
lauter w1rd und wäre somit einem der 
o. Herr~ ei~e ~eltene Gelegenheit ge
b?ten, siCh (m e1~em dreistock. dazu ge
eignete~ Haus m1t Laden, das billig ver
kauft w1rd) günstig zu etablieren in einer 
frequenten Ob.-A.-Stadt Württemberg.-. 
Offerte vermittelt sub E. 3331 Rudolf 
Mosse in Stuttgart. 

Sei bstkäu~er sucht bei .a.• hoherAn-
zahlung in Württemberg, Baden od. 
Bayern reelle Apotheke mit 20 bis 
40 m: Mk. Umsatz in vorwiegend 
protestant. Gegend. Aelterer Besitz 
wird bevorzugt und strengste Dis
kretion zugesichert. 

Angebote erbeten unter K. L. 100 an 
die Exp. d. Ztg. 

Sehr rentable Apotheke 
in Niederbayern preiswert zu ver· 
kaufen. Anzahl. 50,000 Mk. Haus 
mit schönem Garten. Näheres für 
Selbstkäufer auf Anfragen unter 
N. 40 an d. Exp. d. Ztg. 

Realrecht, Oberfranken 
gutes hebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Medizinal-Drogn eri e 
Familienverhältnisse halbet· bil· 
ligst zu verkaufen. Dieselbe ist 

ohne Konkurrenz in hübscher 

volksreicher Gegend des Kantons 

Zürich. 
Gefl. Offerten unter UJ:. 217 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. 

Z ur Anschaffung einer Maschine 
und zur Herstellung eines mit 

Schutzmarke versehenen pharmaz. 
Präpar. werden von einem privati· 
sierenden Kollegen 1000-1500 Mk. 
gegen 5 Of0 und Gewinnanteil gesucht. 

Oft'. unt. R. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Fre1burg 1. B. erbeten an die Exp 
~- Ztg. sub Chiffre z. 25. 

Bunsenbrenner! 
C!3laubrenner.) OhneRöhrenleitung. Durch 
siCh selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .At. 

~ranz Huff, 
Berlm SO., Köpenickerstr. 153. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, GersteUen. 
Niederlage : Adlerapotheke in Stuttgart 

Signierapparat 
vom 

. 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~ren 
~er Stanclgefässe, 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. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pltarmacopöe gebrannten 
von ersten .Autoritäten begutachteten' 

.Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

SpeciaZitiit: 
Po r ö s wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 .1(,. a.n, mi* Aermel u. 
abknüpfba.rer Pelerlne 

von 29 .1(,. a.n. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

-~....1 zummeterweisenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl· 
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Pharmazeuten - Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

~ STUTTGART 
empfehlen zu, jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 
- - opt. 
- - comm. 
- lini 
- papaveris 
- sesami 
- terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 

- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fab_rikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

. G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

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 .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

G!!len ~usmiiusel 
Strychninhafer ~!~oo~e!c:t~t ::~ 

Witterung. Postsack (91/ 2 Pfd. 
netto) 5 ..Jt. 25 ~ franeo gegen franco. 

Strychninhafer und Strychninweizen 
mit und ohne Saccharin. 

Trockne Ware, billigste Preise. 
Assenlteim, Oberhessen 

Chemisch· technisches Laboratorium 
Otto Schaefer, Apotheker. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apotb.-Ztg. 
Stu ttgart. . ................... ,., ............................... , 

i K~~~:h.,~a~~~~~~•~'•o I 
1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. •1 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 
: .......... 0 ............... ,., ....................... . .. ................................................ , .. , .................................................... .. 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inha her: Dr. J. Stahl. 

In der Apotheke eines Landstädtchens I·· Schleuderhonl· g 
an der Bahn gelegen, findet ein 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie -beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in N abruugs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

solitler jleisst'§er Kerr 
leichtere Stelle, dauernd oder aushilfs
weise. Auf Verlangen Kostentschädigung. 
Vermit1lung unter A. B. 47 durch die 

feinste , h elle Ware versende in Post
stü cken von 9 Pfd. für 8 Mk. frko. und 
inkl. gegen Nachnahme. 50 Ko. 74 Mk., 
100 Ko. 146 Mk. ab hier, inkl. Fass. 

Goldap, 0.-Pr. 0. Sonnenbrodt. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. ...................................................... , .. , ................................................. . 
Exped. d. Ztg. 

Apotheken-An· und Ver.käufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vo~1!1ferk in Speyer. 
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B k '
-' weiss, geruchlos 

Pepsin Ph. G.lll " y i:~~?fE 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Papain (Reuss} 
offerieren Böhringer & Reuss in Cannstatt 

in Schacht el n a 6 Pulver ä. 0,5 gr ä. .At. 1.-} 30 0/ 

Papain-Pastillen , Rabatt~ 
in Schachteln ä. 20 Stück a 0,15 gr a .At. L-

Auch zu beziehen durch alle Droguenhäuser und vom 
Depöt: "Adlerapotheke, Stuttgart". 

p h 0 s p h 0 r ( ::r~·i·:e'!. 
Strychnin-Weizen 
Antinonnin { ::~:::n 
jedes Quantum lose od. in Ka:tons zu 

billigsten Konkurrenzpretsen. 
Grössere Posten nach Vm·einbarttng. 

Brillant leuchtende :\\~~ \•\"-\ 
Gas selbst er - 1 '\~~ • ."~~ 

~""-\\. 0 0 o P r obe-zeugende ~~ '-~ o"\l;"l.\-'ß. 1> La m Pe 
~~\)~ \ ~0\. mit Leucht-

\. '\\~\-~- \'0-'ß.~\ material incl. Verp'ack. 
""~\~ 'ß.\0~a. 0 .At. 6.50 gegen Nachnahme 

"-. I ~\~\V _,.-o"\l-~~i\\. Theodor Santowski 
\~~\J 'ß-0 0 \.'ß. · Berlin C. 

o"\l- ~ Alexanderstr. 38a. 

~ I llustrii'te Preislisten kosten los und Crei. "-.m 

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. 

· Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

PrämUert tn der Pariser hygien. Ausstellung v . 
mit der gross en g oldenen llledaUle. --~~ 

Zur Herstellung der 4ogerer-Past. ist unterf. Fa. 

allein berechtigt und haben etwaige .. N~a.c~h:::· ~~~~ 
ahmung. gericbtl. Verfolgung zu ge;... 
wärtigen. Vor Täuschung be-
wahrt d. Sehut.zmarke, mit 
der sämtl. Packg .. --- ·•"'" _ 
versehen 
sind-_..-- .,.,. .. _ 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufi. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu Jt. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufi. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.'--. 
4. Aufi. 1885, geheftet .Ai. 3.-, geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufi. 1884, geb., wie neu (statt'Jt. 10.-) .At. 3.50. 1. Aufl.. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir· 
wegen billigster Offerte in Verbi!-ldung setzen zu wollen. Kataloge gratis. · 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for Pharm~cie, Nürnberg. 
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Capsine Kolde's 

X 

Capsicin Porous Plaster 
besitzt den besten ausländischen ~a:ken_ g.egenüber bei gleicher Wirkung und 
Aussehen den Vorzug grösserer B1lhgkmt . 

.Bitte Proben zu verlangen! 

Königsberg i. Pr. .Apotheker E. lf olde. 
Niederlagen bei 

Bergter & Demuth, ~amburg. 
Zemmin & Co., Berhn. 

den Herren: 
Dietz & Richter, Leipzig, 
F. W. Mayer, Stett in. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtest en Dauerbrenner 

mi t Mica-Fenstern und ~ärme-Circulal i o n, 
welche alle übrigen Ofen durch die 

exacteste AusfUhrunq und die feinste Regulirbarkeil Ubertrellen 
in den ve r sc hi e d e n s t e n G rö s sen n.. Forme n , ' 

auch als Mantelöfen, bei 

Junk er &t Buh, 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Staubfreies Entfernen von Asche 
und Schlacken. Sichtonres und ·mühelos zu überwachende> 
Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ventilation. Kein Er
glühen äusserer Theile mö.glich. Starke · Wasserverdunstung, 
daher feuchte und gesunde Zimmerluft Grösste Reinlichkeit. 

Ueber 5 0 ,000 SUi e k itu Gebran<>b. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Franeo Lieferung. - Packung gratis. 

Junker & Ruh-Gaskocher, 
von sparsamem_, völlig geruchlosem ~rand~, in all~n t;rös~en n: Ausstattungen. 
-- Wo keine Vertretungen smd, hefert die Fabnk direkt. --

Die 

Heilbronner Gewerbebank 
(Aktiengesellschaft) 

empfiehlt sich in allen Zweigen des Bankgeschäfts bei streng 
reeller Bedienung und billigen Sätzen. 

Ohne die Erörterung irgend einer unsere Zeit bewegenden 
Frage zu vermeiden, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rundschau auf deutsch-nationalem -Btandpunkte, 
deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 

Sie bringt täglich allen Lesestoff politischer ·Blätter und ausser
dem anerkannt das Beste an Romanen, Erzählungen, Besprechungea 
und Aufsätzen. 

Durch die ausserordeniliche Zahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten in den besten Familien von ganz Deutschland ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt~ 

das allen kaufmännischen und Familien-NachrichteD sicherEt 
Erfolg und V 'U'breitung aller Orten sichert. 

(Begründet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begründet IB04.) 

Chines. Thees 1893f94er Ernte 
empfehle zu den billigsten Preisen 

Thees in Originalkisten ä. 20-30 Kilo 
Thees in Kisten von 2 Kilo an und ausgewogen. 
The e s ~n viereckigen ;patent. Blechdosen } ä. 500, 250, 
The e s m runden verzierten Metalldosen - 125 50 
Thees in plombierten Packeten Gra~m. 
Thees in Falzkartons m it Umschlag 
Thees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 g.-Verkauf. 

J oha~~;~iG;1~o id:sß~~-]r;; W:64:fü~i;/d;~nlt;den Z4. 
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Soeben _erschien: 

_. Streubüchsen-.; 
'VOn Holz ztt Desinf ektionsmitteln etc., 

sowie alle sonstigen Sorten 
Büchsen und Spahnscha.chteln 

liefert preiswert und gut 

0. Schlickum' s Apothekerkalender 
für das Deutsche Reich. 

1894. Ol_.... 

C. B. Ehle, Menselbach i. Tb. 

Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober 
i\edakteur der ,.Süddeutschen )'.potheker-..Zeitung·~. 

Mit dem Bildnis von Hofrat Prof. Dr. A. H il g er. 
Preis in Leinwand mit Brieftasche 2 M. 50 Pfg. 

Der neue Jahrgang dieses so beliebten Kalenders enthält eine Reihe neuer Tabellen und 
wer tvoller erbe erungen, sowie einen sehr interessanten Aufsatz über das Färben der Bakterien etc. etc. 

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung, sowie die Verlagshandlung entgegen,. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg .. üude t 18 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschiitzt]. . 

T I • • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP yr ffi als Antipyreticum, Antirheumaticu'!l un~ Antineu~alg icu~ 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend wi.~ ~nb-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadliehe 
Nebenwirkungen. . . . .. . 

T I I ist nach Dr. A. Henmg, Kömgsberg, em vorzugliebes 
0 Y a und zuverlä siges Antifebrile, Antirheumaticum u. A~o~ynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar loshch. 

Chloralhydr.at "~iedel" } beste, reinste und billigste 
Sulfonal "Rtedel Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrlll " le e er~ten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N eural gi~;~, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank
heiten, Kopfschmerzen, Mig:äne, Schnupfen u. s. w .. Spec1~1cu~ gege~ 
Influenza. alipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Prapaiate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . . k 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und SICC. plv.) DI~ Wl! -
0 " l e e samen Bestandteil~ de~ Ichthyols m remer 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer Wie dieses. 
Litterattw zu Diensten. 

SälrJ"lllitlle poalll)aceumclte und Iechnische 
__,. ___ Apparate. __ ....._ 

V[RBANDSTilfFE, GUMM.J-u. GUTIAPERCHAWAAR(N 

&lo1T:;Iändjge ·~tni"ichtun_gan für 
APöTlfll)lt'JCN 1l DROGlJl!:RI:C~. 

Gt»ese mu rrtriet Preislista,gra1is,frau~ 

D urch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutschen Cigarrenfabriken, 
deren Erzeugnisse aus garantiert überseeischen Tabaken in meinen Bekannten

kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bin ich in der Lage meinen Herren Kollegen 

gute und preiswer t e Cigarren 
liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen v on 
.At. 4:.1)0 bis .At. 12.- und zwar: 

N! II Marke II Form I Charakter ! Preis ~ro lfille. 

1. La BaJ.•ea . Kegelform . mild 1\lark 45. 

~ lUorella . gerade Form mittelkräftig 
" 

50. 

3 La.lJniea : volle Kegelform leicht und fein " 
55. 

4 l'ti o tlesta schlanke Kegelform dto. 
" 

60. 

5 La Priorid ad : dto. mittelkräf tig, fein " 
65. 

6 E l Leo n Kegelform dto. dto. 
" 

70. 

7 Maka:rt . mittlere Kegelform fein 
" 

75. 

8 La Eminente . grosse Kegelform fein, leicht und mild 
" 

80. 

9 El Sim bolo. Kegelform sehr fein 

I 
" 

90, 
' dto. 100. 1.0 L a G l oria. volle Kegelform " 

1.1. La Sineerld ad grosse Torpedoform 
II 

hochfein und aromatisch ' 
110. 

·~ 
Nuevo l'tiuudo . Torpedoform dto. dto. " 

120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Naeh~ah~e 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 smd m 
Kisteheu zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

-- Apotheker Georg Dallmann's '-.J . 
Kola· Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . .A.l.- Eink . .A.1.25. a Fl., Verk . ._,f/.1.75. 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1ft Flasche Jt. 1.25., Verk. J~ 1.75. 

1/ 2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. 

'"''"- 18 9 '~·:< . Die lKo.·Fl. ._,ft.4.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0= 100-Höchst.Auszeichnung 
Grosse gold.l\ledalile. 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, .A.dler-~pot~eke, Stuttgart. 
" " Bayern: .A.. Buchner, Löwen-Apotheke m Mun~hen; 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. ~~ra m .A.u~~b~rg. 
" die Schweiz: A.poth. C. Fingerh~th, Neumunster- Zm·1ch. 

Fabrik chem.-pharm. Praparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

" 

Wir empfehlen unsere • 

_ Heckar-SchauDlweine 
in If1-, 1j,- und 1t.-Flaschen 

· kr" t Pa.r is L ondon Wien, Stuttga.rt, Ba.nnover, preisge on , , 
F rankfurt a. M., Ka.rlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden g~nau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Fein.~eit dendfranzösisbchaeunss~~~~~ng~~~en mtsere Schaumweine diejenigen, 
In der wurtt. Lau esgewer e . d 

von denen das grösste Quaf~.tumG konsduhmei\es~t u:dr ~:anken pflege in Stuttgart wurde 
In der Ausstellung ur esun . . • 

denselben wiederum die .gold~ned l\~edSaJ~~~u!~!e~ingeführt und in den meisten Apo
Unsere Schaumweme sm m PI 

theken des Landes zu haben. . . . . ht t 
W~itere Niederlaf?en we

1
r
8
den fJ:.er~!;~;~st~~·I~o; G/

1 
oder 12/, Flaschen 

r ~ Pre1se: .At. 12.- bis .Af,. • ur 20/ 30/ 
...., .At. 15 - n .At. 20.- n n n ' n 8 n 

· Engelmann & Cie., S tuttgart. 

L a n 0 I i n . Toilette-Cream-L a n 0 I i n. 
llereitet aus J,nuoCin, ~nrafthtöC, ~erefbt un'o ~nr!flU~egantttt ~~OLl~ 

· I "II 1.. I}{ ot•cren unb ~roguertrn n t Q 
em fe~Ten a!G lo~nenben -Uanboerfa~ ~arti e. ur 1' . • d}bo[en a 10 unb 5 ~f. (-l)anb· 
:O:u~en a 20 !Jlf· (.j)anboerfauf~l'~e•~ 40 ?Ti ~nb ~~)~~~atle unb ge[d}ü.tem G:tiquettc . 

verfauf~preiG 20 unb 10 ~f.) m•t neben te en er I dl fttll/('!.1!..• \'!'~ ti.'-
BennO Jaffe &. Darms ~e .er. q,lfs~Sch~ 

Lanolinfabrik :Ma rtinikenfelde bei Berhn. 

General-Vertretung für Württemberg : Erwin Schnorr, Stuttgart. 
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S~ezialitaten: 

Pulverschachteln 

Pulverseilieber 

Pulverkapseln 

Oonvoluten 

Papiersätke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

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. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/~ Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
. . 

Brosigs Me~fholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutselle llundplllen 
sind durch alle respektablen· Grosso:firmen 
oder direkt mit 500fo ·Rabatt zu beziehen. 

Alleinige· Fabrik: B•·osig, Leipzig. ~ 

• Qognac ~ 
abgelagerte-Jnilde . 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-Gesellsch:Emmerich a.Rh. 

~to:Q:Qagen 
und 

P apierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

!Jikör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Jlo:ffDlann, lle:ffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure 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. 

F. Loose, Berlin 'W., 
- PotsdanleJ.• Str. 20 ~====-

Fabrik und Lager pharmazeut. ·Bedarfsartikel. 
Spezialität: Billiuste Bezugsquelle. 

Glas· und Porzellan-Standgefässe, 
Kastenschilder usw. 

Vollständige Einrichtm1gen. - Eigene Malerei tmd Brennöfen. 
lledizinglas, FoJ.•men~las, K -a•·tonnagen, 

Papierwaa .. en etc. etc. 
- Schnellste Ausführung aller Aufträge binnen kürzester Zeit. -

Stofffarben 
für den 

· Hausgebrauch. 

,. • !'I 

· ·- .. 29 Nu a :tCc e'n. 
. ' ... :: 

Hoh~r Rab~tt, 
franeo Porto und Embal}age. 

Plakat, Mustermappe, · P~oben" 
franco. -

Päckchen nlit· 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Erste Sendung in 

K -ommission. 
Alleinverkauf 

in Orten mit weniger als 15000 Ein-
- wohnern. 

Auf Wunsch liefere auch in Blech
dosen mit Streusiebvorrichtung zu 

25 gr, 50 gr, 100 gr. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .,H,. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Das leichtverdaulichste 
aller .Arsen- nnd eisen· 

haltiger Mineral
wässer. 

Natürlichesarsen: ~-
' ~\# 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anll· 

mie, Chlorose). 
2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen· 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech

selfieber und den ihnen folgenden Ka· 

chexien. 
3. ~nkheiten des weiblichen Genifal-

tractes und deren Folgezustllnden. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. B!li gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 
Nach der von dem k. k. o. ö. Pro· 

fessor der· medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Ludwig vorge· 
nommenen chemischen Analyse: ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen: . 

0 061 .A.rseni1isäureanltydnd . · · ·,. 
Schwefelsaures Eisenoxydul · 3,IM 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD.- WIEN.- URLSB!D. 

Mattoni & Wille in Bndap88t. 
Jj1' p t C II' { 50 Pf. Porto nach Deutschl~: 
J1Jlll OS · 0 I 30 kr. " " Oesterrelc 

fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

' C. H. Burk. h 1. 

Heilb;onn: Sicherer'sche Apot e.e. -Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. _ Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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leitschri~s!~~s~?.~:~e~=~ und Yertret.er verwandter Berufszweige. 
Apotheker Fnedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 
Je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be- . . Pr~is der Einzelnummer 15 g. 

II zogen, ~msc~hess_I. Bestellgebühr: im deutsch-österr Anzeige~ die emspal~: Kleinz~ile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 
N2 80. I

II Postge~1et viertelJährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt . grosser_e ~uftrage gemessen Ermässigung. I 
Hmzurechnung der jeweilige P too büh Zmtungsprmshste für das deutsche Reich No. 6173 6 Okt b 1 

• 11 OS ".e ren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' I . 0 er 893. 

~._. Fe:tnspJ.•ecll-NuntJner ller Rellakt" A Stlltt~~:art ~at ~ernS]Jrech-~nschlnss mit folgenden Orten: Augsbur Backnan J. -~ ~: m t II. 1684 der Druck- und Aus Ir ab es t c 11 e: 196. 
Hohenhelm, Lmdau, LudwJgsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Ober:dorf Pfullf~g~~bl:ageen, ~aJms~tt, l~egerloch, Es~lingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg Geislingen Gmünd G"" . ~~. ' ' v ns urg, eut mgen, Rottwell, Schorndorf, Schramberg Schwenni ge T' . T'.. . ' oppmgen, ,.all, Hellbronn, • n n, rossmgen, ubmgen, Ulm, 'Viblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. diese Unart jedesmal verbäte und noch besser ·· 
d

. v k"" ' ware es, 
wenn 1e er ·aufer ohnedies von dieser Unart liessen." 65. WaDderversammlung deutsch. Natur· 

forscber und Aerzte in Nürnberg. Tagesgeschichte. - 65. Wanderversnmmlung deutscher Natur
forscher und Aerzte in Türnberg. (Fortsetzung u. Schluss.) - Wissen
sch•ftiche Notizen: Nachweis des Coca'in. Lacke und Firnisse für 
photographische Zwecke. Phosphorgehalt <ler Hühnereier. Ein Ku
riosum mit ernstem Hintergrunde. Geschichtliches. - Warenproben. 
- BUcherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Preisaufgabe der Hage{l-Bucholz-Stiftung für 

1883/84 lautot nach der "Apoth.-Ztg.": 

Die Oesterr. Pharmaz. Gesellschaft wird ihre 
~III. ordent.liche Generalversammlung vom 18 
b1s 20. Oktober in Wien abhalten. Unter den Verband~ 
l~ngsgege!lständ.~n .. befinden sich: Gründung eines Pen
SI~ns-InstJtut~ fur osterr. Pharmazeuten, eines Fonds für 
w1~senschafthche Zwecke, Vortrag über Kultur der Arz
nelpflanzen, den ein Geistlicher halten wird. Auch die 
Zulassung_ österr .. Pharmazeuten als Gehilfen im deut
schen Reiche, eme durchaus berechtigte Forde
rung, kommt zur Sprache. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Ein~ beson~ere Anziehungskraft für den Apo
theker bildete die pharmacognostische Samm
lung von C. Stephan in Dresden. DieZusammen
st~llu~g verdient sowohl nach der belehrenden 
Seite Ihr~s Inhalts, wie nach der Zweckmässigkeit 
der Darbietung, alles Lob. Auch mit Antrophoren 
aller Formen und verschiedensten Inhalts hat sich 
St. eingefunden. Einen _auf Aus~tellungen öfter ge
sehenen Gegenstand bieten die Gentrifugen von 
~ranz ~ugersho!f in Leipzig. Roh. Liebau 
m Chemmtz darf mit dem Erfolg seiner Ausstell
ung wohl zufrieden sein, wir sahen hier erstmals 
Diet~rich's neuartige Pillenmaschine, deren Ril
len-Emsatz kon~av gewölbt, während dagegen 
der des bewegheben oberen Teils konvex ist 
A~ch die eingesetzte Glasplatte, auf welcher de; 
Pillenstrang ausgerollt wird, hat uns und Andern 
gut gefallen. Desgleichen wurden seine Gussformen 
nicht ~ur viel bewundert, sondern auch gekauft. 
Fast eme ganze Wand hatte Noris Zahn & Co. 
i~ Nürnberg mit ihrer Ausstellung besetzt. Sie 
bieten Altes und N eues , Erwünschtes und Uner
w?nschtes in reicher Auswahl: "Wer Vieles bringt, 
Wird Manchem etwas bringen". Hervorzuheben ist 
die Sauberkeit der Abfassung, deren sic}l auch die 
deutsc~en ~ersteller mehr und mehr pefl.eissigen 
und die diesem Eldorado des pezialitätentums 
ein ungemein buntes, freundliches Au sehen giebt. 
Mit Spezialitäten eigner Herstellung in reicher 
Auswahl war auch Dr. Graf & Co. in Berlin am 
Platze , es sollen daraus hier seine Reisekartons 
hervorgehoben werden. Richard Hennig in Er
langen bringt neben Modellen und Apparaten für 
Mediziner , Bunsenbrenner , Pflanzenpressen und 
Präparierstative. J. G. Wehefritz in Nürnberg 
hat eine schöne Auswahl von Apothekerwagen für 
Rezeptur und Handverkauf vorzuweisen. In V er
bandstoffen ist A ug. Au b r y in München mit 
einer reichen Auswahl von Präparationen aller Art 
vertreten, aus der nur weiche Gipsbinden, Zell
stoffwatte von grosser Zartheit hervorgehoben wer-

. "Die qualitative und quantitative, besonders den 
W1smutgo~< lt betreffende. Prüfung der Wismutsalicy
l~te ver ch1 ~ener Provemenz und Ausarbeitung einer 
emfachen, m konst.ant zusammengesetztes Präparat 
liefernden Bereitungsvorschrift." 
Nu~ Apothekergehilfen, welche die Staatsprüfung 

noch m~h~ b_estanden haben, aber sowohl studierende, 
als kond1t10m~1:ende, kö:men si~h an der Lösung dieser 
Aufgabe beteihgen. D1e Arbeiten sind ohne Namen 
aber mit einem Motto versehen an den Professor Dr

1 

~· Schmidt in Marburg vor d~m 1.' Juli 1894 frank~ 
o~nzusenden .. D~ selb? Mo~to hat das versiegelte curric. 
v1tae, dem d1e Zeugmsse m beglaubigter Abschrift bei
zulegen sind, zu tragen. 

. Die Aufgabe für 1892/93: Darstellungsversuche ver
schiedener fiillbarer kohlen am·er Verbindungen unter 
Um tlinden, die die möglichst vollständige Auswaschung 
vorhandener Sulfate ermöglichen, hat nur die Einsen
dung einer Arbeit zur Folge gehabt. Der Einsender 
Herr L~dw. Wolman aus Frankenthal, zur Zeit Ge
hü.lfe bo1 Herrn H err-Lörrach, erhielt die bronzene Me
da.llle und 50 Mark Kostenentschädigung. 

Das auch in diesen Blättern so oft getadelte Auf
blasen von Düten und Kapseln hat nachstehender 
Artikel der "Vossischen Ztg." zum Gegenstand. Viel
leicht wirkt das hiedurch gezeichnete Spiegelbild ab
s!ossend an den Einen oder Andern, der noch dieser Un
Sitte fröhnt: "Jüngst litt ich stark am Husten und sah 
in dem Schaufenster eines Drogengeschäfts in der Leip
ziger Strasse Malz-Bonbons als probates Mittel gegen 
Husten und Heiserkeit empfohlen. Ich trat in das 
Geschäft ein und verlangte für 40 Pfennige von den 
Bonbons. Ein sehr blasser, hohlwangiger, junger Mann, 
der sehr leidend aussah , war gleich dabei , mich zu be· 
bedienen. Flugs nahm er eine kleine Düte aus einem 
Kasten, hauchte so kräftig hinein, dass die Düte wie 
ein gefüllter Ballon aussah , füllte sie mit den Malz
Bonbons und übergab sie mir. Ich empfahl· mich mit 
der hineingehauchten Düte, um sie nebst Inhalt an der 
nächsten Ecke in einen Winkel zu werfen , da ich die 
Bonbons aus der wenig appetitlich angehauchten Düte 
nicht gebrauchen wollte. Nun lenkte ich meine Schritte 
direkt nach einer Apotheke, denn in einer Apotheke, 
dachte ich, kann ein so unappetitliches und unter Um
ständen der Gesundheit nachteiliges Verfahren nicht 
vorkommen. Hier liess ich mir für 10 Pfg. Salmiak
Pastillen geben. Ein kräftiger; vollbärtiger Provisor mit 
recht viel n defekten Zähnen war gleich dabei, mir die 
Salmiak-Pastillen zu geben - und ganz wie jener hohl
wangige junge Mann im Drogengeschäft haucht~ au?h 
er in die Düte hinein , füllte sie und übergab sie mir. 
Da ging doch über meine Erwartung. Ich sa~te ih~ 
sofort, wenn die Salmiak-Pastillen etwa für mlCh sem 
sollten, dann müsste ich bitten, mir eine Düte zu geben, 
in die er nicht hineingehaucht habe, was er auch be
reitwillig that. Ich habe mich später aber. überz~ugt, 
dass der weitaus grösste Teil der Apotheker <n gl01cher 
Weise die Düte aufbläst. (? Ltg.) Dass auf diese Art Krank
h eitsträger in Düten, die mit Genusswaren gefüllt wer
den, hineingehaucht werden können, liegt auf der Ha~d. 
Das Publikum würde jedenfalls gut thun, wenn es s1ch 

. ~enzinexplosion. In Paks (Ungarn) kam kürz
lich m_folge von Unachtsamkeit eine furchtbare Benzin· 
e~plos10n vor. ~er Knecht eines dortigen Materialwaren
handlers hatte eme grosse Flasche Benzin im Keller un
verkorkt _stehen gelassen. Die aufsteigenden Dämpfe 
drangen m den Nachbarkeller und entzündeten sich in 
diesem, als eine Dienstmagd am A.bend mit einer bren
nenden Kerze den Keller betrat. Durch die Gewalt der 
Explosion wurden die Kellermauern durchbrachen und 
die Dienstmagd in den Hof hinausgeschleudert. Die Un
glückliche wurde bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. 

D. Pharm. Post. 

Vom Neckar. Ein norddeutsches Ji'achblatt hat in 
seinem Berichte über die Verhandlungen der Abteilung 
"~harmazie" der N~tu_rforscherversammlung zu Nürnberg 
die Bemerkung emfliessen lassen, dass es in Zukunft 
n~cht mehr. ge~tattet sein dürf~, bei der Ankündigung 
e1l!es beabs1Cht1gten Vortrages eme ganz allgemeine Be
z~lChnung des Gegenstandes zu wählen oder sich gar auf 
d1e Angabe "Thema vorbehalten" zu beschränken. Es 
war in dieser tadelnden Bemerkung zwischen den Zeilen 
der Verdacht zu lesen, dass sich hinter solchen allge
meinen und unbestimmten Bezeichnungen die Absicht 
verbergen könne, einen Vortrag überhaupt nicht zu 
halten, sondern nur seinen lieben Namen gedruckt zu 
sehen. Dazu ist zunächst zu bemerken, dass im Grossen 
und Ganzen die Angabe "Thema vorbehalten" in der 
Abnahme begriffen ist, während allerdings die Ankün
digungen wie "Mitteilungen aus dem chemischen (oder 
pharmazeutischen) Laboratorium in N. N.", "Mitteilungen 
aus der pharmazeutischen Praxis", "Methoden der chemi
schen Grossindustrie" oder "U eber Arzneimittelprüfungen" 
ihren Platz behaupten. Sollte es nicht möglich sein, für 
diese Erscheinung einen sachli chen Grund zu finden? 
Man wird nach einer derartigen Erklärung nicht allzu
lange suchen müssen, sie liegt vielmehr für den auf
merksamen Beobachter der Dinge sehr nahe. Schon im 
Mai pflegen die Abteilungsvorstände zur Anmeldung von 
Vorträgen aufzufordern und im Juli erscheint das ge
druckte Programm. Diese frühzeitig erforderliche An
meldung hat nun aber ~wei Missstände. Da doch in der 
Regel für einen Vortrag Gegenstände gewählt werden, 
die im Mittelpunkte des ;~:eitlichen Interesses liegen, so 
kommt es vor, dass zwischen Anmeldung des Vortrags 
und Druck des Programms von anderer Seite über den
selben Gegenstand Veröffentlichungen erfolgen, welche 
die beabsichtigten Mitteilungen überholt erscheinen lassen 
und zum Zurückziehen des Vortrages nötigen würden, 
wenn der Gegenstand desselben ganz genau bezeichnet 
war, während anderenfalls sieht leicht eine andere Mit
teilung unter einer allgemein gehaltenen Ankündigung 
als Ersatz bringen lässt. Noch unangenehmer für den 
Ankündigenden aber ist der schon sehr häufig und auch 
in diesem Jahre wieder dagewesene Fall, dass zwischen 
der Versendung des Programms und der Versammlung 
selbst über ein ungewöhnliches, genau bezeichnetes Thema 
in der Fachpresse eine Reihe von Arbeiten erscheint, 
denen man ansieht, dass sie erst durch jene Ankündig
ung veranlasst w~rden sind, und ~ie ~s dem Vor~ragen
den rätlich· erschemen lassen, vors1Cht1ger anzuzeigen. 
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den sollen. 
Die auf solchen Ausstellungen nie fehlende 

Sparte Kindermehl führen Muffler & C . in 
Freiburg, Theodor Timpe in Magdeburg, R. 
Kufeke in Hamburg, Dr. E. Frerichs & Co. in 
Leipzig-R. in grossen Mengen vor. Ein ganz an
deres vielgebrauchtes Mehlpräparat sind die Ein
nehmeoblaten von Johann Schmidt in Nürnberg. 

In die Abteilung Kinderpflege zählen auch 
die Soxhlet - Apparate von Metzeler & Co. in 
München. 

Während bei ähnlichen früheren Gelegenheiten 
der Artikel Medizinal weine nicht nur hinter Glas 
und Rahmen vorgeführt, sondern zu beliebig reich
lichen Kostproben dargereicht wurde, ist der aus-
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ländischeBruder jetzt abgelöst durch echtes deutsches 
- Waldgewächs: Heidelbeerwein der in ver
schiedenen Jahrgängen und Stärken' selbst als 
Schaumwein, angeboten war. Mit dem'anO'ebotenen 
"Reichskanzlersekte" konnten sich die Anhän ()'er 
des "neuen" wie des "alten Kurses" befreund~n 
Aussteller hierin waren: E. Vollrath & Co. i~ 
Nürnberg, J. Fromm in Frankfurt. 

Das mehr und mehr für BehandlunO' von 
Magenk.ran~heiten in Aufnahme kommende P ~ p a in 
hatte d1e Frrma Böhringer & Reuss in Cannstatt 
gebracht. 

Apotheker Dr. Koch in Neuffen führt eine 
Auswahl Filz- und Pappschienen für Verband
zwecke vor; als viel gesehenen Gast solcher Aus
stellungen stossen wiraufRich. Ja cobi in Elberfeld 
mit seinen Räucherlampen, Tabletten u. s. w. 
C. Desaga in Heidelberg mit zahlreichen chemi
schen Apparaten, namentlich Stativen, Trocken
kästen aus Aluminium. E. Sydow in Berlin mit 
~ahlreichen optischen Apparaten. C. und F. Fein 
m Stuttgart mit elektrotherapeutischen Apparaten. 
Selbst das :fidele Liederbuch für Aerzte und Natur
f~rscher .von Ge br. Lüdeking in Harnburg fehlte 
mcht. Eme mächtig grosse Batterie von Flaschen 
zeigte die so verschiedenartigen Mineralwässer und 
Quellerzeugnisse der Firma Heinrich Mattoni 
in Franzensbad. 

Dass noch sonst Vieles vorhanden war was 
den pharmazeutischen Beobachter hoch interes~ierte 
ist schon angedeutet worden, es soll hier nur kurz di~ 
Forstlehr-Sammlung des bayr. Forstrats Lang in 
Mü~ch~n mit ihrer Zus~mmenstellung von Wald
schadlmg~n, V e~anschauhchung der Entwicklung und 
Lebensweise ermnert werden, ferner an zahlreiche 
Neuerungen auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
und Instrumentenkunde und schliesslich an eine 
Rechenmaschine, die selbst den grossen Rechen
künstler Adam Riese beschämt hätte. Um zum 
Schluss noch eine besondere Probe von gewissen
hafter Berichterstattung abzulegen, mag auch noch 
der nNormal-Aerzteanzug• von Wilh. Gutmann in 
Nürnberg angeführt .werden , der sich durch sage 
27 Taschen verschiedener Grösse auszeichnete 
sicherlich eine sehr neinnehmende• Idee! ' 

Ehe wir unsre Berichterstattung abschliessen 
darf des liebenswürdigen Entgegenkommens eine~ 
Anzahl Nürnberger . Kollegen nicht vergessen wer
?en. v:r ohl war d1e Zahl der Herren , die sich 
J~derzeit. als Führer zur Verfügung stellten, oder 
d1e $e:W1ssermassen da~ Rüc~grat der geselligen 
V ere1ll:1gungen der Abteilung bildeten, nicht gerade 
zahlreich , aber gerade diese wenigen übten die 
Tu~end der Gastfreundschaft in um so aufopfernderer 
Weise. 

. Auch sonst durften sich die mit den schwarz
WeiBsroten Maschen gekennzeichneten Naturforscher 
des herzlichsten Entgegenkommens seitens der Be
völkerung e:,freu~n. ~ aren d~ch dem Wohnungs
a.~sschuss fur d1e Gaste Freiquartiere zur V er
fugung gestellt worden, mehr als nur in Anspruch 
genom.m.en ~urden. Referenten ist fränkische Ge
schmeidigkeit _und Höflichkeit nicht gerade etwas 
N ~u~s, aber ~1e Aufmerksamkeit, mit der die ein
hm.mis?he Bevölkerung sich, selbst ungebeten, zur 
OneD:tier.ung .in den Strassen u. s. w. anbot, die 
Verbmdlichke1t aller Kreise bis zum Pferdebahn
kutscher ~at ihn doch. gewundert. Dass die Post
beamten 1m ~llgememen einigermassen am 
~?halter d~s. Ge~enteil von Europens nüber
tu~chter HofliCh~eit• mehr oder weniger unter
drücken, kommt Ja allmählich mehr und mehr zum 
Durc~bruc.h, aber wer wirklich das Wunder eines 
verbmdhchen Jünger Stephans entdecken wollte 
d~r d?rfte nur das eigens für die Versammlung 
ei~ge~whtete Postbureau im Bauhofe betreten, um 
m1t emer angenehmen U eberraschung reicher wie
der von danneu zu gehen. 

Wi.e alle menschlichen Einrichtungen, so haben 
auch ?Ie Naturfors?herversammlungen eine weit 
v~n e:nander .abwei~hende Beurteilung erfahren. 
D1e ~men preisen sie als wichtige Stationen im 
E~twwklungsga~ge der Naturkunde , die Andern 
Wissell: Ihnen kemen andern V orteil abzusehen, als 
den emer grossen Kirmes , auf deren die Brüder 
und Gevat~ern der grossen Sippe derer von "Grübel
hausen ". siCh . zu~amme~:finden .. Die Wahrheit mag 
a:uch hier, w1e m so vwlen Dmgen in der Mitt 
hegen und die N aturforscherversam~lungen werde~ 
als Sammelpunkte . der Naturkunde Beflissenen 
d~utscher Zunge weiter blühen, so lange auch für 
Sie der w~~lspruch gilt: erst die Arbeit und dann 
das Vergnugen ! 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Nachweis des Cocain. Dr. Sc härges im 

Haafs'schen chem.-pharm. Laboratorium Bern giebt 
hiezu nach der nSchweiz. Wochenschr. f. Chemie 
und Pharm." folgende gegen frühere Angaben des 
Verfassers etwas veränderte Anleitung. 

Coca'in. mur. (circa 0,02 gr) wird in einem 
Tropfen Wasser und 1 ccm konz. Schwefelsäure 
gelöst. 

Es resultiert farblose Lösung. Auf Zusatz 
von 1 Tropfen Kaliummonochromatlösung (oder 
auch Bichromat) entsteht ein rasch wieder ver
schwindender Niederschlag; die gelbrote Farbe der 
Lösung schlägt beim Erwärmen in Grün über. Bei 
stärkerem Erwärmen entweichen nicht übersehbare 
und leicht durch den Geruch als Benzoesäure zu 
erkennende Dämpfe. · Es käme bei der Reduktion 
der Chromsäure allenfalls auch der aus dem Coca'in 
sich abspaltende Methylalkohol in Betracht , doch 
dürfte derselbe bei dem grossen U eberschuss von 
H2 so, fast vollständig im Status nascendi esteri
fiziert werden und dadurch vor Oxydation geschützt 
sein. Von Morphium und anderen gleichfalls in 
H2 S0.1 sich farblos lösenden und Chromsäure redu
zierenden Alkalo'iden unterscheiden sich die Salze 
des Coca'ins durch ihre Fällbarkeit mit Aetzalkalien 
oder Ammoniak und Unlöslichkeit des gefällten 
Coca'ins im Ueberschusse des Fällungsmittels. Bei 
längerem Kochen von Coca'in mit Natronlauge tritt 
allerdings unter völliger Zersetzung des Alkalo'ides 
Lösung ein; es kann dann aber von Coca'in oder 
Ecgonin nicht mehr gesprochen werden. 

Durch obige im Zeitraum einer halben bis 
einer Minute und in einem Reagensglase leicht 
ausführbaren Identitätsreaktion soll natürlich Mac
Jagans Ammoniakprüfung auf Nebenbasen des 
Cocains nicht entbehrlich scheinen. 

Das Verfahren stützt sich darauf, dass Coca'in 
beim Kochen seiner wässrigen Lösung in seine 
Komponenten Ecgonin, Benzoesäure und Methyl
al~ohol unt~r A:ufnahme von Wasser gespalten 
~-Ird. Ecgol!-m w1r~ durch Chromsäure zu Ecgonin
saure oxydiert , die Chromsäure ihrerseits aber 
reduziert. 

J?a auch ander.e Alkalo'ide z. B. Morphin ebenso 
reduziert werden, 1st das Verfahren natürlich wie 
schon oben ausgeführt, nur in Verbindung mit an
deren Reaktionen beweisend. 

Lacke und Firnisse für photographische 
Zwecke. Nach Burton in den nind. BI." sind 
folgende Vorschriften empfehlenswert: I. Sandarak 
20 gr, venetianischer Terpentin 5 gr, Terpentinöl 
10 ccm , Methylalkohol 200 ccm für erwärmte 
Platten. II. Schellack, orange 16 gr, Sandarak 
16 gr, Kanadabalsam 1 gr, Lavendelöl 8 ccm 
Me~~ylalkohol 1~8 ccm: Nach erfolgter Auflösung 
schuttet man mit Kaolm oder Bernsteinpulver zur 
~nt!ernung des im Schellack enthaltenen unlös
l?.shch~n Harzes und lässt klären. III. Ein Firnis 
fur Ze1c~nungen, Karten, V ergrösserungen besteht 
aus Mastix 10 gr, Sandarak 20 gr, Glas gestossen 
1.0 gr, Aether 50 gr, Methylalkohol 10 ccm. Das 
gestossene. Glas soll das Zusammenbacken der 
H~rze ':"erhmde.rn. Der abgesetzte und :filtrierte Lack 
Wird.mittels~ emes Zerstäubers aufgetragen. IV. Zur 
Bereitung emes wasserdichten Firnisses für Holz
tassen schmilzt man 1 gr gelbes Wachs und bringt 
18 gr Kolophonium, 4 gr Schellack, 72 gr Terpentin 
und. 160 ccm Methylalkohol hinzu. Man streicht 
z.weimal .~n. un~ überzieht mit Möbellack. Alka
!Ische ~lussigkeiten dürfen mit dem Lack nicht 
m Beruhrung k~mmen. V. Zur Herstellung von 
Wasserlack ~rwew?t man 12 gr frisch gebleichten 
S?hellack m1t wemg Wasser und 4 gr Borax füllt 
bis . 200 ccm mit destilliertem Wasser auf und 
:filtnert. · (Rundschau P ) 

D 
"'h .• , rag. 

· oc w. Wochenschr. f. Ch. u. Pharm. 

. In Hühnerei~r~, deren PJ:!osphorgehalt sowohl 
m Form von Lemthm als in Gestalt mineralischer 
Phosphate Herr W. Maxwell bestimmt hatte 
suchte er die Verteilung des Phosphors während 
des Verlaufes der Entwickelung des Emb b f N . ryos zu 
es Immen. ach 12tägiger 17täO'iO'er und 20t" . 

ge B b "t ' o o agi-r . e ru ung wurde der Gesamtinhalt der Eier 
a~f Ihren Gehalt an Lecithin und an Phos bor
saure untersucht und hierbei folgende W e tp 
funden: r e ge-

N 
. Organ. Phosph. Mineral. Phosph 

ormales EI ... 0,1677 g- 58 5o; 0 11 . 
12 Tage bebrütet 0 0931 g = 37' 1 o o' 158687 g = 6421,5 % 
17 ' - ' " ' g= 9 
20 " " 0,1072 g = 43,0 " 0,1421 g = 57' 0 " 

" • o,o896 g = 27,0 " 0,2419 g = 73'o " 
.. Herr Maxwell schliesst aus diesen Daten 'd~~s 

wahrend der Embryonalentwickelung der Ph~sphor 
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d~s Lecithins sich ~n Phosphat umwandeln ka 
swh aber andererseits auch aus diesem b'ld t nn, 
dass die zum Aufbau der Knochen erfo 

1 
d e { und 

Phosphate dem im normalen Ei in rei~hr er leben 
vorkommenden Lecithin entstammen (Am er. Menge 
mical Journal.) D Nat · Rene. Che-

-- . urw. uudsehau 
Ein Kuriosum mit ernstem Rinte · 

Bekanntlich wird 'gegen die württ.-badische prgr~nde. 
k · · d enswn asse Immer wie er der Vorwurf erhoben d . d' -
selbe nach Aussagen gewiem;er Vers'I.chass Ie-
t h 'k d · 0 erunasec m er er versiCherungstechnischen G dl 0 

entbehre. Wie gründlich freilich die Herun ~pen 
. h t h 'k . rrn t er s1c erungs ec m er 1hre Sache nehmen da -

die nPensionskasse deutscher Pharmaze'ut 
8 

musste 
Ph W h h 

. en" nach 
" arm. oc ensc r.u an SICh erfahren n· V 
t .. d 1· E · Ie or s an e 1essen zur rlangun 0' der Geneh · -

der Kasse die ausgearbeiteten Satzungen v mi~ng 
· 1" h · on emem nversw 1eru?gstec mschen Rechnungsrate" be t-

achten. Dieser "sachverständige• verlan t gu d 
erhielt dafür 750 Mark. Da das Vermo·_g e udn 
K · t t h gen er asse Je z nac 6 Jahren ca. 8000 Mark b t "gt 

1.. t · h 1 · ht e ra so ass sic eiC ermessen, welch stark p ' 
t t d , s h t" d' . en ro-zen sa z ~r1 a~ vers an Ige siCh ergutachtet hat 

Geschtcbthches. Bekanntlich giebt es h ~ 
noch. Lel!te, die das Einnehmen von Abführmit~~n 
Abschneiden der Haare, Aderlassen gena h' 
d St d d 

. . u nac 
. em an .e es ~.onde~ emriChten. Dieser Glaube 
Ist noch em V e~machtms des vorigen Jahrhunderts 
wo es wohl wemg Aerzte gab, die nicht an diese~ 
Hokus-Pokus glaubten. So gab der nKalender für 
~al!sanne• vom Jahre 1750 folgende Anweisun . 
nDie beste Jahreszeit, sich zu purgieren ist l· 
Frühjahr und der Herbst, fürnahmlieh beim a~ 
nehmenden Monde. Wenn der Planet das Zeichen 
des Krebse~ durchläuft, dan? ist es Zeit, Latwer
gen u~d Tranke ~u geben, Pillen wirken im Zeichen 
der F1sche und die andern Mittel in dem der Wage 
und des Wassermannes." Auf diese Weise hat 
der ge~ehrte Astrolog 42 Tage herausgedüftelt, die 
z~m Emuehrneu der Arznei passen, zehn für Pillen. 
Em besonders unheilvoller Tag ist der 13. Februar. 
nNehmt Euch in Acht, Ihr Lungenkranken und 
Asthma~iker," so ruft der wackere Berater aus 
und bleibt hübsch an diesem Tage daheim wen~ 
Ihr nicht der Welt Adieu sagen wollt. ' 

C. B. d. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

Waren-Proben. 
Brosig's deutsche Mundpillen. In einem sauberen 

Döschen von Messingblech, dem das Bild des 
Kaisers aufgestanzt ist, befinden sich eine grosse 
Anzahl schön versilberter Pillen. Diese haben 
einen kräftig aromatischen angenehmen Ge
schmack u?d sind durchaus geeignet, den Mit
bewerb . mit . dem vielfach von England und 
Frankreichemgeführten nCachou" aufzunehmen. 

Brosig's Mentholin ist eine bereits weithin be
kannte Spezialität der genannten Fabrik, deren 
glückliche Mischung ihr bereits den Weg in 
das Publikum gebahnt hat. 

Beide Präparate der Pharmacia elegans ver
sprechen auch um ihrer hübschen Abfassung halber 
alle Beachtung als zugkräftige HandverkaufsartikeL 

Bücberscbau. 
U eber Wasserstoffadditionsprodukte des Pyrazins 

und Tetramethylpyrazins. Inaug.-Diss. von 
Apotheker Fr. Scholl, Assistent am ehern. La
boratorium der Universität Jena. Mai 1893. 

Verfasser studiert die Einwirkung nasc. Wasserstoffs 
auf das aus Lävulinsäure gewonnene Tetramethylpyrazin 
(Wolff) und auf das auf Umwegen aus diesem darge· 
stellte Pyrazin. - Durch Anwendung der Ladenburg'schen 
Methode gelingt es, an beide Stoffe seohs Atome Wasser· 
stoff anzulagern, wodurch Körper erhalten werden, 
':eiche in die seit Langem bekannte Klasse der Pipera· 
zme g~höre~. Der aus Pyrazin erhaltene Körper stellt 
das :Pip~razm (Diäthylendiamin Hofmann) selbst dar. 
Es 1st hi~durch die schon länger vermutete Verwandt
scha[t zwischen Pyrazin und Piperazin zweifello~ ~ 
gewiesen. Das Pyrazin verhält sich zum Piperazm, W1 
das Pyridin zum Piperidin. Im Laufe der Arbeit Wurd 
das Auftreten von geometr. (stereo-) isomeren Körpern 
beobachtet und eingehend studiert. 

Die mit ebenso grossem Fleisse als Sachkenntnis beo 
ha;ndelte Schrift liefert wertvolle Fingerzeige für ~en 
Wissenschaftlichen Ausbau unsrer Kenntnis der Pyr&Z111,6 

und wird sicherlich auch von der chemischen Pr&XJS 
weiter verfolgt werden. -

Briefkasten. 
Die auf die ausgeschriebene "Verwalterstelle~ ein· 

gelaufenen Briefe haben wir unserem Auftraggeber 
weiter gegeben, der solche wohl beantworten wird. W'lf 
selbst sind ausser Lage, über die Verhältniss? !lähere 
Auskunft zu erteilen~ Ex p e d I t 1 o n. 

S. in M. Sie haben recht, es ist nichts anderes als 
Ch. hybrid. 
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Der Akad. Pharmazeuten-Verein 

Stuttgart 
erlaubt sich seine verehrten E. M. 
E. M. u. seine 1. A . II. 1. A. H. zu 
seiner a m 

Samstag, den 14. Oktober, 
Abends ßh. 

im L ok a l "Wilhelm halle", Ka
tharinenstrasse 2, stattfindenden 

Antrittskneipe 
geziem end einzuladen. 

Gäste sind bestens willkommen. 

I. A. d. V. 
M. Laible. 

Gelslingen a. Steige. 
W egen Krankheit suche ich mein Ge

schäft an einen süddeutschen Herrn 

auf 5 Jahre zu verpachten. 
Persönliche Vorstellung notwendig. 

J eggle, Apotheker. 

Beldenhelm (Württemberg). 
ucho auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Oktober i t meine 

Apotheker-Lehrstelle 
neu zu be etzen unter Zusicherung ge
wi enhafter theoretischer und praktischer 
Ausbildung. 
Bischoft"sche Apotheke, R. Fraessle, 

Lud wig s b urg. 

Marbach a. Neckar. 
Auf 1. J anuar 1 94 suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Gehilfen. 
P. Sattler. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Januar 1 94 suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Herrn. 
Apotheker B a der. 

Regensburg. 
Zum 1. Januar 1894 oder auch schon 

früher suche ich meine zweite Gehilfenstelle 
durch einen 

molllempfolllenen Kerrn 
zu besetzen. 

Chr. Holzhausen. 
Regensburg. · 

Da der engagierte Herr nicht einge
troffen ist, suche ich sofort oder 1. Nvbr. 
einen 

absolvierten Herrn 
aus Süddeutschland. 

C. Leixl, Apotheker. 

Säekingen a. Rhein. 
Auf 1. Januar 1894 

Gehilfenstelle 
frei. Cnefelius . 

Stuttgart. 
Da der von mir auf 1. Oktober enga

gierte D efektar nicht eintreten kann, 
suche ich baldmöglichst einen 

bestempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Besonderer Umstände halber suche ich 

für sogleich oder 1. November für meine 
Defekturstelle einen 

jüngeren Herrn, Südde~t~chen, 
der schon einige Zeit konditwmert hat. 

Emil Schwarz, Engelapotheke. 

Stud. pharm. übernimmt 

Vertretung, 
auf ca. 14 Tage. Gefi. Off. an die Exp. 
d. Bl. sub Z. 18. 

Anzeigen. 
In der Apotheke eines Landstädtchens S II 

an der Bahn gelegen, :findet ein 81 bstka, Ufer sucht bei 
I.~J. A. • • hoherAn-SOIIuer ./ .. erssrner ß;.e~r Bzahlung in Württemberg, Baden od. 

'3' ayern reelle Apotheke mit 20 bis 
lei~htere Stelle, dauernd oder aushilfs- 40 M. Mk. Umsatz in vorwiegend 
;eise: Auf Verlangen Kostentschädigung. protestant. Gegend. Aelterer Besitz 

E
ermittlung unter A. B. 47 durch die wird bevorzugt und strengste Dls-
xp~d . d. Ztg. kretion zugesichert. 

S tud. pharm Süddeut h ht d ' Angebote erbeten unter K. L. 100 an 
• ., SC . , SUC Ie Exp. d. Ztg. 

bis Ende Oktober Vertretung. -=-=----=-=-----------
Off. s ub B. L. 69 an d. Exp. d. Ztg. Medizinal-Drognerie 
.&in Apolne/ierlellrling F a milien veJ'h ältnisse halber bil

wird gesucht von einem bewährten ligst zu verkau fen. Dieselbe ist 
L.ehrh errn. Offert. unt . .A.. R. 9 an ohne Konkurrenz i n hübscher 
die Exped. d. BI. volksreicher Gegend des J(antons 

Im In- u. Auslande 
priv. Apotheker als Vertreter gesucht. 
Guter ebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an Rudolf Mosse, Nürnberg. 

Vo.llständige Einrichtung 
für em Drogengeschäft oder eine Filial-Apotheke 
hat sofort zu verkaufen. Näheres bei 

Apotheker B izer 
in Hohentengen-Saulgau. 

Apotheke 
in schönem Städtchen Bayerns, einzige 
am. Platze, l!msatz ca. 9000 Jt., stetig 
steigend, Preis 72,000 Jt., Realrecht, ist 
persönl. Verhältnisse halber mit grossem 
Hause, in welchem noch ein Arzt wohnt, 
pr. sofort zu verkaufen. (83] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 M. 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns , mit schönem 
Haus und Garten Starbfalls halber mit 
100000 vH. Anzahlung verkäuflich; Hypo
thekenfrei. Restkaufgelder zu billig. Zins
fuss . Wegen des grossen Umsatzes und 
viel Räumlichkeiten im Hause auch zur 
Association sehr passend. [81) 

Jede weitere Auskunft erteilt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Bie i'Jna nn, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
in gr öss. Stadt Bayerns, mit hohem 
Um satz und guten Hypotheken, be
sonder s schöner E inrichtung u . a llen 
B edingun gen f ür h oh e R entabilität, 
ist z u ver kau fen. Ernste Refiektant. 
mit einer Anzahlung von nicht unter 
LOO,OOO Mk . bei. s ich u nter Chiffre 
P. 60 a n d . Exp. d. Ztg. zu wen den. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privil., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80- 100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse. Auch für 
zwei Herren sehr geeignet. [79] 

Weitere Auskunft erteilt 

Zürich. 

Gefl. Offerten unter W. 217 an 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in angenehm. Städtchen Badens 
mit Realprogymnasium, Bahnstation, 
ca. 12,000 M. Umsatz, zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. Anzahlung hypo
thekenfrei nach langjä hrigem Besitz 
wegen Ankauf eines grösser en Ge
schäftes sofor t zu verkaufen. (78) 

Näher e Auskunft hier über erteilt 
Jos. Biermann, Köl111. 

ILealrecht, Oberfranken 
gutes hebungsfähiges Geschäft 
günstig zu verkaufen. Anfr. 
bef. d. Exp. d. Ztg. unt. H. 80. 

Apotheke 
in Oberbayern, Realrecht, 

einzige am Platze, ist mit 60- 70000 
Mark Anzahlung bei 17 000 Mark 
Umsatz preiswürdig zu ver kaufen. 

Weitere Auskunft er teilt (80) 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

H arry Poppe, Frankfurt a . l\l. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

A kauf pharmaz. und chemisch. n Büch er. Ant iquar .• Ka
talog gr atis. 

K r U g e r & Co., Leipzig. 

Offerten in Acid. for mic. Ph. G. 
und Acid. acetic. 50 Ofo 

empyreumafrei, ballonweise franeo 
Freiburg i. B. erbeten an die Exp. 
d. Ztg. sub Chiffre z. 25. 

Z ur Anschaffung einer Maschine 
und zur Herstellung e ines mit 

Schutzmarke versehenen p barmaz. 
Prä p a •·· werden von einem p r ivati
sierenden Kollegen 1000-1500 Mk. 
gegen 5 Dfo und Gewinnanteil gesucht. 

Off. unt. B. 23 a. d . Exp. d . Ztg . 

Succus Rubi ldaei 
- t893er ==

emp:fiehlt billigst 
Sulzbach a/1\Iurr . Kuenzlen. 

Der Verlag <ler Siidd . .A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

~~~~~~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Yorschrifl d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
S apo domest. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Hehter 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßtiss. med.Seifen n. Dr.llmi. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = vH. 4.10 
Pa in expeller a. aud. Richter'sehe Präp. b. B.30% Rab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/ 8 % Rab. 
Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Seh. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 vif. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 vlt. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

Echter dickflüssiger 

F ischleim 
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. Dahms, 
Berlin SW., J(ommandantenstr. 8. 

Schellackfeuer 
und 

Magnesiu1nfackeln 
l'tlai·ke ltl. A. S. 

unübertroffen im Brand und Intensität 
der Farbe. Hauchlos, geruchlos, ge
fahrlos. 

Rot· Grün· Gelb· Orange. 
Wiederverkäufern ä.usserste Vor

zugspreise. Schellackfeuer in elegan
ten Schachteln mit Gebrauchsanweisung 
ä. 1 M., 50 Pfg., 30 Pfg., 20 Pfg. V er kauf 
mit hohem Rabatt. 

Gebrauchs-Anweisung und Preisliste 
franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann, 
Salzungen i. Tbti.r. 

Der Verlag der Südd. .A.poth.-Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden vif. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahro geb. vH. 4.-
10 " " " 6.50 

CARLOS THORN Jos. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 0. Sautermeister, Taxe für den Gartenstr3t. Stuttgart Telefontl69. 

in Niederbayern p reiswert zu ver
k a ufen. A n zahl. 50,000 Mk. H a u s 
mit schönem Garten. Näher es für 
Selbs tkä u fer a uf Anfragen unter 
N. 40 an d, Exp. d. Ztg . 

Grosshandlung 
in Mediz. Drogen, Chemik~lie~ 
in der schönsten Grossstadt a. Rhem mit 
treuer fester Kundschaft, Rheinland, West
falen Hessen -N assau gut eingeführt ~u 
übertragen. Auch kann ein thätiger Teil-
haber mit Kapital eintre~en. [82] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

pharmaceut. Handverkauf Enoros-Handlteno ~·n 
Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 

I. broschiert . . . . . · · vif. 3.- p t · t rr. gebund. . . . . . . . . " 3.50 Madera, or wem e c. nur Torzügi. Qualitäten. 
III. geb. u. durchschossen . . . " 4.- ®e®e®e~~ 

Wir sind von einem durchaus .solide~ und za~l~gs
fähigen Käufer ersucht , 1hm e1ne verkaufhebe 

Apotheke mit nicht zu kleinem Umsatz anzug eben. 
Verkaufslustige sind gebeten, uns ihre Adressen event. 
Forderungen gegen Zusicherung strengster Verschwie-
genheit zuzusenden. 

Expedition der Süddeuts'ch. Apoth.-Zeitung. 
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-~~~rJ Bohrauer 
Phosphorp~llen in bekannter trockene 
Ware und m Packungen von 1/ Pf r 
bis 1 Centner werden den Herr!n Aund 
thekern für bevorstehende Verbrauchs P?· 
als guter Handverkaufsartikel b f:'t 
empfohlen. es ns 

Nägele, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. .rn 
Soeben erschien: 

0. Schlickum's Apothekerkalender 
für das Deutsche Reich. 

-=a•o 18 9 4. o~~5JII-

Hauptniederlage für Wirttembe 
Baden u. Hohenzollern bei rg, 

Fraas ~ Hartmann, Adlerapotheke 
m Stuttgart. 

= Eisenmagnesia-Pillen == 
von Kirobmann -

Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober 
"f\edakteur der "Süddeutschen )i.polheker-,Zeitung". 

in Schachteln und Kisteben mit Fir 
und Siegel, empfiehlt ' ma. 
Hirschapoth~ke von A.. Wels becker 

m Reutlingen. Mit dem Bildnis von Hofrat Prof. Dr. A.. H i I g er. 
Preis in Leinwand mit Brieftasche 2 M. 50 Pfg. Citronensaft 

Der neue Jahrgang dieses so beliebten Kalenders enthält eine Reihe neuer Tabellen und 
wertvoller Verbesserungen, sowie einen sehr interessanten Aufsatz über das Färben der Bakterien etc. etc. 

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung, sowie die Verlagshandlung entgegen. 

rein, ja~relang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten 
gegen ~achn. von 5,50 eil;, frko. di~ 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Dermatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reine•• Form, daher an Wirk
samkeit dem letzteren mindestens gleiclawertbig, ihm aber weit über
lo:Jgen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist halb so theuer wie Ichthyol. 
===== Lite1·attt1' ztt Diensten. ===== 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegründet z8z2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

dritte, neubea1'beitete Auflage 
von Prof. Pechuel-Loesc!u, Dr. W. Haacke, Prof. 

W. Marshall und Prof. E. L. Tasc!tenberg, 
mit über Igoo Abbild. im Text, 9 Karten, ISO Tafeln in Holz-

schnitt u. Chromodruck von W. Kulmer.', Fr .. speclztu. a. 

IJO Lieferungen zu Je I M. = IO Halb(ranzbä11de zu Je I5 111. 

\'t"'· F BUIJe; ~'-~'\&Co.Nacq1 .. . 
CASSEL & MUNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

.. Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruck . 
fur .A.pothekenstandgefässe von Glas ere1 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specialztät.· Speczalztät.· 

Compl. . Ap_~theken • ~inrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
be1 kurzester L1eferzeit. für alle zwecke 

F eins t e R e f e •· e n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Verfrefer. 
Auf Wunsch we:den die Sendungen beider Firmen 

unter eznem Frachtbrief verladen. 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau aJE. 

X 

Ca.psine 
Capsicin Porous Piaster 

besitzt den besten ausländischen Marken gegenüber bei gleicher "Wirkung und 
Aussehen den Vorzug grösserer Billigkeit. 

Bitte Proben zu verlangen! 

Königsberg i. Pr. Apotheker E. Kolde. 
Niederlagen bei den Herren: 

Bergtet· & Demuth, Hamburg. Dietz & Richter, Leipzig. 
Zemmin & Co., Berlin. F. W. Maye~·, Stettin. 

For den Hand
Herren 

bestens 

x~xx 

L
• ht '.Runge's Gas selbtserzeugende Lampen liefern 

brillant leueiltende Gasßammen/ür I C • Apotheken,läden,Werkstätten jeder Artete. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .At. 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium-Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO Lanu-

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Delika tess
der-Sauerkraut 

a bekannt unübertroffene 
Ra Qualität. 

Postkübel M. 3 Gebinde netto 25 Pfd. 

Chem. reiner Milchzucker 
· 61/ 2, 50 Pfd. 10: 100 Pfd. li, 200 Pfd. 
30 Mark, ab hier gegen Nachnahme • 

W. Sc h ö II , Plieningen a. d. Fild. b.Stuttgarl 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

ltal. BotweiD 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .,H,.l20.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. BotweiD 
QttaUtät extra 

pr. 100 Liter Jt. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft "150.- ml~. " te 

empfiehlt unter Bürgschaft fur absolu 

Taschen-Pharmakopm Reinheit 
Auszug aus Pharm. Germ. III. Ludw. Beyl Sohn 

1 Exemplar 50 g) Grossherzgl. Hoflieferant 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. Darmstadt. 

F · d K b = Proben zu Diensten. = 
ne r. o er, Apotheker in Stuttgart Rainsbur t -

' gs rasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel Buchdruckerei in Stuttgart. 
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XXXIII. Jahrgang. 1 
Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

je 1-2 ~ogen_ stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~rnsc~hess_l. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 

1 Postge)llet viertelJährlich_ .At. ~-_25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

10. Oktober 1893. 

Anzeige~ die einspal~: Kleinz~ile oder deren _R-aum 15 g.; 
. grosser_e ~uftrage gemessen Ermäss1gung. 

:NQ 81. 
Hmzurechnung der jewmhgen Postgebühren. 

Ze1tungspreJshste für das deutsche Reich No. 6173 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

· • v - • er rue ·und Ausgabestelle· 106 ~ ~._ Fe J.' Jl s P J.' e eh- Nu m. nt e J.' der U e (\ a I~ t i o n · Amt II 1" 8 4 1 D k 
Stuttgart bat Ferusprech-Anscblnss mit folgenden Orten· Augsbur Backnan B""bl' ' ' ~ Hobenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, Müncben, Nen-1nm Obert~dorf Pfuli~;ge~ ~Jgen, ~aJ~ns~tt,tl~egerloRch, Es~lingen, Feuerb~ch, Friedrichsbafen, Gaisburg, Ge_islingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

' , , avens Lug, eu 1ngen, ottwe1l, Scltorndorf, t:lchram.berg, Schwenn1ngen, Tross1ngen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen d~r Behörden. - Der 

Ein1!uss der Kälte auf das animalische Leben. - Zur Lelirlingsfrage. -
'Vissenschaftliche Notizen: Zum Wesen der Cholera. G ehaltsbe.stimm
ung von Jodeiscnsirup. Die ersten Anfiinge der Löthrohranalyse. 
Ne?es Pto~~a1n aus vordor~enen Sardinen. A11tidysenter1cum. Jeckel's 
Heilsalb~ fur Hautkrankh?Iteu. Krystallin. Glyciu. Aetbylperoxyd. 
Terpentmzeltchen. Sublimat als ZimmerdesinfektionsmitteL Schutz
un~ Ileilmitt_el gegeh Maul- tmd Klauenseuche. Metboden zur quanti
tatiVen Bestm1mung der Borsäure. - Oktoberbericht von Schimmel & Co. 
in Leipzig. - Einsendung. - l:lücberscbau. - 'Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Ravensburg Carl Bauer, res. Apo-

theker. ' 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im MonatSeptbr.1893 dahier abgehaltene Prüfung 

für Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeich. 
neten 25 Kandidaten mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 6. Oktober 1893. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

I. V.: Spaeth, Amtmann. 

] Namen und Heimatort des Lehrlings: I Namen und Wohn~ ,.... letzten Lehrherrn: 

1 Bauer, Wilhelm, Nauenstein 

2 Berg, Eugen, Ludwigsburg 

3 Braumiller, Albert, Stuttgart 
4 Burkard, Emil, Rottweil 

5 Ellinger, Gottlieb, Mettelberg, 
0.-A. Backnang 

6 Germann", Josef, Appersberg 
bei Linz 

7 Glauner, Max, Rottweil 
8 Häussermann,J ohann,Stuttgart 
9 Heiss, August, Ulm 

10 Kachel, Wilhelm, Reutlingen 
11 Klaiber, Ernst, Bösingen, 0.-A. 

Nagold 
12 Miller, Otto, Langenau 
13 Phillipp, Georg; Crailsheim 

14 Schelling , Paul , Lichtenfeld 
bei Hof . 

15 Schühle,Hermann,Richen(Bad.) 

A. Haagu. Ad. Gessner, 
Schorndorf. 

A. Lindenmayer, 
Kirchheim u. T. 

J. Reischle, Kisslegg. 
0. Sautermeister1 

Rottweil. · 

C. Ruggaber, Ehingen. 
Ad. Heimsch, Ess-

lingen. 
C. Horn, Murrhardt. 
W. Vock, Stuttgart. 
A. Heiss, Ulm. 
P. Kachel, Reutlingen. 

A.Klemm ,Knittlingen. 
Miller, Langenau. 
R. Blezinger, Crails

heim. 

Dr. G. Leub~, Ulm. 
Eggensperger; Heil· 

bronn. 

versucht worden , aber noch Niemand geglückt. 
~an weiss, was ein physischer Akt ist , der Fall 
emes ~örpers z. B. findet seine Erklärung , aber 
noch N 1emand hat das Leben definiert. Man kann 
nur ein Gesamtbild der Lebensphänomene wieder
geben; diese sind charakterisiert durch die Organi
sation des Individuums, aber der Kampf dieses 
Individuums gegen seine Umgebung giebt erst die 
richtige Idee vom Leben. 

Das Individuum sucht sich gegen schlechte 
und verheerende Einflüsse zu schützen; dieser 
Charakterzug ist allgemein und findet sich durch 
die ganze animalische Serie bis herab zum kleinsten 
einzelligen Lebewesen. So hi.nge dieser Kampf sich 
in gewissen Grenzen hält, wird auch das Gleich
gewicht nicht gestört und das Leben erlischt nicht. 
Wird aber dieses Gleichgewicht durch zerstörende 
Einflüsse beeinträchtigt, so werden auch die Lebens
phänom(me zerstört und unterliegen Modifikationen, 
welche man Krahkheit~n nennt. Die Kä~te · spielt 
dem animalischen Individuum gegenüber die Rolle 
eines Feindes. 

Weichen Einfluss haben nun die niederen 
Temperaturen auf die Phänomene des Lebens und 
wie wehrt sich das Individuum gegen die Kälte-? 
Die eintretenden Veränderungen sind verschieden, 
je nach dem Alter des Individuums und dem an
gewandten Kältegrad. _Bisher wurden zu solchen 
V ersuchen meist Bäder benützt , Redner hat die
selben nicht angewendet , weil ihre Wirkung zu 
momentan ist , zudem der Wasserdruck und die 
Feuchtigkeit von nicht zu unterschätzender Bedeu
tung sind. Er wendet daher zu seinen V ersuchen 
einen trockenen metallischen Behälter mit doppelten 
Wänden an, dessen Inneres bis auf - 110° abge
kühlt werden kann. Wie verhält sich nun die 
Natur gegenüber den Angriffen einer solchen Kälte 
und durch welche Reaktionen überwinden sie die-
selben? 

Bringt man einen Hund in den auf - 90° ge-

wie etwa bei .kalten Fingern", hingegen ein bren
nendes Gefühl der Haut, während der Schmerz im 
Periost noch längere Zeit fortdauert. 
. Man muss sich bei diesen Experimenten vor 

Verletzungen in Acht nehmen; diese haben ganz 
den Charakter einer Verbrennung. Solche des 
ersten Grades, mit Kohlensäure z. B., gleichen im 
Gefühl vollkommen einem Wespenstich; es findet 
dabei nur Zerstörung der Oberhaut statt. Die V er
letzungen des zweiten Grades hingegen, welche mit 
flüssiger ·atmosphärischer Luft z. B. fast unver
meidlich sind , sind sehr schmerzhaft und lang
wierig. Nicht nur die Haut , sondern auch das 
darunter liegende Muskelgewebe wird dabei zer
stört. 

Der Einfluss grosser Kälte äussert sich auf 
die Tierreihe höchst verschieden. Fische im Wasser 
können auf -15 Grade abgekühlt werden, so 
21war , dass sie beim Herausnehmen aus dem Eis 
zerbrechen und ·zerbröckelt werden können , ohne 
dass das Leben zerstört ist. Beim Aufthauen des 
Wasserbehälters schwimmen die anderen Fische 
munter weiter. Batrachier und Schlangen halten 
- · 28° ruhig aus; bei- 35° sterben sie sozusagen 
alle. TausendfüssleJ.· widerstehen bei - 50° und 
verenden bei -- 80°, das Leben der Schnecke wird 
von - 120° nicht beeinträchtigt. Bei einem Ver
such mit 3 Exemplaren , von denen eine eine 
unbeschädigte , die zwei andern eine durchrissene 
Schliesshaut zeigten, starben letztere nach Verlauf 
einiger Tage bei - 120° , erstere überlebte das 
Experiment ohne Schaden. 

· 16 Seeger,Hugo,Weystädt(Böhm.) 

17 Staab, Albert, Römerhof b. Ulm 
18 Stengelin, Alfred, Tuttlingen 

Reihlen & Scholl, 
Stuttgart. 

E. Hölzle, Feuerbach. 
R. Fraessle, Ludwigs-

brachten Behälter , ·so beschleunigt sich sofort die 
Atmung und die Temperatur steigt während der 
ersten 10 Minuten um einen halben Grad; es ist 
dies das erste Signal des Widerstandes, der sich 
im tierischen Körper organisiert. Hält die Kälte 
an so erstarren nach und nach die Extremitäten, 
di~ Wärme des Rumpfes bleibt auf normaler Höhe; 
nach 1 1/2 Stunden fällt die Temperatur um einen 

Die Eier sind viel empfindlicher; bei - 2° ist 
das Leben in Vogeleiern erloschen, bei ganz frisch 
gelegten bei - 3°; Ameiseneier sterben schon zwi
schen + 1° und 0°, während Froschlaich ganz gut 
- 60° aushält und erst bei- 90° seine Lebensfähig
keit verliert. Für die Eier der Seidenraupen, 
welche ohne Schaden - 40° aushalten , hat man 
in Italien bereits das Kälteverfahren im Grossen 
eingeführt, um das Ausschlüpfen der jungen Raupen 
so lange hintan zu halten, bis die Maulbeerbäume 
beblättert sind. Es werden auf diese Weise all-
jährlich Tausende von Franken erspart. Infusorien 
leben noch bei- 60°, bei - 90° sterben sie alle. 

19 Sternglanz, Albert, Gmünd 
20 Storchdorph, Julius, Gmünd 
21 Vögelen, Emil, Stut~gart 

' 

burg. 
J. Thomm, Gmünd. 
C. Schodcr, W einsberg. 
Hofrat Vögelen, Stutt-

gart. 
22 Vogel, Eugen, Brettach, 0.-A. 

Neckarsulm Dr. Geyer, Stuttgart. 
23 W eitbrecht, Otto, Kocherstet- .. .. 

ten, 0.-A. Künzelsau E. Muller, Gmun4. 
24 Wörz, Franz, Wolfegg, O.A. . h . 

Waldsee A. Ve1el, Laup e1m. 
25 Würth, Friedrich, Güglingen, I .. . 

0.-A. Brackenheim L. Gauss, Guglingen. 

Der Einfluss der Kälte auf das anima • 
lische Leben. 

Vortrag gehalten von H~rrn Raoul Pictet auf der 
Naturforscher-Versammlung zu Lausanne. 

Was ist Leben? fragt zum Beginn der ~enfer 
Gelehrte. Die Definition dieses Phänomens Ist oft 

Grad. Dann tritt aber ein Punkt ein, der kritische 
Moment , wo plötzlich eine r~pide ~empera:turab
nahme stattfindet und in wemgen Mmuten Ist der 
Kampf von der Natur aufgegeben , das Leben er-
loschen. · 

. Redner hat an sich selbst und an seinen 
Assistenten den Einfluss grosser Kältegrade be
obachtet, indem er seinen Arm in dem schon be-. 
schriebeneu Behälter einer Temperatur von - 30° 
bis - 90° aussetzte. Im ersten Moment fühlt man 
nichts, nach 3, bis 4 Minuten tritt heftiger Schmerz 
im Periost auf. Befreit man den Arm , so kon
statiert man durchaus keine Bewegungshemmungen, 
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Die lebensfähigsten Gebilde sind - leider -
die Bakterien. ·Die V ersuche , welche mit den
selben in Paris von Pasteur und Dr. Roux, in 
Genf von Sarasin und Yung und in Berlin von 
Koch und Pictet und Anderen mit Temperaturen 
bis zu - 213° (in gefrorner atmosphärischer Luft) 
ausgeführt worden sind , hatten alle das nämliche 
Resultat: Nie, auch nicht ein einzigesmal, ist eine 
Bazillen- oder Coccenkultur dabei gestorben. C. B. 

Zur Lebrlingsfrage. 
Die eben zu Ende gegangenen Gehilfenprüfun

gen haben das Ergebnis geliefert, dass von 29 Prüf
lingen vier wegen ungenügender Kenntnisse zurück
gewiesen werden mussten. Da jeder solch~r Durch
fall für Lehrlinge, wie für Lehrherrn gleiCh unan-
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genehm ist, von den Chefs, bei denen etwa die 
Betreffenden hätten als Gehilfen eintreten sollen, 
gar nicht zu reden, haben wir nicht verfehlt, uns 
nach der Ursache des Misserfolges der Prüfung zu 
erkundigen. Bei einer Unterredung, die jedoch nur 
eine ganz allgemeine war, kamen wir zu der U~ber
zeugung, dass in den vorliegenden Fällen das Nwht
bestehen der Prüfung nicht allein wegen unge
nügender Kenntnisse in einem Fache, als haupt
sächlich wegen Mangel an allgemeiner theoreti
scher Ausbildung seinen Grund hatte. Das legt 
uns den Rat nahe, dass die Lernenden nicht nur 
Allem aufbieten sollen - denn unstreitig ist das 
Pensum kein kleines - ihre Zeit fleissig auszu
nützen und dass ferner aber auch, und das ist das 
Wichtigste, die Lehrherrn durch unmittelbare Unter
weisung und Belehrung in den theoretischen Fächern, 
ganz besonders in der Prüfung der Arzneimittel 
auf ihre Güte und Reinheit, der übernommenen Auf
gabe gerecht werden sollen, denn es ist ja geradezu 
unmöglich, dass ein normal veranlagter junger Mann 
sich selbst diese theoretischen Kenntnisse aneignen 
kann. Schon der seelige Gorup sagte: nden Phar
mazeuten merke ich stets die Lehre an, die siege
nossen" und dieses Wort eines bewährten Praktikers 
dürften wohl Alle bestätigen, die sich die Mühe 
nahmen, darüber Beobachtungen anzustellen. Dass 
es freilich auch junge Leute giebt , an denen alle 
Mühe und Sorgfalt des Lehrherrn vergeblich ist, 
soll nicht geleugnet werden, solchen Aspiranten 
Aeskulaps sollte aber in ihrem ureigensten Interesse 
angeraten werden, ein Fach aufzugeben, in welchem 
sie es voraussichtlich nicht zu einer befriedigenden 
Existenz bringen w~,Wden. · 

Abgesehen _von diesen Durchfällen muss im 
Ganzen und ß-rossen das Ergebnis der Prüfung als 
ein befriedigendes bezeichnet werden, wobei noch 
in Betracht kommt, dass die Anforderungen, wie 
unser Gewährsmann selbst zugiebt, ohnehin sich 
jn aufsteigender Linie bewegen, da selbstverständ
lich dem Fortschritt der Wissenschaften auch hier 
Rechnung getragen werden muss. 

Auffallend war noch zu vernehmen , dass 
leider recht viele Prüflinge in der Gesetzeskunde 
wenig unterrichtet waren. Wenn auch nicht er
wartet wird, dass ein Lehrling sich als wandelndes 
Gesetzbuch ausweist, so muss doch verlangt wer
den , dass der angehende Gehilfe mit der V er
fügung vom 19. Dezember 1891, betreffend die Ab
gabe von Arzneimitteln , vollkommen vertraut, 
dass er ferner über die Verfügung, betreffend Ein
richtung und den Betrieb der Apotheken, sowie die 
Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien vom 
1. Juli 1885, sowie auch über die Aichordnung, so
weit sie die Apotheken betrifft, und über Abgabe 
von Giften derart unterrichtet ist, dass er seinen 
künftigen Obliegenheiten in dieser Richtung gerecht 
werden kann. Auch den § 300 des Strafgesetz
buches über Offenbarung von Geheimnissen mögen 
die jungen Herrn kennen, welcher bestimmt: Rechts
anwälte, Aerzte, Apotheker u. s. w., sowie die 
Gehilfen dies er Personen werden, wenn sie 
unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen 
kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anver
traut sind, mit Geldstrafen bis zu 1500 Mk. oder 
mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

Vorstehende Mahnungen, die, wie ausdrücklich 
bemerkt werden soll , durchaus keinen einzelnen 
Fall im Auge haben, sondern nur im Allgemeinen 
zu Tage getretene Missstände berühren wollen, em
pfehlen wir der Beachtung der Fachgenossen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zum Wesen der Cholera. Die Stellung Prof. 

Max v. Pettenkofer's zu dieser Frage wird 
durch nachstehenden Aufsatz der "Allgem. med. 
Central.-Ztg.• in klarer Weise gekennzeichnet. Seit 
1870 vertritt Pettenkofer die Ansicht, dass un
reines Wasser zu Typhus- und Cholera-Epidemien 
auf zwei Wegen beitragen kann: 1. durch An
häufung von günstigem Nährmaterial für pathogene 
Mikroorganismen in den Lokalitäten , in welchen 
das Wasser gebraucht wird, 2. dadurch, dass eine 
Wasserleitung , in welche Typhus- oder Cholera
keime gelangt sind , die Rolle des menschlieben 
Verkehrs zur Verbreitung (wenn auch keiner 
weiten) dieser Keime von einer Typhus- oder 
Choleralokalität aus in verschiedene andere Lokali
täten übernimmt, wo es aber ebenso, wie bei den 
durch den menschlichen Verkehr verbreiteten Kei
men, immer noch darauf ankommt, ob die Lokalität 
für eine weitere Entwickelung und Vermehrung 
der Keime geeignet ist oder nicht. Zu jeder In-

fektion gehört neben der individuell~n Disposi_ti_?n 
der Menschen nicht blos eine gewisse Qua~Itat, 
sondern auch eine gewisse Quantität des InfektiOns
stoffes. Wenn man nun auch annimmt, dass. von 
irgend einem Punkte aus Kommabazillen von .emem 
Kranken in das Elbwasser gelangt und bi~ zur 
Schöpfstelle der Harnburger W a:sserkunst hma?-f
gekommen seien, so müs~en dwselben d?ch. eme 
sehr grosse Verdünnung erhtten habe~. Infekti_?ns
versuche an Tieren mit so hochgradigen V e~dunn
ungen pathogener Mikroorgani~men haben m~ Er
folg. Auch im Hamburger Leitungswasser Ist es 
den zahlreichen bakteriologischen Untersuchungen 
nie gelungen , die Bazillen im W a~ser zu :fi~den, 
woraus sich schliessen lässt, dass sie, wenn uber
haupt, so jedenfalls nur in Spuren vorhanden ge
wesen sein können. 

Wenn sich das explosionsartige Auftreten 
einer Epidemie, hier der Choleraepidemie von Harn
burg im Jahre 1892, auch sehr ungezw~.ngen ?urch 
eine weitverzweigte W asserlmtung er klaren hesse, 
so darf man doch nicht vergessen , dass solche 
explosionsartige Ausbrüche in grossen St~dten auch 
vorkommen ohne dass man zur Erklarung das 
Trinkwasse; zu Hülfe nehmen kann. Wenn die 
Erscheinung anderswo ohne Trinkwasser erklärt 
werden muss, so besteht auch kein logischer Zwang 
sie in Harnburg mit Trinkwasser zu erklären. 

Ein solches Beispiel ohne Trinkwasser ist die 
Epidemie von 1854: in München, welche sich vom 
Glaspalaste aus ebenso wie die von 1892 in Harn
burg vom Hafen aus über die ganze Stadt ver
breitete. Diagramme mit den täglich gemeldeten 
Erkrankungs- und Sterbefällen ergeben eine a?f
fallende Aehnlichkeit im Auftreten und V erschwm
den der beiden Epidemien. 

In München aber schloss die eingehendste 
Untersuchung jeden Einfluss einer Wasserleitung 
aus, deren damals mehr als zehnerlei bestanden. 

Wenn nun in Harnburg 1892 doch Tbatsachen 
gefunden sein sollen , welche auf eine Mitwirkung 
der Wasserleitung hinweisen, so braucht man noch 
nicht daran zu denken, dass dieses Wasser dadurch 
gewirkt habe, dass es getrunken wurde. 

Auch Pettenkofer beschuldigt das Wasser der 
Hamburger Wasserkunst, zur Epidemie von 1892 
beigetragen zu haben, aber nicht als Trinkwasser, 
sondern als Nutzwasser , womit Boden , Hof und 
Haus in hohem Grade verunreinigt worden sind. 

Die Statistik der Cholera in Preussen in den 
Jahren 1848-1859 lehrt deutlich, dass man die 
Frequenz, den epidemischen Charakter der Cholera 
unmöglich von der Gegenwart oder von der Ab
wesenheit des Kommabazillus allein ableiten kann, 
weil dieser ja in Preussen von 1848-1859 zu 
jeder Zeit zugegen war, die Cholera aber bald sehr 
epidemisch , bald nur sehr sporadisch sich zeigte. 
Aehnlich ist der Verlauf der Cholera 1873--1874 
in München. 

Wie in Harnburg die Choleraepidemien im 
Hafen, so beginnen sie in Berlin stets auf Spree
kähnen, nicht etwa, weil der Infektionsstoff in der 
Spree wächst, sondern an den Spreeufern, je nach 
ihrer örtlichen und zeitlichen Beschaffenheit. 

Pettenkofer's und Emmerich's Darm
entleerungen beförderten bei Gelegenheit ihres be
kannten Experimentes Myriaden von vollvirulenten 
Hamburger Kommabazillen in die Isar, trotzdem 
zeigte sich in der Isar abwärts gelegenen Orten 
keine Cholera. 

Die Art der Verbreitung des Infektionsstoffes 
ist also noch völlig dunkel, und die Trinkwasser
theorie vermag dieses Dunkel keineswegs zu 
lichten. 

Die Assamierung der menschlichen Wohnorte 
ist das Hauptschutzmittel gegen Cholera. Orte, 
welche durc~ gute Ha?-sentwässerung, reines Wasser, 
durch Dramagevornchtungen und Abfuhr ihren 
Boden rein gemacht haben und rein erhalten haben 
wenig zu fürchten , wenn ihnen auch die Cholera 
eingeschleppt wird. 

Pettenk_ofer ist für vollständige Freigebung 
d~s menschheben V: erkehrs, weil derselbe nie pilz
?ICht zu gestalten Ist und die Prohibitivmassregeln 
lill ganzen mehr schaden als nützen. -n. 

Geh~ltsbestimmung von Jodeisensirup. Dr. 
G. V u 1 p 1 u s findet es angezeigt, dass die nächste 
Auflage des np .. A.-B.u Prüfungen vorschreibt, 
welche den rwhtigen Gehalt dieses wichti o-en 
~rzneimittels an Eisenjodür sichern. Er f:sst 
diese Prüfung in nachstehender Vorschrift zu
sammen: 

nJodeisensirup wird durch Kaliumferricyanid-
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lösung blau; mit einigen Tropfen Ferrichloridlö 
01 

versetzt und dann mit Chloroform geschüttelt fär~~ 
er letzeres violettrot. ' 

Den mit . W as~er ver~ünnten Sirup (1 1 0) 
darf Baryummtratlosung mcht verändern. 

Werden 10 ccm einer wässerigen Verdünnung 
(10 gr = ~00 c?m) ~.es Sirups mit 3,1 ccm Zehntel 
N orm~l-Silbe~~It~·atl~sung geschüttelt, so darf die 
abfiltnerte Flussigkmt durch Salzsäure nicht ver
ändert werden; hat man 3,4 ccm der Silberlö'un 
zur Fällung verwendet,_ so darf das Filtrat durc~ 
weiteren Zusatz von S1lberlösung nicht verändert 
werden_. Wir~ der noch feuchte Niederschlag auf 
dem Filter mit 5 ccm verdünnter Ammoniak
flüssigkeit (~ = 10) _übergossen, so darf da nun 
erhaltene Filtrat beim Uebersättigen mit Salpeter
säure sich nicht trüben. Das Gewicht des bei 1000 
getrockneten Niederschlages darf nicht weniger als 
0,070 gr betragen." , 

Hierdurch würde eine Schwankung im Ferro
jodidgehalte von etwa 4,8 bis 5,25 °/o gestattet 
jede grössere Abweichung , sowie ein Ersatz vo~ 
Ferrojodid durch ein anderes Eisensalz aber aus
geschlossen sein. 

Die Prüfung des Niederschlags mit verdünn
tem Ammon hat den Zweck, vor einer Täuschuna 
zu _bewahren, die I_Iaturnot~endig die Titrierung 
beemflusste, wenn E1senchlorur oder -Bromür vor-
handen wäre. D. Pharm. Centralh. 

Die ersten Anf~inge der Lötrohranalyse. In 
letzter Zeit sind über die ältere Geschichte der 
Probierkunst verschiedene Behauptungen auf"'e
stellt worden, die sich angeblich auf unveröffentlichte 
Dokumente stützen und die von bisherigen An
gaben wesentlich abweichen. A. W. Hoss be
hauptet, dass der Verfasser des ersten Leitfadens 
der Lötrohranalyse, nicht, wie bisher angenommen 
wurde, Cronstedt sei, sondern der schwedische 
Bergmeister Anton v. Swab (unrichtig als Swarb 
bezeichnet), der diese Abhandlung diktiert habe. 
Berzelius soll wider besseres Wissen die Verdienste 
Swab's unterdrückt und die Konstruktion eines 
Lötrohrs Cronstedt zugeschrieben haben , ob
gleich er wusste, dass dasselbe 10 Jahre früher 
von Cramer erfunden war. John Landauer weist 
nun (Ber. d. deutschen ehern. Gesellsch. 1893, S. 890) 
die Haltlosigkeit dieser Behauptungen nach. Das 
System der Mineralogie, in dem der Leitfaden der 
Lötrohranalyse als Anfang enthalten ist, erschien 
anonym , weil der Verfasser sich für etwaige, 
später notwendig werdende .Abweichungen von 
seinem System keine Beschränkung auferlegen 
wollte. Linne bezeichnete allerdings Swab als den 
Verfasser. Swab war ausserdem keinesfalls der
jenige , der zuerst die Lötrohranalyse angewendet 
hat. Kunkel, Cramer, Zimmermann waren seine 
Vorgänger. U ebrigens soll Swab nach Engeström's 
Angabe selbst Cronstedt die "Ehre der Erfindung 
des allgemeinen Gebrauch~s des Lötrohres bei der 
Untersuchung der Mineralien• zugestanden haben. 
In den Schriften von Berzelius wird der Name 
Swab mehrfach mit Anerkennung genannt, so dass 
eine Unterdrückung der Verdienste auch nicht vor
liegen kann. Ross behauptet ferner, dass die ~öt
rohrlampe von Berzelius die Erfindung semes 
Lehrers Gahn sei, der auch der wirkliche Urheber 
des ersten Teiles des Werkes über das Lötrohr 
von Berzelius und der wirkliche Verfasser de 
Bergman'schen Buches sei. Berzelius giebt aber 
selbst an, dass Gahn der eigentliche Ve~fasser des 
zweiten Teiles des Lötrohrwerkes sei , wonach 
jedenfalls Berzelius eine Schmälerung der Verdiens.te 
Gahn's fern gelegen hat. Die Bergman'sch? Schnft 
sollte ein Leitfaden der Lötrohranalyse sem. Die 
Angabe Kopp's, dass man Bergman die erste ge
nauere Unterscheidung der inneren und .äus~eren 
Flamme zu verdanken habe, ist dahin riChtig zu 
stellen, dass Bergman diese Unterscheidung n~r 
in Betreff der Wärmewirkung getroffen hat .. Die 
Feststellung der prinzipiellen V erschiedenhE!It der 
Flammenteile stammt von Scheele. 

D. Industrie-BI. 

Neues Ptomain aus verdorbenen Sardinen. 
Aus faulio-en Sardinen erhielt Griffiths (Cbem. 

o n· y· be News 1893 S. 45) ein neues Ptomain. Ie 1.c 
wurden mit Wasser gekocht, die Lösung abfiltriert, 
mit . Bleiessig versetzt , vom ~iederschlage ;t 
filtnert, das überschüssige Blei durch ~chwe 6• 

wasserstoff entfernt, das eingedampfte Filtra.t IDl 
Amylalkohol ausgezogen, die Amyl-Lösun~ Wiede~ 
holt mit Wasser behandelt, dann konzentr!ert, ~I 
Schwefelsäure angesäuert und wiederholt m~t Aet er 
geschüttelt, um die oxyaromatischen Sauren zu 
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entfernen. Befreit vom Aether wird d' 1 .. 
zur Entfernung flüchtiger Fettsäur·en Ief l fosung 
V 1 · d . au 4 des 

ofi~lmltensdemgNe. ampft, die Schwefelsäure mit Baryt 
ge a ' er Jeder chlaO' abfiltriert d , U b h B t o ' er e er-
s~ 3ss anhl ary durc~ einen Kohlensäurestrom 
m~/rg:s~. a~1~?· _dekr ~I~d~r chlag durch Filtration 
ebndern h' 'tiet ub s~g eit emige Zeit auf dem Wasser-

a e er 1 z , a kuhlen gelassen und m 't S bl' t 
gefällt. Der Ni derschlaO' wurde crewascih u dirnah 
S h , f 1 ° o en, urc 

c \\ e e Wasserstoff z r etzt und das F 'lt t k t · t b · . 1 ra on-
ztenllr:r~r 1' wo ei . SICh da~ salzsaure Ptomai:n kri
s a Imsc 1 ab ·hied. Mit Wasse1• a f d · . u genommen 
wur. e es, um die Base m Freiheit zu setzen, mit 
CalciUmhydroxyd behandelt mit Cl1lo1·ofo1· · · I" r 1 · t ' m, wonn 
ste os IC 1 I~ ' aufgenommen und schliesslich durch 
Waschen Imt Alkohol und Wasser gereinigt. 

. Da:s _neue ~toma'in, ardinin genannt. ist weiss 
knst~lhm eh, m. W a ser löslich, besitzt schwach 
alk_uhschke . Rtea11~t~on , wird durch Salzsäure als 
we1 ses, n a mische Hydrochlorid O'efällt d , h 
Plati~- und Goldchlorid al gelbe kristalÜni~~~e 
Verbmdung n und giebt mit Phosphomolybd" .. • .. 

1
• h . ansaure 

eme~ grun .IC en, mit Phosphowolframsäure ein 
gelbhch.-w~IS en,_ mit Pikrinsäure einen gelben u~~ 
a~ch mit Jlbermtra~ owie N essler's ReaO'ens einen 
Niederschlag. Es Ist giftig, bewirkt Erbrechen, 
Durchfall und Tod und ist ehr wahrscheinlich die 
Urs~che der durch Genuss in ~ersetzung begriffener 
Sardmen her~orgerufenen Vergiftungserscheinungen. 

. Von. w~1teren Ptoma'inen wurden bisher aus 
F1s~h~n I ohert: 1) Parvolit~ C9 Bts N; 2) Hydro
coli.Idm ÜH HtS N; 3) Scombrm Üt7 Hss N4; 4) Mus
can~ Cb.Hts N02; 5) Gadinin C1 H.ts N02; 6) Aethy
lendiam_I~ C11 Hs Ü2; 7) Mytilotoxin C1 H 15 N02; 
8) Colhdm Cs H11 N und Coridin Cto H1b N und 
zwar 1-3 von Gautier und Etard aus Makrele 
4-7 von Brieg~r (davon 5~6 aus Kabeljau), 9 bi~ 
10 von De Comnck aus Tmtenfisch. Die Zusam
mensetzung dE:'s ardinins entspricht nach Griffiths 
der Formel Cu Ru N02. D. Apoth.-Ztg. 

Antidysent~ricum. U~ter diesem Namen bringt 
Cl. Lageman m Erfurt Pillen in den Handel die 
nicht sehr. gleichmässig gearbeitet, 0,2 bis o,25 g; 
schwer nnt Lycopodium bestreut, in Schachteln 
zum Verkauf kommen. Eine uns vorlieaende 
Schachtel enthält 33 Stück. o 

Die Pillen enthalten nach einem beiliegenden 
Prospekte von Dr. 1. Schwarz in Konstanti
nopel die "Pulver Extrakte und Alkalo'ideu ver
schiedener Pflanzen und setzen sich zusammen aus 
Myrobalanen, Pelletierin, Extr. Rosarum, Extr. 
Granat. und Gg. Arabicum. Weiche Myrobalanen
A~t e: verwen~et, das ist nach dem Prospekt Ge
heimms eben dieses Herrn Dr. Schwarz, der damit 
u?ter H~ndert~n ~on Fällen hartnäckiger Dysenterie 
mch~ emen emzig€ln behandelt hätte, der nicht 
gehellt worden wäre. Ein sehr vielsagendes Ver
sprechen! 

Jeckel's Heil albefür Hautkrankheiten u.s. w. 
besteht aus Perubalsam, Zinkoxyd, Quecksilberjodid 
und Schweinefett. 

Krystallin ist schwefligsaures Kalium , das 
eine Londoner Firma unter ersterem Namen in 
den Handel bringt und das dazu dienen soll, den 
Wein glanzhell zu machen. Ein Korrelat hiezu ist 
flüssiges .!Jbuminat derselben Quelle , das eine 
dünne Hausenblasenlösung sein soll. 

. Glycin, über das bereits in Nr. 64: d. Ztg. 
eme vorläufige Notiz erschien, ist Oxyphenylglycin, 
ein neuer Entwickler für Photographen, den die 
ehern. Fabrik von Ha uff in Feuerbach herstellt. 
Es ist eine leicht glänzende, pulvrige Masse, die 
sich im Wasser nach Zusatz eines Alkalis zu einer 
fast farblosen Flüssigkeit löst. 

Aethylperoxyd soll in dem harzartigen Rück
stande enthalten sein, der beim Rektifizieren von 
Aether in der Retorte zurückbleibt. Er bildet 
nach dem Trocknen eine amorphe durchsichtige 
Masse, die unter Umständen sich unter heftigem 
Knalle zersetzt. D. Ber. d. D. Chem. Ges. 

Terpentinzeltcben. Die Wichtigkeit des Ter
pentinöls bei Behandlung von Bräune und Diph
theritis ist zwar nicht unbestritten, aber doch von 
vielen Aerzten anerkannt. Um nun die Darrei-ch
ung möglichst zweckmässig zu gestalten, hat Frö
li eh nach der "Ph. Centralh." durch den Zucker
warenfabrikanten Bücking-Piauen Kapseln her
stellen lassen, die in Form der Rotul. Menth. aus 
einer hohlen zuckrigen Hülle bestehen , die in der 
Mitte je 5 Tropfen Terpentinöl enthält. Der 
Zuckerüberzug löst sich im Munde und das Ter
pentinöl kommt darauf unverdünnt mit der er-

krankten Membran d H 1 . 
rät so d' V es a ses m Berührung Fr. 

·b gat' Ie . erwendung solcher Zeltche~ als 
vor eugendes Mittel an 

In s~~~~i~t g.;~~hi~~i~=~~r~;~~!~io~os~~~~ 
~~~g~~r;{!ct~7t~I~I~ ~it 

4
Sublimat, ~md zwar wer-

D · f kt rc - gr pro Zimmer von den 
d esmf e oren verbraucht (also wohl mitte1st Ver-
S a~~Ou)n~ tLtg.) Sjögvist (Aerztl. Prakt. 1873 

· a n~n ~en Harn einer Reihe von In-
s.~ssen so . desmfizierter Wohnungen kürzere und 
l~ngere Z~It. nac~her auf Quecksilber untersucht 
~ e~ n~r ei ~.wer Insassen einer Wohnung solche~ 

ac weis~n kon_nen. . Weiter wurde festgestellt, 
dass Sublimat siCh her Zimmertemperatur nur sehr 
S?hwer verflüchtigt, und dass in den Tapeten noch 
e~fb Ja~r nach der Sublimat-Desinfektion Queck
SI er m grosser Menge nachzuweisen ist. 

D. Apoth.-Ztg. 

Schutz- und . Heilmittel gegen Jlaul- und 
Klauen~eucb~ .. Die Homöopathische Zentralapo
theke m . Leipzig preist durch Inserate das ge
nannte Mittel _als "Sp~zi:ficum" und als besonders 
sch?ell. und srcher Wirkendes "Heil- und Präser
v~tiVmrtte~ gegen Maul- und Klauenseuche" an. 
Die chemrsc~e Untersuchung des Mittels hat er
geben, dass. m 100 ccm der erwähnten Flüssigkeit 
enthalten smd : 

Extrakt (Pflanzenextrakt) 
Asche (Pflanzenasche) . 
Weingeist 
Wa"ser 

0,24 gr, 
0,01 " 

60,00 " 
39,75 " 

100,00 gr. 
. Demnach besteht das fragliche Mittel aus 

emer sehr verdünnten Pfla~zentinktur, welche nach 
~eruch und Geschmack als dre bekannteArnicatinktur 
m sta~ker Verdünnung anzusprechen ist. Wirksame 
A:zner~u bstanzenkonnten nicht nachgewiesen werden. 
Die Eigenschaft eines ßpezificums", resp. eines 
S_chutzmittels gegen Maul- und Klauenseuche be
sitzt das angepriesene Mittel nicht. Der wirk
liche Geldwert des "Schutz- und Heilmittels" be
trägt höchstens 20 bis 30 Pfg. V erkauft wird es 
aber zu 1 Mark. D. Industrie-BI. 

~Ietboden zur qu~ntitativen Bestimmung der 
B~_rsau~e. A. K. Re I schle hat die zumeist ge
brauchhchen V erfahren zur Bestimmung der Bor
säure , soweit über dieselben nicht schon unbe
strittene Daten vorlagen , einer vergleichenden 
Prüfung unterworfen. In Betracht kommen fol
gende Methoden: 

1. Wägung als basisches Magnesiumborat und 
Gehaltsbestimmung desselben an Magnesia. 

2. Bestimmung der Borsäure durch Zersetzung 
von abgewogenem Natriumkarbonat. 

3. Destillation der Boreäure als Methylester 
und Wägung derselben als basisches Calciumborat. 

4. Massanalytische Bestimmung der Borsäure. 
5. Wägung der Borsäure als Borfluorkalium. 
6. Bestimmung der Borsäure aus der Gewichts

differenz nach Verfiüchtigung des Bors als Am
moniumborfluorid. Die V ersuche haben zu folgen
den Ergebnissen geführt. 

In allen Fällen , in welchen bei der Analyse 
eines Borates die Base als Sulfat wägbar ist , er
scheint es immer noch am empfehlenswertesten, 
das Bor als Fluorborammonium zu verflüchtigen 
und hieraus den Borsäuregehalt zu ermitteln. Auch 
wird sich diese Methode in manchen Fällen zur 
Bestimmung freier Borsäure anwenden lassen. In 
Fällen, in welchen dieses Verfahren nicht durch
führbar ist, erscheint es ratsam, sich nicht sicher 
auf die Resultate der anderen Methoden zu ver
lassen; es ist vorzuziehen , beispielsweise bei der 
Analyse eines Borates, dessen Base nicht als Sulfat 
wägbar ist , den Gehalt an Base auf anderem 
Wege , ebenso wie denjenigen an Kristallwasser 
durch eine grössere Anzahl von Bestimmungen 
möglichst genau zu ermitteln. Hierdurch erhält 
man zugleich sichere Gewähr, dass die hierauf aus 
der Differenz sich ergebende Borsäuremenge eben-
falls genau bestimmt ist. D. Chem.-Ztg. 

Oktoberbericht von Schimmel & Co. 
in: Leipzig. 

Von dem reichen Inhalte möge eine kurze 
Blumenlese in Nachfolgendem gegeben sein. 

Anisöl. Die Konsumenten wenden sich mehr 
und mehr der Anwendung des Anethol zu, welches 
als alleiniger Träger des reinen Anis-Aromas Er-
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zeugnisse _liefert' die mit keiner andern Anisöl
Sorte erreicht werden. 

~aldr.~anöl. Der gehaltreiche japanische 
Baldnan druckt ausserordentlich auf die Preise der 
~eutschen Wurzel. Das Oel der japanischen Pflanze 
Ist von dem der deutschen nicht verschieden 
. .Calmusöl. Durch eingehende Versuche k~nnte 
mzWischen festgestellt werden ' dass die fri ehe 
d. h. ungetr?cknete Calmuswurzel ' ein ätherische~ 
Oel von ~eit besserer Qualität und etwas abwei
chenden E~genschaft.en ' als das aus getrockneten 
Wurzeln hefert. 
.. 9 a s s i a ö 1. Einen neuen drastischen Beweis 

fur die Sc?amlosigkeit, mit welcher man in Amerika 
~em Publikum gegenübertritt, liefert ein uns kürz
h_ch zum V ersuch vorgelegtes "arti:ficial Cassia-Oih 
er~er New-Yorker Fi:ma: Dieses Oel, von dunkel
brauner Farbe und drckhcher Konsistenz, unange
ne?mem.Geruch und geradezuekelhaftem Geschmack 
zeigte _em spez. Gew. 1 ,053. Es enthielt 30 Pro~ 
z_ent Zrt?t-Aldehyd und hinterliess beim Abdestil
heren ~men festen Rückstand von 30 Prozent, der 
alle .E1genschaften des Kolophoniums zeigt. Im 
Destillat wurd~ ausserde~ Petroleum nachgewiesen. 
Das Produkt Ist also mchts anderes als ein nach 
dem . frühe!en chinesis_chen R~zept hergestelltes 
~em.rsch , m welchem Jedoch dre Fälschungsmittel 
m emer ~oten~ vorhanden sind , zu welcher sich 
selbst dre Ohmesen nie zu versteigen gewaat 
haben. o 

Ce.dernholzöl. Das Rohmaterial zu diesem 
Oel, die Abfälle in den Bleistiftfabriken, ist in 
F?lge des U~stan~es_, dass in den letzteren jetzt 
mcht mehr die Bierstiftstäbe aus den Cedernholz
Blöcke~ , sondern aus fertig in passenden Massen 
~eschmttenen Brettehen hergestellt werden, plötz
lich sehr rar geworden, sodass der Nachfrage nicht 
mehr entsprochen werden konnte. 

Citronellöl. Das aus den Destillationen 
v.erschiedene: Andropogon-Arten gewonnene äthe
r~sche Oel bietet neb_en sein~r ausgedehnten prak
tischen V erwertbarke1t sehr mteressante chemische 
Beziehungen. 

Ein grosser Teil der Fraktion, in welcher die 
Terpene enthalten sind, siedet zwischen 157 und 
1~4°. In demselben konnte kein Pinen nachge
Wiesen werden, wohl aber bildete sich mit Chlor
wasserstoff ei~ festes Chlorhydrat , welches sich 
als Hydrochlorid des Campheus erwies und beim 
Erhitzen mit Wasser auf 100° in Salzsäure und 
Campben vom Siedepunkt 159-160°, Schmelzpunkt + 50° zerfiel. 

Dieses Campben liefert nach einem uns durch 
das deutsche Reichspatent Nr. 67 255 geschützten 
Verfahren glatt ein Borneol, dessen Schmelzpunkt 
212° C. ist. Dieses Borneol ist jedoch mit dem 
gewöhnlichen nicht identisch , sondern auf Grund 
wesentlicher chemischer und physikalischer V er
schiedenheiten als ein isomeres Borneol aufzu
fassen. Wir haben dasselbe deshalb Isoborneol 
genannt. Isoborneol wird ebenfalls erhalten, wenn 
man .das erwähnte V ~rfahren auf das aus Bornyl
chlond oder aus Pmenhydrochlorid entstehende 
Campben anwendet. 

Das von Natur aus im Citronellöl enthaltene 
Campben muss demnach identisch mit dem schon 
längst bekannten und künstlich aus Borneol dar
gestellten Campben sein. 

In der von 173-177 ° siedenden Fraktion des 
Citronellöles wurde Dipenten gefunden. Der Schmelz
punkt des Tetrabromides lag bei 124 °. 

Aus den hochsiedenden Anteilen des Citronellöles 
konnten wir einen alkoholischen Körper isolieren, 
welcher im reinen Zustande bei 231-232° unzer
setzt destilliert. Durch den Geruch , sowie auch 
durch die Fähigkeit mit Chlorcalcium eine kristalli
sierende V er bindung zu geben, wurde dieser Körper 
als identisch mit Geraniol erkannt. Ein V erfahren 
zur Darstellung von Geraniol aus dem Citronellöl 
haben wir zum Patent angemeldet. 

Cognac ö I. "Dieses aus W einhefen herge
stellte Destillat hat eine seit Menschengedenken 
nicht dagewesene Konjunktur durchgemacht" kurz 
ein unverfängliches Zeugnis für die - Rührigkeit 
der Cognac-Fabriken. 

Co r i an der ö I. .Als wichtigsten Bestandteil 
isolierte Semmler bereits früher aus dem Corian
deröle einen zwischen 194:0 und 198° siedenden 
alkoholischen Körper der Formel Cto H11 OH, den 
er Coriandrol nannte. Später wiesen wir dann das 
Vorkommen von Rechts-Pineu in geringen Mengen 
nach. Nach einer neuerdings erschienenen Ab
handlung von Barbier muss nun das Coriandrol 
als rechtsdrehende Modifikation des Linalools an-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100
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gesehen werden. Beide Körper besitzen , bis auf 
das Rotationsvermögen , das bei beiden entgegen
gesetzt ist, dieselben physikalischen Eigenschaften 
und zeigen sich auch in ihren chemischen Eigen
schaften vollkommen identisch. Sie geben bei der 
Ox:ydation denselben Aldehyd (Citral) , spalten in 
glewher Weise Wasser ab und lassen sich endlich 
beide durch geeignete Behandlung in Geraniol 
überführen. 

Bergamottöl. Man nimmt allgemein an, 
dass Bergamottöl , wie alle gepressten Essenzen, 
durch längeres Lagern in Bezug auf Feinheit und 
Intensität des Geruches leidet. Da dies wahr
scheinlich auf einer Zersetzung des Linalylacetats 
beruht , so haben wir , um den Einfluss der Zeit 
auch ziffermässig feststellen zu können, zwei Muster 
guten Bergamottöls zurückgestellt , welche- wir in 
längeren Zwischenräumen auf ihren Estergehalt 
untersuchen werden. Ein sechsmonatiges Lagern 
hat den Oelen noch nicht geschadet, wie aus Fol-
gendem hervorgeht: · 

Estergehalt Estergehalt. 
März 1893 Sept. 1893 

Oel I (selbst gepresst) 44,5 Proz. 43,8 Proz. 
Oel II (Calabrien) . . 36,7 " ·36,8 " 

Mandelöl, Bitt er. Die Schwierigkeiten, 
welche sich dem Absatz des fetten Oeles entgegen
stellen, sind nur dadurch einigermassen zu beheben, 
dass letzteres sehr billig verkauft wird. Infolge 
dessen kalkuliert sich das ätherische Bitter
Mandelöl entsprechend höher. Ausserdem sind 
Pfirsich- und Aprikosenkerne in diesem Jahre 
ca. 10 Prozent teurer und rechtfertigen einen Preis
aufschlag vollkommen . 

Die Verhältnisse sind hinsichtlich der Qualität 
der im Markt befindlichen Produkte noch immer 
dies.elben. Das künstliche Benzaldehyd spielt seine 
zweifelhafte Rolle fort und wird von Vielen für 
nechtu gekauft, zum geheimen Gaudium des be
treffenden Händlers, der einen fabelhaften Nutzen 
realisiert. 

· Erfreulicherweise wird unser Laboratorium für 
Mandelöl-Prüfungen vom Publikum stark benutzt 
und wir können im Interesse des reellen Handels 
nur wünschen , dass dies in noch weit stärkerem 
Masse der Fall sein möchte. 

Rosenöl, deutsches. Bei dem lebhaften 
Interesse, ?as man allgemein diesem Betriebszweige 
entgegenbrmgt, dürften nachstehende Mitteilungen 
am Platze sein. Die Rosenernte erlitt durch die 
Hitze und Trockenheit des Sommers ziemlich Ein
trag. Dagegen war das Blütenmaterial ein herr
liches. Die Verlegung der Destillation mitten in 
die Rosenfelder hinein , um den Zeitunterschied 
zwischen Pflücken und Destillieren möglichst ab
zukürzen , erwies sich als durchaus zweckmässig. 

Die Fabrik selbst liegt dicht am Bahnhof 
~1.-Mil~itz. (Thüringer Bahn), am südlichen Ende 
emes swh m ununterbrochenen, Reihen hinziehenden 
Rosenfeldes von ca. 20 Hektaren. Die zur Em
pfangnahme der Rosen an der Fabrik befindliche 
Halle ist nach Norden gelegen und prachtvoll kühl 
und ~n ~er F~brik selbst ist durch Versenkung der 
Arbe1tssale m das Kellerniveau auf möo1ichste 
Kühle Bedacht genommen. Jeder der vorh;ndenen 
4 Destillier-~pparate nimmt bequem eine Füllung 
von 1500 Kilo Rosen auf, so dass mit den vor
handenen Einrichtungen innerhalb 12 Stunden ein 
Quantum von 40 000 Kilo Rosen mit Leichtigkeit 
auf Rosenöl verarbeitet werden kann. Ausserdem 
sind noch besondere Apparate zur Herstellung von 
Rosenwasser vorhanden. · Die Füllung und Ent
le~rung der App~rate vollzieht sich in wenigen 
~muten automatisch, so dass zur Bewältigung 
emes ':ollen . Tagesb.etrieb.es nur wenige Leute er
forderlich smd. D1e HeiZfläche der vorhandenen 
Kesselanlage beträgt ca. 300 Quadratmeter. 
. Als . Sp~zialität betreiben wir nach wie vor 

die Fabnkatwn von zwei Sorten Rosenwasser 
und zwar: 

zweifaches: 2 Kilo Rosen auf 1 Kilo Wasser 
sechsfaches: 6 " 1 ' 

beide direkt. aus den Ro;en u;d nicht als Neben
produkt bei der Rosenöl-Fabrikation gewonnen. 
L_etzteres , dA h. das sechsfache Rosenwasser be
Sitzt di~ höchs_te Konzentration, welche überhaupt 
z~ errewhen Ist. Wird dasselbe über Nacht in 
E1s ~este~t, so sc?eiden sich an der Oberfläche 
deutheb swh~bar feme Geltröpfchen ab. Normales 
Blumenmatenal vorausgesetzt, würde also ein Rosen
wasser, welches mit mehr als der sechsfachen 
R~senmenge dargestellt wird, nur in der Sommer
~arme. den Oelgehalt· in Lösung behalten und prak
tisch mcht verwendbar sein. Bezeichnungen , wie 

"zehnfaches" Rosenwasser , sind daher nur Vor
spiegelungen. Ein so bezeichnetes Wasser italie
nischer Herkunft erwies sich nur wenig stärker 
als unser zweifaches. 

Sandelholzöl. . An der Spitze steht mit 
schlechten Qualitäten wiederum Amerika. Was 
man dort dem Publikum zu bieten wagt, ist un
erhört. So untersuchten wir unlängst ein von einer 
New-Yorker Firma als .. German Sandalwood Oih 
bezeichnetes Oel. 

Dieses Haus befolgt die erbärmliche Taktik, 
geringe , billige Qualitäten mit "German" zu be
zeichnen und sucht damit die Täuschung hervor
zurufen, als ob aller Schund von Deutschland be
zogen werde. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, 
dass obiges nMixtum compositumu ein Produkt 
der eigenen Muse ist und wir sind im U ebrigen 
gewiss, dass selbst ein mqralisch auf niedrigster 
Stufe stehendes deutsches Haus es nicht wagen 
würde, solches Zeug zu versenden. 

Gegen ein derartiges unqualifizierbares V er
fahren müssen wir ganz entschieden protestieren 
und der betreffenden Firma bei der Gelegenheit zu 
Gemüte führen , dass nicht nur die wissenschaft
liche Erforschung der ätherischen Oele in Deutsch
land ihre Heimat hat, sondern auch, dass es Deutsch
land ist, von wo aus die Polizei über den ätheri
schen Gelhandel der ganzen Welt· ausgeübt wird 
und Betrüger an den Pranger gestellt "'erden. 

Die Untersuchung ergab, dass wenn fragliches 
Pfuschwerk überhaupt Sandelholzöl enthielt, dieser 
Gehalt höchstens 100fo, der Rest aber aus Cedern
holzöl bestund. 

Als Neuigkeiten ihrer Fabrikation führt die 
Firma auf: 

Aetherisches Oel der Reseda-Blüten. 
Das Resedaöl ist in festem Zustand, ungefähr von 
derselben Konsistenz wie Iris-Oel. Es ist aus frisch 
gepflückten Reseda-Blüten . durch Destillation bei 
möglichst niedriger Temperatur gewonnen und giebt 
den schönen Geruch der Reseda in voller N atür
lichkeit wieder, während es bekanntlich nur höchst 
mangelhaft gelingt, denselben durch Maceration an 
Fett zu binden. 

. Das Resedaöl ist von erstaunlicher Ausgiebig
keit, so da~s es trotz des enormen Preises, den 
wir gezwungen sind, dafür zu fordern doch in der 
feinen Parfümerie Verwendung finde~ ·kann und 
wird. Es löst sich in reichlichen Mengen Sprit 
klar auf. 

Das ätherische Oel der Resedawurzel das 
die Firma des wissenschaftlichen Interesses h~lber 
herstellte , hat ganz andere Eigenschaften. Es 
riecht stark nach Rettig und dürfte möglicherweise 
aus Sulfocyanallyl bestehen. 

. Mit der Chicago-Ausstellung hat der Bericht 
w.1ederholt An.Iass sich zu beschäftigen. Er tadelt 
die dem Studmm der einzelnen .Branchen hinder
lichen Mängel an systematischer Anordnung und 
bemerkt , dass abgesehen von einigen neuen Pro
dukten des New-Yorker Hauses der Firma Schim
mel & Co. Neues nicht zu sehen gewesen sei. 
Dagegen. w~rden Proben von mehrfacher Unver
fror~nhmt angeführt , mit der namentlich ameri
k~msche :Ä-ussteller der Gelbranche das Publikum 
hmters Lwht zu führen versuchten. 

. Auch mit der Moschus artificalis geht der 
Bencht scharf ins Gericht. · 

Wir.. sowie wohl Alle, die den . nMoschus 
~auru bishe~ verkauft, bezw. verbraucht haben, 
smd der Memung gewesen , dass man es in dem 
Handelsprodukt ;'llit dem reinen, patentierten Körper 
zu thun habe, Wie man es bei der Höhe des Preises 
wohl auch zu. ~rwarten berechtigt war. Wenn 
nun, wahrschemhch zur Bequemlichkeit der Dosie
rung, der künstliche Moschus mit ungefähr 90 Pro
zent Antifebrin im Werte von Mk. 3.- per Kilo 
v~rsetzt und an dem Gemisch ein Gewinn realisiert 
Wird , de.r an das Märchenhafte grenzt , so kann 
d~~ ~ubhkum wohl verlangen , dass ein gleich
n:assiges Produkt mit einem bestimmten garan-
tierten Mo~chusgehalt geliefert werde. . 

Da Wir früher mehrfach anerkennend des 
du~ch den Patentstreit ausser Kurs gesetzten Ton
qu~noles gedacht haben, so halten wir uns für ver
P.flwhtet zu erwähnen ' dass auch dieses Produkt 
m der Hauptsache aus Antifebrin bestanden hat. 

E i n s e n d u n g. 
Zur Frage der sechseckigen . Gläser. 

Aus Baden. Ma.n braucht durchaus nicht zu den Be
~bunde~~rnAdber "die schwarze" getauften Verordnung 
u er Ie gabe starkwirkender Arzneimittel zu 
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gehören , um es bedauerlich zu finden das d 
B · t· d lb · ' s en es Immungen erse en smtens einzelner Ch . 
kalienhandlungen vielfach gar zu wenig Bea h~nu
und Verständnis entgegengebracht wird W e~ ~~g 
Vorschrift der Abgabe von zum äusserlichen Geh n 

1~ 
bestimmten Mitteln in sechseckigen Gläser rau~t 
d · · t s ·t d. n m1 re1 geripp en ei en Ie beabsichtigte w· k 
haben soll, beim Publikum die Vorstellung Ir. ung 
bürgern , dass der Inhalt derartiO'er Gläse et~u-

1 E . h b . o r me-
ma s. zum mne men estimmt sein kann, so darf 
es mcht vorkommen, dass in ebensolchen GI"" 
Mittel in den Handel gebracht werden aslehrn 

hl. 1· h d · . , we c e aussc Iess w em mnerhchen Gebrauche di 
1 ·d · t d" · t · enen ei er IS 1eses Je zt Wieder bei dem Kreos t · 

b . d h . o um c a r o m c um er c emischen Fabrik von D 
v. Heyden's Nachfolger in Radeheul der F ~~· 
welches möglicherweise in ausgedehnten Gebra:ch 
kommt. Dann kann es aber nicht fehlen d 
d . kl . 0 . . I ' ass 1e emeren ngma packungen von 100 gr in d" 
Hände des Publikums gelangen. Da aber die Ie 
Mittel theelöffelwei~e eingegeben wird, so dü~! 
es sehr schwer sem , den Besitzer. eines solchen 
leer gewordenen Glases, welcher swh dasselbe · 
der Apotheke mit Aetherweingeist will füll m 
lassen, das Bestehen einer VerordnunO' glaubh e;:, 
zu m::c~en , wonach zum Einnehmen ° bestim;te 
Arznmmittel von dem Apotheker nicht in sech _ 
eckigen Gläsern abgegeben werden dürfen. Dah: 
würd~ e~ sehr erwünscht sein , wenn auch di~ 
Che~1kahengeschäfte sich bei solchen Mitteln auf 
da~ Ja se.hr zweckmässige .und dankenswerte An
b~mgen emer roten Aufschrift beschränken und auf 
d~e V erw~ndung sechsecki?er Gläser solange ver
zwhten wurden, als e.ben dwser Teil der schwarzen 
Verordnung in ~aft bleibt, welche letztere ja aus 
den besten AbsiChten entsprungen ist aber für 
den gewollten Zweck schwerlich das' nach An
sc~auung von Sach- und Fachkennern richtige 
Mittel gewählt hat. 

Bücherschau. 
Che~isch-technisches Repertorium. Uebersicht

hch geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen.' Fortschritte ~nd Verbesserungen auf 
dem Gebiete der techmschen und industriellen 
Chemi~ mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Literatur. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacobsen. 1892. Zweites Halbjahr. Zweite 
Hälfte. Berlin 1893. R. Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung, B ermann Heyfelder, 
SW. Schönebergeret. 26. 

Auch diese Ausgabe, die das Jahr 1892 abschliesst 
zeigt die an diesser Stelle schon wiederholt hervorge: 
hobenen Vorzüge des Repertoriums : Geschickte Her· 
vorhebung des Wesentlichen in knapper und klarer Be
~andl~n!f, umfassende Kenntnis und grosse Gründ· 
hchkmt m der Bearbeitung der so reichen fachwissen· 
schaftliehen Iitterarischen Produktion gewissenhafte An· 
führung der Quellen. ' 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 26. Der Silbergehalt der Rück· 

stände wird entweder durch Verkohlen oder durch Aus· 
ziehen mit Ammoniak oder Salpetersäure konzentriert. 
Dann wird in Chlorsilber verwandelt und dieses durch 
metallisches Eisen und Salzsäure reduciert. Das mit 
etyvas metallischem Eisen verunreinigte Silber wird hin· 
retchend ausgewaschen und dann in Salpetersäure ge· 
lös~. Da die Lösung noch etwas Eisen enthält, wird ein 
kl.emerer 'l'eil siedend heiss mit Natronlauge gefällt, der 
Niederschlag von Eisen· und Silberoxyd ausgewaschen 
und getrocknet. Der grössere Teil wird abgedampft und 
so lange geschmolzen, bis die Masse ruhig fl.iesst. Die 
Schmelze wird nun in Wasser gelöst und vom gebildeten 
Eisenoxyd· durch Filtrieren getrennt. Die Lösung wird 
ei~geda~pft, zur Zerstörung etwa gebildeten ~ilbernitrats 
mit wemg Salpetersäure versetzt und falls sie noch von 
unzersetztem Ferrinitr:tt gelb gefärbt sein sollte, mit.dem 
vorstehend schon angeführten Niederschlag von eisen· 
oxydhaitigern Silberoyd digeriert, bis eine filtrierte und 
verdünnte Probe mit Ferrocyankalium rein weiss aus· 
fällt. Nun ist das Silbernitrat rein und kann abge
dampft werden. 

Auch so kann verfahren werden, dass die Silberrück· 
s~ände mit Natronlauge gekocht und das niedergeschlagene 
Silberoxyd weiter gereinigt wird. 

Ferner enthält unsere Nr. 46 heurigen Jahrgangs 
ein Verfahren zur Gewinnung von Silber aus Rück· 
ständen. 

Antwort auf Frage 27. Weisssieden ist d~s Ent
fernen des Kupfers aus der Oberfläche einer Legierung 
V?n Sil?er und Kupfer. Diess geschieht darin, dass ma~ 
die Legierung zur Rotglut erhitzt und das auf der Ober 
~~ehe gebildete Kupferoxyd durch Kochen mit Schw.efel· 
saure entfernt. Es bleibt dann noch übrig, dem Silber 
durch Polieren den früheren Glanz zu verleihen. 

Briefkasten. 
N. in M. Die gewünschten Nummern früherer Jah;· 

gänge sind infolge vielfacher Nachbestellung bis auf die 
Ihnen zugesandte vergriffen .. 
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• 
Die Norddeutsche Wollkämmerei in B e ht d h A 

H 1 M . r men mac urc nnoncen bekannt, dass die vom königlichen Landgericht 
zu . hatnnoCvelrl vo~d . afl a.hcrb. geg~n sie erlassene einstweilige Verfügung durch Entscheidung des königlichen Oberlandes
gene s e e Wie er au ge o en se1. 

?ie knüpft . daran das Versprechen' dass sie diejenigen Prozesse übernehmen und auf eigene Kosten durchfechten 
wolle, m welche Ihre Abn~hmer durch die Verreibung des Adeps lanae mit medikamentösen Lösungen zu medizinischen 
Salben oder durch Verarbeitung auf Kühlsalben und Creams, mit uns gerathen. 

Demgegenüber machen wir ~!rauf aufmerksam, dass die Feststellung des Gerichts I. Instanz, wonach es durch das 
beigebrachte Beweismaterial genugend glaubhaft gemacht ist, 

"dass d_i~ yerreibung de~ gereinigten Wollfettes mit Wasser ·auch beim Zusatz eines anderen Stoffes 
zu mediZintschen, l{osmettschen oder industriellen Zwecken zur Lanolinbildung führe," 

durch d.as Obe~la.ndesgericht Celle i.n keiner Weise hemangelt worden, die Aufhebung der einstweiligen (vor der definitiven 
Entschet~ung glltigen) Verfü~ung vielmehr wegen des bedeutenden Nachtheils, den die Bremer Firma, wie sie vorgebracht 
hat, erleide, verfügt worden 1st. 

Die Norddeutsche W ollkammerei hatte nämlich behauptet, dass der gesammte Betrieb ihrer Woll
wascherei und Wollkämmerei eingestellt werden müsste, wenn ihr der Absatz von Adeps lanae verschlossen 
würde und wörtlich folgende Lamentation dem Gericht vorgetragen: . 

ferner: 

"Welche Wege bleiben uns, sollte die einstweilige Verfügung aufrecht erhalten werden? Es 
"verbleibt uns nur der Weg, die Fabrikation des reinen Wollfettes einzustellen und das ist gleich
"bedeutend mit der Einstellung unseres ganzen Betriebes, wodurch uns ein ganz unberechen
"barer Schaden, auch wenn sich diese Betriebseinstellung auf einige Monate beschränken lassen 
"sollte, zugefügt werden würde; ein Schaden, der sich in all seinen weitreichenden Konsequenzen 
"in der That gar nicht übersehen lässt, jedenfalls aber in Millionen gehen würde; ausserdem 
"aber würde durch diese Betriebseinstellung 2000 Arbeitern der Erwerb - mindestens zeit
"weise - entzogen werden. 

"Wir müssten aber den ganzen Betrieb einstellen, weil der einstweiligen Verfügung eine der
"artig weite, allen Auslegungen offene Fassung gegeben ist, für deren Bekanntmachung in allen 
Fachblättern innerhalb und ausserhalb Deutschlands seitens der Gegenpartei gesorgt ist, dass 

" "niemand den Adeps lanae kaufen wird. Beweis: Die völlige Stockung des 
Absatzes und die Wünsche der Konsumenten, früher Gekauftes 

" "retourniren zu dürfen!" 
Das Oberlandesgericht sagt infolgedessen, es sei zu erwägen: 

wie nross die Nachtheile sind, die dem Gegner aus den ibm zum Nutzen des Anderen auferlegten 
" M Beschränl{ungen erwachsen würden" 

dass es sich bei einstweiligen Verfügungen um so tief einschneidende Maassreueln handelt, dass 
~ur mit Vorsicht und vereinzelt von ihnen Gebrauch zu machen ist." 

wenn hiernach die hohe Wahrscheinlichkeit der Veru~theilu.ng der Norddeutschen Wollkäm• 
• p t tverletzung bestehen bleibt, so müssen wir vor emer Benutzung des Adeps lanae zu wass-mere• wegen a en • • 

rigen Salben und Creams wiederholt mit dem Bemerken warnen, dass Wir Jede Verletzu~g ~nseres 
Patentes verfolgen werden, und dass das Ve~spre.chen s:itens der Bre~er Firma mcht vor den 

(Geldstrafe bis zu 5000 M. oder Gefangmss bis zu emem .Jahr) schützen kann. 
Strafen der Pat.entvedr~.etfzung hl uf andere Ursachen zurückzuführen sein' dass nach der oben wörtlich citirten eigenen 

Im Uebngen ur te es wo a d • d •• h • 
P t t der Norddeutschen Wollkämmerei die Konsumenten so r•ngen wunsc en • 

Aussage der rozessver re er • d •• f '' 
,,früher gekauftes Adeps lanae retourn•ren zu ur en. 

Benno Jaffi! & Darmstaedter, 
L a n o 1 i n f a b r i k, · 

Bartinikenfelde bei Berlin. 
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~Der Akad. Pharmazeuten-Verein 

~ 

~ 
Stuttgart 

erlaubt sich seine verehrten E. M. 
E. M. u. seirie l. A. H. l. A. H. zu 
seiner am 

Samstag, den 14:. Oktober, 
Abends 8h. 

im Lokal "Wilhelmshalleu, Ka
tharinenstrasse 2, stattfindenden 

Antrittskneipe 

geziemend einzuladen. 
Gäste sind bestens willkommen. 

I. A. d. V. 
M. Laible. 

Freudenstadt. 

X 

Suche per 1. Januar oder früher einen 

wohlempfohlenen soliden Herrn 
bei Selbstverköstigung. Stellung sehr 
angenehm. Griebe], Apotheker. 

Geislingen a. Steige. 
Wegen Krankheit suche ich mein Ge

schäft an einen süddeutschen Herrn 

auf 5 Jahre zu verpachten. 
Persönliche Vorstellung notwendig. 

Jeggle, Apotheker. 
Heidenheim (Württemberg). 

Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Marbach a. Neckar. 
Auf 1. Januar 1894 suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Gehilfen. 
P. Sattler. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Januar 1894 suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Herrn. 
Apotheker Bader. 

. Offenburg i. B. 
Zum 1. November findet ehrlicher, 

braver Bursche als 

Stösser 
Stellung bei 

E. Barth, Hirschapotheke. 
Regensburg. 

Zum 1. Januar 1894 oder auch schon 
früher suche ich meine zweite Gehilfenstelle 
durch einen 

monlemp/onlenen Kerrn 
zu besetzen. 

Chr. Holzhausen. 
Regensburg. 

Da der engagierte Herr nicht einge
troffen ist, suche ich sofort oder 1. Nvbr. 
einen 

absolvierten Herrn 
aus Süddeutschland. 

C. Leixl, Apotheker. 

Stuttgart. 
Suche zum sofortigen Eintritt für einen 

jungen Mann von 16 Jahren 

eine Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke und sehe 
gefl.. Anträgen entgegen. 

0. Lohrmann, res. Apotheker, 
Hauptstätterstrasse 125. 

Gesucht. 
Füt• eine grössere Apotheke in 

Universitätsstadt der Schweiz zum 
baldigen Antritt ein 

gemantlfer Kerr 
gesucht. Französisch erwünscht. 

Näheres durch o. F. 8563. 

J. Schra:rn:rn, 
Zürich V., Kantons-Spital. 

Empfohlener, jüngerer 

Gehilfe 
sucht per 1. Januar 1894 Stelle. Ge~. 
Offerten erbeten sub Ph. 600 an d1e 
Exp. d. Ztg. 

· Junger Pnur'!lazeuf 
nimmt Vertretung auf 8 b1s 10 Tage. 

Offert. unt. A. 15 d. d. Exped. d. Ztg. 

In der Apotheke eines Landstädtchens 
an der Bahn gelegen, findet ein 

sohiler j/eissiger Kerr 
leichtere Stelle, dauernd oder aushilfs
weise. AufVerlangen Kostentschädigun~. 
Vermittlung unter A. B. 47 durch d1e 
Exped. d. Ztg. 

LehrstellewGesuch. 
Für einen jungen Mann, der in 

einem halben Jahr das Gehilfen
examen zu machen hat, wird eine 
passende Stelle gesucht, die ihm .Ge
legenheit bietet, sich noch theoretisch 
zu vervollkommnen. Angebote unt. 
N . N. 28 befördert die Exp. d. Ztg: 

Apotheke 
Königr. Sachsen, Realrecht, Stadt
geschäft, Bahnstation,. Umsatz ca. 9500 .At., 
ist zum achtfachen m1t 30-33000 .At. An
zahlung Verhältnisse halber sofort durch 
mich zu verkaufen. [84 J 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Zl"eler auf eine Apotheke Württembergs 
im Betrage von .At. 12 900 

sind Verhältnisse halber mit sehr 
namhaftem Rabatt zu verkaufen. Der 
Besitzer hat vlt. 35 000 an bezahlt, so 
dass das Kapital in jeder Weise ge
sichert ist. Reflektanten werden ge
beten, ihre Adresse unt. F. F. in der 
Exp. d. Ztg. einzureichen. 

Apotheke 
in schönem Städtchen Bayerns, einzige 
am Platze, Umsatz ca. 9000 .At., stetig 
steigend, Preis 72,000 .At., Realrecht, ist 
persönl. Verhältnisse halber mit grossem 
Hause, in welchem noch ein Arzt wohnt, 
pr. sofort zu verkaufen. [83] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Onne Unterniintller 
suche mit 60000 .At. Anzahlung nachweis
bar rentable 

Apotheke zu kaufen. 
Baden, Württflmberg bevorzugt. Gefl. 
Offert. sub L. 25 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, Exclusiv-Privil., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35,000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr gi.\nstig zu ver
kaufen. Schönes grosses Haus, an
genehme Verhältnisse. Auch fiir 
zwei Herren sehr geeignet. [79] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Vollständige Einrichtung 
for ein Drogengeschäft oder eine Filial-Apotheke 
hat sofort zu verkaufen. Näheres bei 

Apotheker Bizer 
in Hohentengen-Saulgau. 

Apotheke 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, mit schöneJ? 
Haus und Garten Sterbfalls halber m1t 
100000 .At. Anzahlung verkäufli~h 1 Hy_Po
thekenfrei. Restkaufgelder zu bdltg. Zms
fuss. Wegen des grossen Umsatzes und 
viel Räumlichkeiten im Hause auch zur 
Association sehr passend. . [81] . 

Jede weitere Auskunft erte1lt der m1t 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Bie•·mann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken veJ·mittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Grosshandlung 
in Mediz. Drogen, Chemik~lie~ 
in der schönsten Grossstadt a. Rhem mit 
treuer fester Kundschaft, Rheinland, West
falen Hessen- N assau gut eingeführt zu 
übert~agen. Auch kann ein thätiger Teil-
haber mit Kapital eintreten. [82] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Oberbayern, Realrecht, 

einzige am Platze, ist mit 60-70000 
Mark Anzahlung bei 17 000 Mark 
Umsatz preiswürdig zu verkaufen. 

Weitere Auskunft erteilt [80] 
Jos. Biermann, Köln. 

Ia. Schleuderhonig 
feinste, helle Ware versende in Post
stücken von 9 Pfd. für 8 Mk. frko. und 
inkl. gegen achnahme. 50 Ko. 7 4 Mk., 
100 Ko. 146 Mk. ab hier, inkl. Fass. 

Goldap, 0.-Pr. 0. Sonnenb•·odt. 

Bunsenbrenner! 
(Blaubrenner.) OhneRöhrenleitu?g. Durch 
sich selbsterzeugendes Gas. Pre1s 5 .At. 

Franz Huff, 
Berlin SO., Köpenickerstr. 153. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 ][ark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

• 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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Elix. Condurango 
pept. Immel'mann. 

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. W alther, Kork (Baden). 

~~~~~~ 

~ E Gruner & Cie. 
~ STUTTGART 
~ emprenleu zu jeweilig billigsteu Tagespreisen 

unter Garantie nach Vorschrirt d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
oomm. 

- papaveris 
- sesam.i 

terebinth. 
~ Sapo dom.est. et pulv. 

I 
- oleao. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus Reiner 
Fab_:ikpreisen u.!l~uptniederlage 
r ftuss. naed. Seafeu n. Dr.Bmi. 

~ 

Rezeptur· Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . .Jt. 2. 75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig . . . " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwlg a. d. Knhr. 

Pharmazeuten - Rln!J. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlln C., Königstr. 22. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus ß&e'-1 
in Olmütz 

unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniMIIIl 
der Stanrlgefässe, Kasten, Pre~no~ 
in schwarzer, roter und wel8Ser ~-
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Succus Rubi ldaei 
== 1898er ==-

empfiehlt billigst 
Sulzbach a/1\lurr. Kuenzle•· 

in angenehm. Städtchen Badens 
mit Realprogymnasium, Bahnstation, 
ca. 12,000 M. Umsat7:1 zu 98,000 M. 
mit 40,000 M. Anzahlung hypo-
thekenfrei nach langjährigem Besitz d hl"'"'CH 
wegen Ankauf eines grösseren Ge- wir sind VOn einem durchaus soliden UD za '"'7"-· 
schäftes sofort zu verkaufen. [78J fähigen Käu~er ersucht, 1·hm e 1·ne verkäufliche Nähere Auskunft hierüber erteilt .1.~ 

· Jos. Biermann, Köln. Apotheke mit nicht zu kleinem Umsatz anzugebeß. 

A p 0 t h e k e n Verkaufslustige ~ind gebeten, uns ihre Adressen ev~t. 
in SüddeutschenGegenden suchtfiir Forderungen gegen Zusicherung strengster VersohWJ8• 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. genheit ZUZUsenden. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. Expedition der Süddeutsch. Apoth.-Zeitung. _ 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Pepsin Ph. G.lll B k'' ~it:~:~~~r~ . . J J Y G. III weit üb"· 
__ zu bez1ehen durch d1e Drogen-Handlungen. treffend. 

S~hli~kum, ~er ApothekerlehrliD 
offenere sow<nt dor Vorrat rercht: g 

7. (neu st ) Aufl. 1892, geh. neu .Ai. 12.- elegant in Hlbf. bd b 
5 6 1 . hl t d A fl h rz . ge . neu .Ai. 14 -

. u. . g 10 au en e u .. n!lc d~m neuen Arzneibuch bearb. 1890/91 eh ~e~ 
(statt .At. 10.-) .At. 7.50, m sohdem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14 _) M:\ io _ 

4. Aufl. 1 5, geheftet .At, 3.-, geb. neu (statt .At. 12 -) Mk 4 50 · · · · 
3. Aufl. 1 , geb., wi neu (statt .Ai. 10.-) .At. 3.50. · · · · 
1. Auft. 1 7 , geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmaze ti h d 
•onstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösser·er Werk u t stc e~tun. 

b'll" t Off t · V b' e s e s mr mrr wegen 1 1g er er e m er mdung setzen zu wollen KataloO'e t· 
• . . . · " gra rs. 

Ludwtg Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

Pharmakonnostische Sammlungen 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 Dt ogen. In Schiebkiste ·mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis 27 M. 50 Pf. 

II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 
Numme'l:n. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32M. 50 Pf. 

III (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und III. (Samm-
1una No. I durch die 7 5 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit ~ Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung m1t 210 
meist grösseren Gläsern : 7 5 M. 

,_.. Diese Sammlung 111 tJ.·ügt allen Anfo•·de•·ungen des 
Gt>hilfen-Exanaens Rechnung. ~ 

IV. Die Droaen der Sammlungen I und II zu einem Arrangement 
vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. In 
Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 11.5 M: 

NB Die ammlungen No. III u. IV in Exportausstattung smd m grösserer 
und eleg.anterer Ausführung hergestellt und werden in Kiste mit 8 resp. 12. äusserst 
solid gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren Arrangements. smd ~azu 
bestimmt, ein dauerndes Inventarstock der Apotheke zu bilden und :ve:den mrt Vorheb.e 
von den Herren Apothekenbenbesitzern, Prüfungskommisstonen und ver· 
schiadenen Instituten benutzt. 

Phannakognostische Tabelle 2~ 'Arifl. 
Apotheker C. Stephan, Dresden. 

SW!JI!Jim:he pl!alll}aceufiscne und Iechnische 
__, ........ _. Apparate. __ ...__ 

VD\BANDST0ff'E,GUMMI'1l. GUITAPERCHIIWAAR[N 

YoiT~fändige ~tnricntungen für 
APöTlill)ltE:N a DRO ctJJ;:R It:JJ'. 

Grom maslrlrl!! Preislisfe,gralis~franco. 

~ Dun9: ~of.~!.?c!~.ac~i~a~!!:~lixir I 
A aus bester .Chma Cahsaya-Rmde nach eigener Vorschrift bereitet. ~ 
'Qif Dr. Max Scheid, Ger.ichts·Chemiker in Freiburg i. B. sagt: ~ 

i ~uf ~r~nd der emgehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der ~ 
G~s?haf~em~IChtung entspricht das China Calisaya. Elixir allen an ein aus 
Konigs~hmarmden be~eitetes Elixir zu stellenden Anforderungen. 

~ Zu bezr.ehen durch dre meisten Grosshandlungen oder durch den Fabrikanten. ~ 
Hauptmederlage für Württemberg: Apotheker Reihlen & Scholl, Stuttgart. lfiiiP 

Albert C. Dung, vormals AtJotheker in New-York 
. F r e i b u r g i. B. ' 

Preis: .Ai. 12,- per Dutzend, Detailpreis .Ai. 1,50 die Flasche. 
Vor Nachahmungen wit•d gewarnt. ;;;;;;;;~'§'§;~§ 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegi•ündet ISI2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschiitzt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riede!" } . . . 
Sulfonal Riede!" beste, remste und b1lhgste 
·ph !' R" d l, Handelsmarken. enacetln " 1e e ' 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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. 

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. 

Littm·attt1' ztt Diensten. 

8 F. Loose, Berlin W., Potsdamer Str. 20 
~ empfiehlt 

~ Dlilchglas-Salbenkruken 
~ mit hochfeinen starken Celluloiddeckeln in weiss, rosa 

::E und Schildpatt. 
.g Inhalt 5 10 15 20 30 50 grm 
~ . pr: 100 St . .At. 5,~0 6,- ~,75 7,75 ~~~.o 9,50 . 
~ Mit emgebrannter Firma .Ai. 3,50 bis .Ai. 5 pro. 10<? Stuck mehr; .mit 
- zwei Goldstreifen Jt. 3,50 pr. 100 Stück mehr. Mit Firma können mcht 
~ unter 200 Stück sortiert geliefert werden. - Stempel für die Firma .At. 2 

Nolde's Capsine 
Capsicin Porous Plaster 

besitzt den besten ausländischen Marken gegenüber bei gleicher Wirkung und 
Aussehen den Vorzug grösserer Billigkeit. 

Bz'tte Probf3n zu verlangen! 

Königsberg i. Pr. .Apotheker E. N olde. 
Niederlagen bei den Herren: 

Bergter & Demuth, Hamburg. Dietz & Richter, L~ipzig. 
Zemmin & Co., Berlin. F. W. ~Iayer, Stettm. 

~~~~~~~~~~~X 

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 
aufl3Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die Herren Apotheker ber 

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

Veit & Co., Stuttgart 
Könlgsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

Specialität: 
porös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 .1' an, mU Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 .1' an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

-~o..l zummeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franoo. Auswahl· 
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereltwi_lllgst. 
Maassanfertigung ohne Prelserhohung. 
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~~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieher 

13ac!ldruckerei $tei:qdruckerei 
s~ezialitäten: Dloorbäder 

Signaturen 

llandverkanfs· im Ba use mit 

Pulverkapseln 

Convolnten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pf!astercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeplbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:rrQagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

· Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerio-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Eimrickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 

Junker & Buh~Oefen 

Langjährig erprobt bei: 
l\~etritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perlmetritis, Peri
tonitis, Chlorose, Anaemie, Se.ro· 
pbnlosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis
position zu A bortu!l, partiellen 
Paralysen, Paresen, <.icht,Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-lVIEN. 

mit Miea-Fenstern und Wärme-Cirenlaüon bei Junker & Ruh, Karlsrnhe (Baden). 
In Ausfrihrung und Regulirbarkeit anerkanntermassen die bewährtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 

Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. Mattoni & Willll in BUD!PEST. 
Junker&Ruh-Gaskocher, von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Gr0ssen u. Ausstattungen. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

... 
~ 
'"'4 
{IJ 
c 

a 
.8 

lVt::JU! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

·zur· Säuglingsernährung; nur in 
·- --·. · '"Kartons von 500 Gr. . 

t.O.e.ftund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuftgart 

,, Univers al-u 

Knet-&Misch·Maschinen: 
fur alle Arten 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 

rundungs-Maschinen. : 
Pastillenschneid-Maschinen_, -

---......._~ Siebmaschincn. Mühlen. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. ·---------------

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o o54:) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Dia••rhoe, Cholel"ine etc. und gegen RbeuJmitismus. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Salicyls. Natron 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paral"ehyd 
und sonstige Pt•äpat·ate Cür 1 Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burl. 
Heilbronn: Sicherer'sche lpotb. 

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. 

__.. Streubüchsen W 
von Holz zu Desinfektionsmitteln etc., 

sowie alle sonstigen Sorten 
Büchsen und Spahnscb&ohtelD 

liefert preiswert und gut 
C. B. Ehle, Meuselbach f. Tb. 

" en~j~E~ 
Charentaise de Cognac 

B & "LA GRANDE MARODE" 
ennig Ma.~tin, Maschinenfabrik Leipzig fürHolland:renlo;r.Dentsehland:Kaldenkiicllel 

fert1gen als Specialität: Grenzstatiön: Hauptzollam~ 
Automatische Comprt'mt'rmascht'nen empfiehlt,gestütztauf'80JährigePraxisinFraf• B Osl.gs Menfholi. reich COGNACS cenau wiesolchs' er r n . für Grossbetrieb und Receptur, Char~nte nur her~estellt ~er4~ :: 

erstes, allein echtes Fabrikat. Maschmen zur Erze~gung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. lnaeun;eznudmean"sseigrenn.e:_r;;::~Ä~~~:e:lftr 
D e u t s c h e Jl u n d p ill e n für Gros d Kl · b tri b ... ""' 1 ware. 

s- un e1n e e dieFeinheitu.Preiswtirdl&'ke tder , sinddurchalle respektablen Grossofirmen n• d s h •d d w· k ' .1_,. .. .... 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. lll en.. c nei e- un IC el-.Maschinen D~~r~118ßUrCognacs u.keinean"'"'n ... .. 

Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis.[; "'flUI:liiiP , noch Li ueure.- Proben gratil rm4 ::. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart Rainsburgstrasse 60 Druck d. E dit' St''hl & F . d 
1 

B hd k e' m' StuttJplL 
' · - un xpe wn von a e n e e , uc ruc er 1 
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8h. uJnJue:t• (le:t· Re(l•tk . . . 
Ugart _hat ~ernSIJrech-Anschlnss mit folgt>mlen Orte . A • t 1 o n: Am t I I. 16 8 4 - (l e r D • k 

Hohenbeml, Lmdau, Ludwigsburg, lllotzingen, München Ne~~UI ug~~u:g, Back~ang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch E I" F :r u c . - ~~ n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~-........,.:..--' m, emdorf, Pfullm gen, Ravensbtu·g, Reutlingen, Rottw:~t~ce~~rn:~;:·b~~~~.:n:~ee':.'"glchSshhafen, Gaisburg, Ge_islingen, Gmünd, Göppingen, Hall Heilbronn 

I I 1t ' ' ' "''''""' '"""'" n· u ' ' Jl 13 • , , erzeicbuis. ' • u mgen, Im, Wiblingen, Wildbad. , 

. Tag.esgeschichto.- Pharmazeutische Gesellschaft. -Wissenschaft- vorfinden, herrschte noch grosse Unklarheit· di =- ~ "'':'" ""'· "'""' "" '"'"""'· MMtixoL "''''"L aufzuhellen, hatte sich Redner vorgenommen' w ese 
epmltn. ,~acbiWOlS von denaturiertem Branntwein in Wein. Reinigen er während seiner zahlreichen Reisen . A' b~zu 

on e ro eum nmpon. Oeffn n der Pulverk 1 E" d Af 'k . In ra Jen Handel~bericht. - BUcherschnu. - Bl"iefkast:!~e~. A:-zei:~;endnng . - UD ri a VIelfach Gelegenheit fand. 
-------;:;---.:__:.:~::=::::..:....:.::~~---- Der Mekkabalsam stammt ausschliesslich von Tagesgeschichte. d~r Bu:seracee: Commiphora Opobalsamum Enoler 

tag 

Uetberhdie Ver~r tdung d s A erztesta.ndes im Reichs- e.mem m den Uferlä?dern d~s roten Meeres' ~üd~ 
. ~n n ~cn wn· m " 1ed. Korr.-BI.": Der e en· h~h vom Wend~krmse' weüverbeiteten Strauche. 

wärbge R 10h ·tag ziihlt zu in n Mitgliedern 6 fei~te. D~eser. Balsam 1st flüssig, sein spezifisches Ge
Bo~tett~r,Kantonalnl'ztinBrumath(geb.1850,Hosp.dei: Wicht Ist u_nter 1,0 und wurde er von den Alten 
. abonalhb.); Dr. Haas, pitalarzt und Hebammenlehrer m Motz (g b. 1 H, El'ä er)· Dr. Kruse Bade "t . v~rzugsweise. als woh.lriechendes Mittel benutzt. 
orde~~ey (g wä?lt in. Auridh, geb. 18-! 7,' atio:~ltb~); Die Myrrhe Ist aber em fester Körper und diente 

Dr. H_öffel, Kreisarzt m Buch weiler (geb.1850, Reichs- ~chon damals als Arzneimittel. Was aile Bibel
btrtOl); Dr .. Langer_h ~ns in Berlin (geb. 1 20, Freisinn); ~bersetzungen., von der Septuaginta an, mit Myrrhe 

.r. Rzepmkow kl m Löbau (geb. 18-!3, Pole). Hinter b t t B 1 dleZablderApotbeker al Reichsbotenmuss leider ein 0 u -~rse zen, IS a sam. -- Tbeophrast er-
gesetzt werden. wahnt d~r Myrrhe neben Balsam und Weihrauch 

Die. he• i"he Regie~ng hat de' Stadt Ma.lnz die ebenso D I o s CO rode s ; P Ii n i u s beschreibt die Myrrh~ 
Be~echtJgu~g zum_ Betrieb einer Apotheke im Gartenfeld- als. solche Ziemheb genau. Im alten Testament ist 
Mamz erteilt. Dwse Berechtigung soll nun auf dem k_eme Andeutung über Myrrhe im Sinne des latei
Wege der Pachtübe_rtragung einem Apotheker über- msc_henNa_mens nachzuweisen. Flavius Josephus 
lassen werden und mmmt das Bürgermeisteramt Mainz -Bewerbungen entgegen. Hessi che Staatsangehörige er- spriCht Wiederholt von Balsam' erwähnt aber nie 
halten den Vorzug. der Myrrhe. yo~ Reich~ de~ M~tte. Die Morphium -Manie Die Art der Gewinnung des Balsams ist noch 
s?hemt s1ch a_uch m Chma emgebürgert zu haben, es lässt nicht genau festgestellt; er wird noch heutigen 
siCh das wemg,tens au folgender, vom gesetzgebenden !ages in den Gegenden von Mekka gewonnen und 
Ra~ zu Hongk_ong. erla. senen Verordnung schliessen: 1.n den Handel gebracht. - Redner giebt eine von 
Seit . Kurzem Ist m die er Kolonie die verderbliche Praxis aufg?kommen! mittel t Einspritzungen oder in Ibm selbst auf dem Drogenbazar zu Ca!ro auge-
anderer W~Ise Morphmmpräparate in Fällen in Anwen- kaufte Probe von echtem charakteristisch riechen
d?ng zu brmg?n, wo rechtlich qualifizierte Mediziner sie dem Mekkabalsam zur Ansicht herum. 
m~ht ""( rschreiben würden. GrosseMengen unwissender Die Myrrhe stammt von 3-4 Arti:m der Gat-
c~nesischer Kulis str?men gewohnheitsgernäss an jüngst eroffne_te O_rte, . wo Ihnen gegen eine geringe Gebühr tung . Co~mipbora (oder Balsamodendron); die aus 
Morphmmemspr1tzungen von Kurpfuschern appliziert Arabien m den Handel kommende Sorte wird haupt
werden, welche daraus pekuniären Vorteil ziehen. Auch sächlich von C. abyssinica Engl. gewonnen, wo-
muss man annehmen, da s Morphium noch in anderen für das Zeuani des bota · h R · d D fl 

Eine Disk~ssion ~her diesen hochinteressanten 
u~d von lebhaftem Beifall begleiteten Vortrag fand 
mcht statt ' und erhielt darauf Herr Medizinal
assessor Dr. Schacht das Wort zu einigen 

Mitteilungen von Chloroform. 
~r bespricht ~ine von Salamo n in London 

ve~tnebene, angebliCh sehr billige und vollständig 
rem~. Chloroform-Marke, die aber 1 °/o Alkohol 
enthalt und per Kilogramm 10 Mark kostet 
vor anderen Sorten , z. B. der bekannten "Mark~ 
E. H." , 3:lso nur. den "Vorzug" eines doppelt so 
h~hen . Preises besitzt. Jenes englische Chloroform 
Wird m blauen Flaschen verschickt deren Un
zwec~ässigk~it ja allgemein beka~nt ist. -
N eu~rdmgs w1rd auch ein aus Aceton und Chlor
natnum auf elektrolytischem Wege daraestelltes 
Chloroform in den Handel gebracht , w~lches zu 
erlangen Dr. Schacht vergebliche Versuche ge
macht hat. Er behält sich spätere Mitteilunaen 
darüber vor. 

5 

Herr Dr. Sc hol vien erwähnt noch einen ihm 
gelungenen direkten Nachweis von Phosaen in 
Chl.?rofor!ll: A~ilin oder Amidophenetol in °Benzol 
gelost, .g1ebt mit solchem phosgenhaltiaen Chloro
form eme Trübung von Diphenyl- b~zw. Diphe
netyl-Harnstoff. 

An Stelle des nicht anwesenden Herrn See-
mann-Varel referierte Herr Dr. Siedler: 
"Ueber den Einfluss des Gewitterregens auf die 
Anzahl der Keime in abgeschlossenen Gewässern". 

(Aus dem Marpmann'schen Institut in Leipzig.) 

Formen gegen alle Regeln der medizinischen Kunst zur 
0 

s msc en msen en e ers, 
Anwendung kommt. Die•• v emdnung be,weokt , alle sowie eine von ihm erhaltene Originalprobe bürgt, 
diese ungesetzmäs igenPraktiken unmöglich zu machen -Von Commiphora Schimperi sah Redner in 
und den Besitz , den Gebrauch und den Vertrieb von Y emen selbst die Harzausscheidung am Stamme, 
Morphium durch Regulativ zu ordnen. C. B. die der käuflichen Myrrhe vollkommen glich. Die 

zwei genannten C.-Arten sind auch im nordabys-
sinischen Gebirgslande sehr verbreitet, werden aber 
daselbst nicht ausgebeutet. Es sind in Abyssinien 
und Südnubien noch einige Commiphora-Arten be
kannt, welche an verletzten Stellen des Stammes 
gleichfalls ein der Myrrhe sehr ähnliches Harz 
ausscheiden , dasselbe wird jedoch bis jetzt noch 
nicht in den Handel gebracht. - Diejenige Art, 
welche die vom Somalilande stammende, bereits 
von Plinius erwähnte , von der arabischen Sorte 
abweichende Myrrhe liefert , ist noch nicht nach-

Es ist bekannt , dass man an verschiedenen 
Stellen der Gewässer verschiedne Arten und Men
gen von Bakterien antrifft, je nachdem die Proben 
von der Oberfläche , aus der Mitte oder von be-
wegtem oder ruhigem Wasser hergenommen sind. 
- Diese Thatsache trat auch zu Tage bei ver
schiedenen Untersuchungen des Schwanenteich
wassers zu Leipzig. Bei trockenem Wetter an 
zwei Tagen entnommene Proben ergaben an der 
Oberfläche , am Rande des Teiches, 2400 bezw. 
4400 Kolonien in 1 ccm Wasser , aus de~ Mitte 
des Teiches 1920 , bezw. 3000 Kolonien, dagegen 
eine während eines Gewitterregens entnommene 
Probe von der Oberfläche 12 500 000, aus der Mitte 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 5. Oktober 1893. 

Zum ersten Male nach einer langen Ferien
pause hatten sich Mitglieder und Gäste der Pharma
zeutischen Gesellschaft in Berlin in sehr grosser 
Anzahl zur wissenschaftlichen Sitzung in dem neuen 
Vereinslokale, den "Viktoria-Sälen", vereinigt. 

Die September-Sitzung, welche satzungsgernäss 
mit der Naturforscher-Versammlung zu N ürnberg 
stattfand, war von ca. 20 Mitgliedern besucht; sie 
hatte sich darauf beschränkt, dass der Vorsitzende, 
Herr Dr. Thoms, nach einer kurzen Ansprache 
der verstorbenen Mitglieder gedachte , und der 
Schriftführer, Herr Dr. Holfert, den Jahresbe-
richt der Gesellschaft verlas. 

Die heutige Sitzung wurde , nach verschie-
denen geschäftlichen Mitteilungen, mit dem Vor
trage des bekannten Afrikareisenden, Herrn Pro
fessor Dr. Schweinfurth, eröffnet: 

Ueber Balfi'am und Myrrhe. 
U eber die Begriffe Balsam und Myrrhe, . wie 

wir sie häufig in alten Werken, z. B. der Bibel, 

gewiesen. Die von N ees van Esenbeck beschriebene 
Commipbora Myrrha, welche Ehrenhergin Yemen 
sammelte , und welche angeblich die eigentliche 
Mutterpflanze sein sollte (eine Angabe, die in alle 
Handbücher der Drogenkunde Eingang fand), liefert 
weder Myrrharz , noch ist an ihr überhaupt ein 
Geruch oder eine Ausscheidung irgend welcher 
Art wahrzunehmen. Ehrenbergs Originalnotiz zu 
den Exemplaren dieser Art lautete nur: "Commiph. 
Myrrha liefert vieleicht auch Myrrhe, doch ist 
dies nicht genügend konstatiert." 
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132 000 Kolonien. 
Schon vor einigen Jahren hatte Miquel be-

obachtet, dass der Bakteriengehalt des Wassers sich 
durch die in der Luft enthaltenen Keime vermehrt, 
welche teil weise durch den Staub direkt in das 
Wasser gelangen, teilweise durch den Regen bin
untergespült werden. In den heissen Sommer
monaten ist der Bakteriengehalt der Luft am 
grössten ; der Gewittersturm wirbelt die Staub
massen auf, der erste Regen sammelt dieselben 
und führt sie mit den Bakterien den Gewässern 
zu. In frisch gesammeltem , erstem Regenwasser 
:finden wir 5000-10000 Keime pro ccm, bei wei
terem Regen nimmt die Keimzahl stetig ab , bis 
zuletzt keimfreies Wasser vom Himmel nieder-
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fällt. - Die oben angeführten Analysen des 
Schwanenteichwassers zeigen, dass der Bakterien
gehalt einer Wasserprobe während eines Gewitter
regens um das 3000fache zugenommen hat. Es 
hätte also, von der Vermehrung durch das Regen
wasser abgesehen, eine kolossale Eigenvermehrung 
stattgefunden haben müssen , und dass auch eine 
solche Vermehrung stattfinden kann , dürfen wir 
aus dem analogen Vorgange der starken Vermeh
rung der Milchsäurebazillen bei Gewitter schliessen. 
Es ist dagegen nicht nicht bekannt , w e s halb 
sich diese Milchsäure-Bazillen so stark vermehren, 
und auch beim Wasser kann nur die Thatsache 
angeführt werden, ohne dass wir die Veranlassung 
kennen. 

Nun fanden sich auch bei der W asserprobe, 
welche während des Gewitterregens entnommen 
worden war , verschiedene Bakterienarten , die in 
den früheren V ersuchen gefehlt hatten. Hieraus 
ergiebt sich , dass die Vermehrung der Keime, 
sowohl durch Selbstvermehrung während des Ge
witters, als auch durch Einführung fremder Keime 
durch das Regenwasser stattgefunden hat. 

Zu diesen Beobachtungen bemerkt Herr Dr. 
Si e dIe r noch Folgendes : 

Diese merkwürdige Erscheinung hat bisher 
noch keine genügende Erklärung gefunden; Refe
rent hält einen Elektrotropismus der niederen Lebe
wesen, d. i. der Bakterien, für die mögliche Ur
sache, wobei die Lebensthätigkeit und Fortpflanz
ungsfähigkeit während eines Gewitters erhöht wer
den. Auch der nach einem Gewitter bekanntlich 
in reicherem Masse auftretende Sauerstoff der Luft 
könnte vielleicht die Veranlassung der regeren 
Bakterienvermehrung sein; die V ersuche sind noch 
nicht abgeschlossen, sondern werden, besonders in 
Bezug auf ein verschiedenes Verhalten der Aerobien 
und Anaerobien, fortgesetzt werden. 

Zum Schluss besprach Herr Dr. Thoms die 
zahlreichen von Hauer in Oberhausen im Versamm
lungslokale ausgestellten Mikro p h o t o gram m e, 
welche zum grossen Teile in gerichtlichen Sitzungen 
den Geschworenen zur Aufklärung bei Nachweis 
von V erbrechen vorgelegen hatten. 

Von den interessanten Photogrammen seien 
_nur folgende hervorgehoben: 

a. Von Blutpräparaten: 1) Haeminkristalle von 
einem Blutflecken; 2) Haeminkristalle aus Fliegen
exkrementen; 3) Fischblut; 4) Vogelblut; 5) Mensch-
liches Blut; 6) Menstrualblut. · 
· b. VonHaarpräparaten: 1) Schafwolle; 2) Mensch
liches Barthaar; 3) Menschliches Kopfhaar, mit 
scharfer .Scheere geschnitten; 4) Menschliches Kopf
haar, mit kantigem Instrument abgeschlagen; 
5) Menschliches Kopfhaar, mit einem Messer ab
getrennt; 6) Backenbart, im Raufhandel ausge
rissen; 7) Menschliches Kopfhaar mit Silbernitrat 
gefärbt. Der Thäter hatte blondes Haar, bei der 
Verhaftung trug er schwarzes Haar. Man sieht 
-einen Teil der Haare schwarz, in der Mitte des 
Haares ist das teilweise Vordringen des Silber
nitrats sichtbar. 

Ausserdem hatte Herr Hauer noch einige Mi
krophotogramme von pharmazeutischen Präparaten, 
z. B. Mehlsorten und Verfälschungen ausgestellt. 

Schluss der Oktober-Sitzung gegen 1/21l Uhr. 
-tz.-

Verwendung zu Geweben finden , ist freilich 
längst bekannt , offenbar ist es aber in unserm 
vorliegenden Falle hierauf nicht abgesehen; dar
auf deutet auch eine Instruktion des Ausstellers, 
in der es wörtlich heisst: "Alle Nesseln, ob rot 
oder weiss blühend, oder sog. Taubnesseln sind zu 
sammeln , wenn dieselben nach bekannter Vor
schrift schön grün und ohne holzige Stiele 
sind." Mancher Landapotheker kann vielleicht 
durch Verbreitung obiger Mitteilung an einen 
Kräutersammler diesen nützen. 

Mastixöl. Die Darstellung dieses ätherischen 
Oeles bewegte sich bisher in sehr engen Grenzen, 
denn man bereitete das im Orient sehr beliebte 
alkoholhaltige Getränk Mastic hauptsächlich durch 
Destillation des Mastix-Harzes an Ort und Stelle 
selbst. Neuerdings scheint sich die · Lage insofern 
geändert zu haben , als die finanziellen V erhält
nisse Griechenlands die dortige Regierung veran
lasst haben, die zur Destillation von Mastix die
nenden Apparate mit einer hohen Steuer zu be
legen. Diese Massnahme ist die Ursache , dass 
man sich nach einer anderen Bereitungsweise des 
Mastix umgesehen hat und auf die Verarbeitung 
von Mastixöl einzurichten beginnt. Allerdings ist 
man in der Auswahl des Harzes sehr peinlich und 
sieht keine andere Provenienz als das Produkt der 
Insel Chios für geeignet an. Man hat mir denn 
auch von dort Mastix zugesandt mit dem Auf
trage , das Oel daraus zu gewinnen , welches 
allerdings von ganz vorzüglicher Beschaffenheit ist. 
Auf diese Weise wandert der wertvollste Bestand
teil des Mastix-Harzes nach Griechenland und dem 
grichischen Archipel wieder zurück, um dort dem 
eigentlichen Zwecke zu dienen. 

Ber. v. Heinr. Hänsel-Pirna. 

Hopfenöl. Die Verwendung dieses offenbar 
als Surrogat dienenden ätherischen Oels von Humu
lus Lupulus scheint in der Zunahme begriffen 
zu sein. H.Häns-el inPirna hat dasselbe inzwei 
verschiedene Oele getrennt. Das leichtere , von 
0,8446 spez. Gew. bei 18°, besteht offenbar nur aus 
Terpenen, besitzt den intensiven Geruch des Hopfen
öls viel hervorragender,· -als das schwerere Oel von 
0,9132 spez. Gew. bei 18°. 

Ekzemin. Aus dem Harn ekzematöser Kranker 
hat Griffiths ein Ptomai'n als weisse, kristalli
nische, in Wasser mit schwach alkalischer Reaktion 
lösliche Substanz dargestellt. Die Substanz wird ge
fällt durch Phosphormolybdänsäure (gelblich), Silber
nitrat, Pikrinsäure (gelb), Sublimat (grünlich), 
Nessler's Reagens. Die Base, welcher Griffiths 
den Namen Ekzemin gegeben hat und deren Zu
sammensetzung der Formel C1H1b NO entspricht, 
ist giftig. In dem Harn Gesunder kommt das 
Ekzemin nicht vor. s. 

Deutsche Med.-Ztg. d. Pharm. Centralh. 

Zum Nachweis von denaturiertem Brannt
wein in Wein liefert Porteie (d. Zeitschr. f. 
Nahr.-Unters. u. Hyg.) Anhaltspunkte, die auch 
sonst zur Erkennung der Pyridinbasen gute Dienste 
leisten können. 100 ccm des fraglichen Weins 
werden bis auf den zehnten Teil abdestilliert. Dabei 
geht der Methylalkohol und ei:Q. Teil der Pyridin
basen in das Destillat über. Dl'l.sselbe wird nun 
unter Zugabe von verdünnter Schwefelsäure noch
mals vorsichtig destilliert , wobei aller Holzgeist 

Wissenschaftliebe Notizen. . übergeht' während die an die Säure gebundenen 
. • . • • Pyridinbasen zurückbleiben. Man engt den Rück-

Herb._ l!.~ti~ae cum stipitibus. Unte_r den stand ein und übersättigt noch warm mit Natron-
auf dem diesJahngen Cannstatter Volksfeste m der lauae. Es macht sich sofort der bekannte G h 
Maschinenhalle aufgestellten Gegenständen befinden des 

0 
Pyridins geltend eruc 

sich einige Säcke mit getrockneten Brennnesseln. • . · 
Eine zur Verteilung gelangte Druckschrift besagt, . Zum Re1mg?.n von Pe~rolem;nlampen ~mpfiehlt 
dass der Aussteller, A. Bantlin in Stuttgart da- die .. m. Ztg. für Blechm~ustr~e" Abreiben der 
mit zur Einsammlung und Ablieferung der Brenn- Brenne~ und Glasbecken mit weichem Papier, das 
nesseln auffordern will. Er will die Stiele n 0 c h man llllt Holzasche bestreut hat. 
wei~h nicht holzig oder steif? samt den Blättern Oeffnen der Pulverkapseln. Das Oeffnen 
~nd IID: Schatten getr_ocknet, "Je mehr Blätter und der Pulverkapseln zu erleichtern und das Auf
Je wen~ger .Stengel die W a;e enthält, um so_ we:t- blasen zu vermeiden bezweckt der Vorschlag eines 
voller Ist SI~"· Bezahlt WI~d 15 Pfg. per Kilo, Je- badischen Lesers dieser Blätter, der uns Muster 
doch darf me unter 100 Küo abgesandt werden. v?n ~ulverkapseln einsendet, von denen die einen 

Es lag nahe, nach der Verwendung zu fragen, die Fibrovasalstränge von Bambusrohr, die anderen 
zu der das so gewonnene Brennne~selkraut heran- ca. 5 mm breite , 50 mm lange Abschnitzel von 
gezogen wer~en k~nn. Man benchtet uns ~un, dünner weisser Pappe enthalten, die beide aus der 
dass ~araus em "grunes Ext:aktu her~estellt" .wird, gefalteten Kapsel herausstehen und so durch einen 
da~ Im ~usl~nde , . namentl~ch :1merika , bm der Z~g zur Seite das Oeffnen des Kapseln behufs Ein
SmfenfabrJ~atwn, m Konditoreiwaren- u~d Kon- bnngung der Füllung ermöglichen. Nun ist dreierlei 
s~rvenfabnken Anwendung findet. Darnach hegt also ~öglich. Entweder werden diese allerdings recht 
di~. Vermutun~. nahe, dass das C~lorophyll der emfachen "Oeffner" den Kapseln schon beim An
Bla:ter und dunneu S~engel techms?he Anwen- fertigen _beigefaltet, oder der Rezeptar bereitet im 
dun0 findet. Dass die Fasern de1 Stenge 1 Voraus m freier Stunde die Kapseln durch Einstecken 
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der Oeffner vor, o~er aber die~e sind als Modelle 
gedacht, dazu bestimmt, zu zeigen, wie etwa da 
Oeffnen mit einfachen Instrumenten vorgenomme 

8 

werden könnte. Das Einfachste letzterer Art wärn 
etwaeinflaches ganz dünnes Spatelchen vonSilbee 
oder Stahl, das zwischen d~e beiden zusammengefal~ 
teten Backen der Kapseln emgeführt wird. Ein frühe
rer V ~rschlag, den man auc~ schon bei Papiersäckchen 
praktisch verwertet bat, Ist, das zu öffnende End 
m~t einem Ausschnitt ~\...II zu versehen, der g: 
w1sserlll:assen als Ang~Iffspunkt dienen kann. Es 
fragt siCh nur, ob d1ese Hilfsmittel schneller 
zum Ziele führen, als die durch Angewöhnung ja 
sehr geschickte unbewaffnete Hand : Man nimmt 
die zu _füllende Kapsel in di~ linke Hand, sucht mit 
d~r Spitze d~r Daumen~preite der rechten zwischen 
die bmden Blatter zu drmgen und dann mit Daumen 
und Zeigfinger an den beiden Kanten herabfahrend 
durch mässiges Drücken aus der Kapselfläche ein 
Hohlcylinderchen zu bilden, eine Arbeit, die zehn
mal schneller geht, als sich diese Beschreibung 
hier liest. Dabei ist nicht ausgeschlossen dass 
mi~ Hilfe e~nfacher· O_effnerchen das Geschäft noch 
weiter erleiChtert Wird. Um dieser Möglichkeit 
willen empfehlen wir den Vorschlag des badischen 
Kollegen zur Nachprüfung. 

E i n s e n d u n g. 
Die Firma A. Wasmuth & Co. in Ottensen 

~ie die Apo~heker so fleissig mit den Angebote~ 
Ihrer Spezialitäten beglückt, erlässt in öffentlichen 
Blättern z. B. in der "Kolonialwarenzeitung• An
zeigen, in denen sie Niederlagen ihrer .. abgepakten 
~rogen, Apothekerwaren, Verbandstoffe" empfiehlt. 
Sie bemerkt, dass sich zu solchen Niederlaaen be
sonders solche Orte eignen, an welchen ei;e AI>o
theke nicht vorhanden ist, resp. von obenaenannten 
Waren in guter Qualität schwer zu besch~ffen sind. 
Die Apotheker werden nach solchen Angeboten 
die dazu angethan sind, ihnen den Boden unter de~ 
Füssen abzugraben, hoffentlich nicht im Zweifel 
sein , wie sie sich zu der anbietenden Firma zu 
verhalten haben. X. 

Bandelsbericbt. 
Triest, 5. Oktober 1893. 

Gummi Mastix. Den ganzen Vorrat erster Hand hat 
Amerika aus dem Markt genommen; Zufuhr neuer Ernte 
erwartet. 

Insektenpulverblüten, Dalmatiner. Statistik der 
letzten fünf Jahre: 

Vorrat am 30. Sept. Meter-Zentner Preis am 30. September 
für geschlossene Ia. Billte 

1893 2440 150 tl. 
1892 2204 95 " 
1891 3577 95 • 
1890 3956 130 " 
1889 1397 190 " 

Soeben werden 350 Met.-Ztr. Blüten verschiedener 
Qualitäten für Amerika aus dem Markt genommen. 

Lorbeerblätter sind heuer alle etwas kleinfallend, 
weil infolge des vorigen strengen Winters in der Ent
wicklung zurückgeblieben, was indessen das Aroma kei· 
neswegs beeinträchtigt. 

Canariensamen, Levantiner, war bis 10 fl. rtlek· 
gängig; dann trat plötzlich ein gänzlicher Umschwung 
ein. Heutige Notierung 13 fl., vielseitig gefragt und 
steigend. 

Hamburg, 5. Oktober. 

Castoreum canadense wird trotz der hohen Preise 
ganz regelmässig gekauft. 

Cortex Condurango: Nachdem verschiedene kleine 
Partien beseitigt, ist der Markt entschieden fester. 

Gummi Benzoe Siam: die ermässigten Noti~rung~n 
verdienen Beachtung, besonders wenn man SlCh die 
Werte, welche vor ca. 15 Jahren existierten, ins Ge· 
dächtsnis Zl.lrückruft. 

Gummi Traganth hat der Markt einzelne kleine 
Zufuhren erhalten, die guten Absatz finden. 

Radix senegae: da die Ernte einen Kittelertrag 
von ca. 200 000 Pfd. ergeben hat, so lässt sieh _der be
deutende Preisfall nur dadurch erklären, dass die n~ue 
Ernte gerade während der finanziellen Krisis in Amerika 
an den Markt kam. Die Annahme liegt sehr nahe, dass 
auch dieser Artikel bei den zusehends sieb verbessemden 
Verhältnissen in Amerika Beachtung findet; ich glaube 
daher mit gutem Gewissen zur Versorgung raten Z1l 
dürfen. 

Secale cornutum: die Lage ist eine unsichere; in 
Wirklichkeit sind Preise in letzter Zeit bei starkem An
gebot spanischer Provenienz, besonders in London' ~ 
deutend zurückgegangen. Russland, das in 1892 so ~ 
wie nichts erntete, ist bereits mit Lieferungsoffertenun 
Markte; in Deutschland, besonders aber in Böhmen, bat 
man vermutlich ein grösseres Quantum gesa_mmelt, w~ 
gegen sich nicht verkennen lässt, dass Amerika nur un 
genügenden Vorrat besitzt. 

Semen strophanti ist grüne Ware in London au~ 
gekauft und in Einer Hand, welche den Preis bedeuten 
erhöht hat. 
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8*-rn&llla , ohineaiaoh wird von Hongkong als 
knapp gemold t und es sind Angebote von dieser 

ite rar. Novembor-D zomber Abladung von China 
'Wird soebe~ 25 !.'fa~·k üb?r hi sige Parität angeboten, 

zur Ze1t naturheb keme Rechnung giebt ganz ab
hen davon , da frische Ware immer g~ossen Ge

'chtsverlust wil.hr nd des Lagers erleidet. 
.Ammon. oarbonic. i t von den Fabrikanten be

deutend in die Höhe ge atzt worden. 

ratoriums der Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. in Elberfeld. Akademische V er
l~gsbuchhandl~mg v~n J. C. B. Mohr (Paul 
S1e~eck), Freiburg 1. B. und LeipziO' 1893. 
Preis Mk. 1.40. 0 

Verfasser fü~rt uns in prägnanter Kürze die Eigen
~chaften und Wirkungen der in forensischer Hinsicht 
mte:essanten Arzneimittel vor und bespricht die prophy
l~küs~he:r: Massregeln, bezw. die Antidota, besonders aber 
~1e WlChügs~en Ergebnisse des Tierversuches in ausführ
hebarer VI! e1se. Gerade die Kenntnis des Tierexperi
mente~ tr?'gt ausserordentlich viel für das Verständnis 
der Giftwukung am höher organisierten menschlichen 
O.rganismus. bei. Dieser physiologische Teil ist mit we
mgen Worten und doch genau behandelt. - Das kleine 
Werk soll in erster Linie dem studierenden Mediziner 
und dem in der Praxis thätigen Arzte als Nachschlage
buc~, zur Orientierung dienen. Dem Referenten er
schemt der Kreis der Interessente.n zu eng begrenzt. 
Auch dem Apotheker wird das Kompendium oftmals 

Dienste leisten dürfen; denn in ihm finden sich An
gaben an einer Stelle vereinigt, die man in den K0m
mentaren zum Arzneibuch und den pharmazeutischen 
Lehrbüchern nur zerstreut findet. - Manchen Arznei
mitteln, so z.. B. dem Alkohol, ist mit Recht eine ein
g~hendere ~esprechung zu teil geworden und sie impo
n~ert.durch Ihre Vollkommenheit; andere "Giftstoffe", wie 
d~e Sllbersalze, oder Coc~ti:n, werden bei einer Neuauflage 
emer grösseren Würdigung empfohlen. Kallum bromatum i t in Amerika um 20 Mk. er

höht worden, wovon der deuts he Markt bis jetzt aller-
dings noch kein otiz genommen hat. 

Oanarien- und Corlander-Saat von Mogador sind 
loco sehr knapp; wa in den letzten Tagen hier einge
troffen, ist bereit für New-York disponiert gewesen. 

Jnper, Bengal verfolgt w iter teigende Tendenz. 

Bücherschau. 
opendium der 'l' ox ikologie von Dr. H. Hilde

br a n dt, Leit r des Pharmakologischen Labo-

Dar Akad. Pharmazeuten-Verein 

1 
I Stuttgart I erlaubt sich ein verehrten E. M. ~ 

E .. M. u. seine l. A. ll. 1. A. H. zu ~ 
semer am 

Sam tag, d en 14-. Oktober, 
Abends h. 

im Lokal n Wilhelm halle", Ka- ~ 
tharinenstra e 2, tattfind nden 

Antrittskneipe 
geziemend einzuladen. 

Gäst e sind b tens willkommen. 

I. A. d. V. 
II. Lai ble. 

Vakante Gehilfenstelle. 
Gehalt pr. Jahr 00 Mk., Logis, 

Kost und Wä ehe. Zwei Abende in 
der Woche und jeden onntag ganz 
frei. :J!'amiliäre Behandlung. 

Engen (Bad.), Oktober 1893. 
Behringer, Apotheker. 

Feuchtwangen. 
Zu sofort event. 1. Januar 1 94 suche 

einen 

molllempfonlenen Kerrn, 
Apotheker Zieglwalner. 

Freudenatadt. 
Suebe per 1. Januar oder früher einen 

wohlempfohlenen soliden Herrn 
bei Selbstverköstigung. tellung sehr 
angenehm. Griebe], Apotheker. 

Gelslingen a. Steige. 
Wegen Krankheit suche ich mein Ge· 

schärt an einen süddeut eben Herrn 

auf 5 Jahre zu verpachten. 
Persönliche Vor tellung notwendig. 

Jeggle, Apotheker. 

Gmünd. 
Auf 1. J anuar su che ich einen 

gewandten Herr~.l . 
bei hohem Salär und Selbstbekostig
ung. Referenzen erbeten. 

A. Rathgeb. 
Beldenhelm (Württemberg). 

Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Nagold. 
Zum 1. J anuar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Oberndorf a . N. 
Auf 1. J anuar 1894 suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Herrn. 
Apotheker B a der. 

Offenburg i. B. 
Zum 1. November findet ehrlicher 

braver Bursche als ' 

Stö sser 
Stellung bei 

E. Barth, Birschapotheke. 

Lehrstelle~Gesuch. 
:Für .einen 19jährigen jungen Mann wird 

eine Lehrstelle in einer frequenten Apo
theke gesucht und werden Offerten mit 
Angabe der Bedingungen ßrbeten von 

W. G. Trittler, 
Kaufmann in Pforzheim. 

R egensburg. 
Zum 1. Januar 1894 oder auch schon 

früher suche ich meine zweite Gehilfenstelle 
durch einen 

monlempfonlenen Kerrn 
zu besetzen. 

Chr. Holzhausen. 
Stuttgart. 

Suche zum sofortigen Eintritt für einen 
jungen Mann von 16 Jahren 

eine L ehrstelle 
in einer frequenten Apotheke und sehe 
gefl. Anträgen entgegen. 

0. Lohrmann, res. Apotheker, 
Hauptstätterstrasse 125. 

tin Apotneierlenrlritff 
wird gesucht von einem bewährten 
Lehrherrn. Offert. unt. Ä. R. 9 an 
die Exped. d. Bl. 

Junuer l'narJ~urzeul 
nimmt Vertretung auf 8 bis 10 Tage. 

Offert. unt. A . 15 d. d. Exped. d. Ztg. 

D a ich erst am 1. Oktober zurückge
stellt wurde, konnte mich vorher 

nicht um eine Stelle bewerben, suche 
daher sofort 

Vertretung od. feste Stellung. 
Prima Referenzen. Unexaminiert. Gefl. 
Offert. sub H . L. 100, Karlsruhe, post!. 

In der Apotheke eines Land~tädtchens 
an der Bahn gelegen, findet em 

solriler jleissr§er Kerr 
leichtere Stelle, dauernd oder .~u:>hilfs· 
weise. AufVerlangen Kostentschadigun~. 
Vermittlung unter A . B . 47 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Die unter Chiffre 

D. 3286 
ausgeschriebene Stelle. ist nunmehr be: 
setzt was ich den VIelen Herr~~ .Be 
werbern unter Dankesbezeugung fur Ihre 
Offerte hiemit mitteile. M 

Rudolf Mosse , Frankfurt a. . 

I n Oberamtsstadt des O berl a n de s 
Apotheke mit über .At. 1500~ Umsatz, 

schönem Haus und Garten, preiswert .zu 
k f Anzahlung nach Ueberem· 

~~~~~ Off. bef. u . B . 21 d. Exp. d. Ztg. 

Apof!Je!ren/ruuf. . 
Suche für mich ein Gesch~ft von Circa 

18-40 Mille Mk. Um~atz b~l hoher An· 
zahlung. Strengste DiskretiOn. 

Ludwigshafen a. Rh. I 
Dr. Cantz er. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Württemberg (im 

Oberland). Anzahl. 40,000 ~· 
Offerten unter R. 100 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

Der wohlfeile Preis gestattet leicht die Anschaffung 
des Kompendiums, das ich den Fachgenossen hiermit 
~mpfehle. F. Goldmann. 

Briefkasten. 
0. in M. Eine recht handliche Zusammenstellung 

del;' in den verschiedenen Staaten giltigen Patentgesetze 
hat uns dieser Tage in einer Druckschrift des Inter
nationalen Patent-Bureaus von C. Kleyer in 
Karlsruhe i. B. vorgelegen. Dasselbe erbietet sich In
teressenten auf Wunsch kostenfreie Auskunft zu erteilen 
und wollen Sie sich nur dorthin wenden. 

BekanntDtachung. 
Betreff: Gesuch des geprüften Pharmazeuten Emil Se y d e ll 

aus Bludszen um Verleihung der Apothekerkomles
sion in Thiersheim. 

Der geprüfte Pharmazeut Emil Seydell aus Bludszen sucht, nachdem 
er das Anwesen des Apothekers Hermann Meyer, Hs.-Nr. 43 in Thiers

heim, mit allen zur Apotheke gehörigen Geschäfts-Ein- und Vorrichtungen, 

sowie den vorhandenen Warenvorräten käuflich erworben hat, um die Ver
leihung der Apothekerkonzession zu Thiersheim nach. 

Dies wird gernäss höchster Ministerial-Entschliessung vom 31. D~
zember 1870, das Verfahren .bei Verleihung von Apothekerkonzessionen be

treffend, mit dem Beifügen zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass etwaige 
Mitbewerbungen binnen vier Wochen ausschliessender Frist vom Tage der Ver-
öffentlichung an bei dem unterfertigten Amte anzubringen sind. I' 

Wunsiedel, 9. Oktober 1893. 

K.gl. bayer. Bezirksamt. 
Scharff. 

r••••••••••••·-~·~·-···-·••••••••••••••••-••• 

i .los. Blet·mann, I 
1 Köln a. Rh., Mastrichterst.~asse 10 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkaufern von Apo-
: theken zu streng reeller und diskreter Vermittlungjtj 

I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

........... 0 ............... 1.1·················· 
Stud. pharm. übernimmt 

Vertretung, 
auf ca. 14 Tage. Gefl. Off. an die Exp. 
d. BI. sub Z. 18. 

Z"eler auf eine Apotheke wurttembergs 
I im Betrage von ..,I(. 12 900 

sind Verhältnisse halber mit sehr 
namhaftem Rabatt zu verkaufen. Der 
Besitzer hat .,H,. 35 000 an bezahlt, so 
dass das Kapital in jeder Weise ge
sichert ist. Reflektanten werden ge
beten ihre Adresse unt. F. F. in der 
Exp. 'd. Ztg. einzureichen. 

Onne Unterlliint!ler 
suche mit 60 000 '.)(,. Anzahlung nachweis
bar rentable 

Apotheke zu kaufen. 
Baden Württemberg bevorzugt. Gefl. 
Offert. 'sub L. 2 5 an d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Penchel1893 
hat jedes Quantum zu den billigsten Ta
gespreisen abzugeben. 

Weissenfels l . Thüring. 
Mohren-Apothe k e. 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten 'tagespreiseu 
unter Garantie nach Vorschrift d. Pb. G. Ili: 

01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesam.i 

- terebinth. 
Sapo don1.est. et pulv. 

- oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus ~einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptruederl.ag~ 
der ßüss. med.SeiCen n. Dr.Bum 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit Leberlll 100 St. 

u 0 05 Kreosot. u. 0.05 Kreosot. = 75 @ 
. o:lO do. u. 0.10 do. = 8~ 9 

0.15 do. 0.15 do. = 9-J 9-
Kummerfeld'schesWaschwasser p. GI. = 35 ~ 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = -1f. 1.2o 
Knorr's u. Löllund's Präparate zu Or1g.-Pr. 

u alle Spezialitäten Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. 'unger in Würzburg. 

Gesundheitlichen stets frischen 

Ia. Citronensaft 
lief. in Gläs. = 6 Citr. a 25 g. m. 300fo Rab. 
(o. P· Kilo = 200 Citl'oneu .){.. 4.- ?etto) 

Gewürz-Presserei Grünhainlehen 1. S. 

Ta schen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g). 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 
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Beilbronn a.. N. JJz'e mz'r von der J?z'rma 
.Angesichts der herannahenden Winterzeit beehre ich mich, die Herren 

Kollegen zur Versorgung mit 
lfeene 4 Cuyenz in Germersheim 11/Rn • 

natUrliehen ~lineraln assern mul Quellenerzeugnissen 
einzuladen. Mein Lager ist durchweg mit Herbstfüllungen ergänzt und 
sichere ich billige und rasche Bedienung zu. .Au~h entfernter wohnenden 
.Abnehmern ermöglichen meine .Ansätze noch vortellhaften Bezug. Zu .An
stellungen gerne erbötig. 

Mineralwasserhandlung der Sicherer'schen Apotheke 

ge!z'eferte Reu-cinrieltfung für mein~ Apotheke z'st sorooh/ 
z'n JJezug auf Sahiinhez't und Korrekthed .~er StandgefässeJ als 
auah auf so!z'de und gesahmaakvo!~e ~us(uhrung der Ho!z-cz'n
rz'ahtung zu mez'ner gröss fen Z~frzede~hezt au~gefallen1 so dass 
z'ah mz'ah verpj lz'ahtef f ühle} obzger J?zrma memen 1Jank offent
!z'ah auszuspreahen und dz'esslbe mez'nen Herren Kollegen auf das 

Carl Eggensperger. Wärmste zu empf ehlen. A G t 
• fr< J • oe zman.n, n zetler6ronn äsaSS • A fL k 

npo 11e er. 

LANOLIN LIEBREICH 
p 11 I' i S S i Jll U Jll. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

1\Iartinikenfe lde bei Berlin. 
General-Vertretung für Württemberg: E RW IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

C a.p sula.e a.Dlyla.c e a.e ela.sti c a.e, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kre osotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's 1\'lentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

lta.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .Af. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr.vH.120.- mit Fass; 

ferner: 

Ita.l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter vH. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw. Heyl Sohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Dar mstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

CARLOS THORN 
Gartenstr 3J. S t Ut t gart Telefon 1169. 

Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur Torzügl. Qualitäten. 

~-®®®®ee~~ 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 
S tu ttgart empfiehlt: 

·Württemb. Arzneitaxe 
Reg.·Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden ..){. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geb . ..)(" 4.-
10 " " " 6.50 

\'t\\\. F RObe; \'-~'\&Co.Nacql 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabr i k 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u: Schleiferei Buchdruckerei 
Apothekenstandgefasse von Glas 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specialitctt: Speczalitiit: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

F e i n s t e R e f e r e n z e n. zu billigs t e n Pre isen. 

Prompteste und exacteste B edienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Verfrefer. 
Auf Wunsch werden d-ie Sendungen be-ider F -lrmen 

unter e-inem Frachtbr-ief verladen. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wirksame n Bestandtheile des Ichthyols in reine r Form, daher an Wirk· 
samkeit dem letzteren Jnindestt~ns g l e ichwerthig, ihm aber weit über· 
legen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. i s t halb s o theue 1· w ie Ichthy ol. 
==== Litm·attw zu Diensten. ==== 

lnsectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegründet I8I 2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

L• ht ' Runge's Gas selbtserzeugende Lampen liefern 

I C • Ap~th;~n:täJ~~:w·;k;tätle;;d;;;rt:k. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .)f. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .)f. 50 g. gegen 
Nachnahme oder Yorausbezahlung. Laboratorium. Lampen Firma· 
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franc~. 

Louis BERLIN NO. Lands-
9

. 

Phosphorpillen in bekannter trockener 
Ware und in Packungen von 1/ 1 Pfund 
bis 1 Centner werden den Herren Apo· 
thekern für bevorstehende Verbrauchszeit 
als guter Handverkaufsar tikel besten 
empfohlen. 
Hauptniederlage für Württemberg, 

Baden u. Hohenzollern bei 
Fraas & Hartmann, Adlerapotheke 

in Stu ttgart. 

Far den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo I nhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
~ Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage der Firma 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
R a debeul bei Dresden 

über 

Creosotcarbonat "Heyden .. 
(Creosotal), 

ein entgiftetes Creosot 
beigefügt, auf welche wir unsere g: 
ehrten Leser besonders aufmerksa 
machen. Die E:t:pedition:_ 

Verantwortlich er Leiter: Fr i edr. Kober, Apotheker in Stuttgar t, Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähl e & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Heraus gegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu tt g a r t . 

XXXIII. Jahrgang. 
1 Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend p 

je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be- reis der Einzelnummer 15 g. 
0 hl 1 B 

Anzeigen .. die einspalt_ .. Kleinze.ile oder deren Raum 15 -i.,. ll S TU T T G ART 
z gen, ~msc. Iess.. estellgebühr: 1m deutsch-österr. A f !2 

N2 83. P t b t t 1 h 1· h . grosser.e . u trage gemessen Ermässigung. 
os ge_ Ie VIer e Jä r IC .At. 1.25; im Ausland erfolgt Ze1tungsprmshste für das deutsche Reich No. 6173 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Wtirttemberg No. 286. ~ 17. 0 kto ber 1893. 

~... F e 1' n s P 1' e e h- N u 111 m e r d e r R e d a k t i o n : A 01 t I 1. I 6 s <l _ d r 
Stuttgart hat F ernsprech-Anschluss mit f olgenden Orten : Augeburg Backna B""bl" . . e D r 

11 
c Je -

11 0 
d A 11 s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ...~ 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen München Neu-Ulm Oberndorf Pf ~~· 0 ~ngen, ~annstatt, Degerloch, Esshngen, Feuerbacb, Friedrichsbafen, Gaisburg, Geisliugen, Gmünd, Göppingen, Hall Heilbronn 
• • • • n mgen, avens urg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tüblngen, Ulm, Wiblingen,' \Vildbad. ' 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgesch icbte. - Therap~utische Rundschau. - Nachklänge von 

der Naturforscher -Versammlung m NUrnberg. - Wissenschaftliche NO
tizen: Beiträge zur Kenntnis einiger Acokanthera- und Carissa-Arten. 
Ein neues Gasvolumeter. Zur Diphtheritis. Ausstellung von Platin
fabrikaten in Chicago. Geiährlich keit der Salicylsäure. Anormale Co· 
medonen-Entwicklung. Eiweiss-Ersatz. Löslichkeit sogenannter unlös
licher S~lze. Jodoform-~njektionen in d_en Kropt·. Flüssiger Sauerstoff. 
N_aebwe1s von PferdefteJsch. Brotbermtung ohne organische Hefe. -
Emsendung aus Baden. Handelsbericht. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt H err Apoth eker Carl K och mit Fräulein 

Frieda Ni e b e l in H eilbronn. 
Gekauft hat H err Apotheker Züge l aus Murrhardt 

die Horn 'sche Apoth eke daselbst. 
Ein Rundschreiben des H errn Eugen Dieterich in 

Helfenberg giebt bekannt, da!>s derselbe seinen Sohn 
Hans als Teilhaber in die F irma aufgenommen habe. 

Dass die Aerzte in Bezug auf ihre Er werbsverhält
nisse vielfach nicht au f Rosen gebettet sind, dazu giebt 
nachstehende Mitteilung der "Tägl. Rundsch au " wieder 
einmal einen Beleg : I n ärztlichen Kreisen wird das Vor
gehen eines Aerztevereins gegen eine Or tskrankenkasse 
lebhaft erörtert. In medizin i eben Fachblättern hat der 
Verein der Aerzte des K reises J>r enzlau öffentlich kund
gegeben, das er diejen igen Aerzte nicht mehr als "Kol
legen" anseh en werde, die mit der Pranzlauer Orts
krankenkasse in ein Ver tragsverhältn is treten, da der 
von dieser Kas e aufgest ellte Vertragsentwurf unwürdige 
Bedingungen und Bestimmungen enthalte. Die be
treffende Kasse w ill bei 1800 Mitgliedern nur 1800 .At. 
Jahreshonorar zahlen , in das sich zwei Aerzte teilen 
sollen, jede Ueber weisung in ein Krankenhaus soll der 
vorherigen Genehmigung des Vorstandes unterliegen, 
dessen Beauftragten auch jederzeit behufs der K on t rolle 
der Zutritt zu den Sprechstunden der Aerzte gestattet 
werden soll~. Den Aerzten ist endlich n och in den V er
trAgen ein "ver trau enerweckendes, h umanes Entgegen
kommen" den betreffenden Kassenmitgliedern gegenüber 
zur Pflicht gem acht. 

Geh. Rat Dr. Jul. v. Sachs. Die "Pharm . Woch." 
bringt in Erinnerung, dass Prof. Sachs in diesem J ah_re 
das Gedächtnis an seinen vor 25 J ahren erfolgten Antntt 
des Würzbur"'er Lehrstuhls für Botanik und Vorstand 
des botanischen Instituts zu feiern vermag. Bei der 
grossen Bedeutung dieses Gelehrten für die Entwicklung
seiner Wissen >:>chaft dürften einige Mitteilungen über 
dessen Lebensgang am Platze sein. Sachs, geb. 2. 0~
tober 1832 zu Breslau wandte sich zunächst der Zoologie 
und speziell der Physiologie zu , wur_d~. 1850 _Privat
assistent bei Puskinje in Prag und habihti~rte ~ICh da
selbst als Privatdozent für Pflanzen -Phys10log1e. 1859 
wurde er Assist ent in Tharandt, 1861 Professor der Bo
tanik an der landwirtschaftlich en Lehranstalt zu Poppel· 
dorf bei Bonn 1867 Professor der Botanik in Freiburg i. B., 
nahm endlich 1868 den Ruf nach Würzburg an , de~sen 
Hochschule unter seiner Leitung zu seinen ü~ngen 
wissenschaftli ch en Anstalten ein grosses bota~sch~s 
Institut gesellte. Er hat die ExperimentalphysiOlogie 
a~sserordentlich gefördert, ja man kann wohl ~agen, g~
Wissermassen in ihrer h eut igen Gestalt begründet. Es 
wird wenig Gebiet e dieses Wissenszweigs geben, das .. er 
nicht durch seine sch arfsinnigen Untersuchungen gefor
dert hätte. Ebenso fru chtbar, wie epochemac~end war 
eine bisherige Thätigkeit als botanischer. Schr~tste_ller, 

dürfen wir doch in Bälde eine Sammlung semer b1sh engen 
zahlreichen z. T. zer streut erschienenen Arb~iten, auf def 
neuasten Stand erzeu gt gewärtigen, auch eme neu~ Au -
lage des bekannten L ehrbu chs" ist in Vorbereitung. 
Nicht minder segensr~ich war Sachs' Thätigkeit als aka
demischer Lehrer. Wie viele Glieder des Apoth~ke:
standes mögen sich des anregenden Vortrags Sac~s m~ 
Dankbarkeit erinnern der es verstund, das so v1elfac 

' 

als Stiefkind behandelte Fach der Botanik durch seine 
geist- und lichtvollen Ausführungen zu beleben. Diese 
S~hüler Sac~s: werden sich freuen zu vernehmen, dass 
sm~e. vor e1mgen Jll:hren etwas erschütterten gesund
heithc~en Zustände siCh in völliger Kräftigung befinden 
und eme noch recht lange Wirksamkeit des gefeierten 
J.ehrers erhoffen lassen. 

Die Verwaltung der Meurer-Stiftung hat für 
1893/94 folgende Aufgabe gestellt : 

. Leicht ausführbare Bestimmung des Gehaltes an 
Subhmat, Jodoform und Karbolsäure in den käuflichen 
mit diesen Substanzen imprägnierten Verbandstoffen. 

Die sich bewerbenden Lehrlinge haben ihre Ar
beiten ohne Namen, aber mit Motto versehen, vor dem 
1. Juli 1894 an Apoth. Schneider in Sprottau einzu-
senden. D. Ap.-Ztg. 

Die zur Zeit wenigstens in grösseren und mittleren 
Städten herrschende Ueberfüllung des Aerztestandes 
zeitigt seltsame Blüten. So nur kann man sich er
klären, wenn in der "Aerztl. Rundsch." herausgegeben von 
Dr. Arno Kr üch e in Münch~n ein fast zwei Spalten 
langer "Brief aus Chicago wiedergegeben ist, in dem 
ein namenloser Einsender, der in Deutschland "über 
fünf Jahre selbst dispensierte", gestützt auf seine Er
fahrungen dafür eintritt, dass die Aerzte ihre eigenen 
Medizinen s el bs t dispensieren sollten. So fest 
ist der Briefschreiber von dieser rettenden Arznei -
für den Aerztestand überzeugt, dass er sich beklagen 
zu dürfen glaubt, dass die deutschen medizinischen 
Zeitschriften bisher "so seltsam zurückhaltend" ge
genüber diesem rettenden Gedanken sich verhalten. 
Trotz dieser Sicherheit yerzichtet der Einsender aber 
auf Darbietung eigener Gedanken, er zieht einfach einen 
Artikel des "Medical News" heran, in dem die neue 
Heilsbotschaft dem staunenden Aerztestand verkündet 
wird. Die Begründung ist natürlich eine sehr leicht 
geschürzte: Die Fortschritte der heutigen Chemie machen 
es dem Arzte leicht, seine ganze Apotheke in der 
Westentasche mit sich zu führen ; dem Patienten die 
von der Technik in "wundervollem" Fortschritte berge
stellten eleganten Fabrikate in Trituraten, Pillen, Tab
letten u~d Alkalo!den u. s. w. zu übergeben, macht weniger 
Mühe als ein Rezept zu schreiben". "Der Patient spart 
dabei1Geld und Unannehmlichkeiten." Zwar "ist die Rech
nung des Apothekers klein genug, aber die Präparate 
sind fast absurd billig. Selbst wenn keine Extrabezah
lung verlangt würde, so würde die eint!etende V ergrösse
r ung der Pr~xis vollständig den ~leme~ Zu::vachs zu 
den geschäftheben Ausgaben ausgleichen! (Hort!) Der 
Haupttrumpf liegt wohl in folgender Stelle der Be
gründung: "Der Durchschnittsmensch zahlt UD(5ern. für 
eine infache Ratserteilung. Der Quacksalber mit s.emer 
feinen Spürnase für die Schwächen der menschheben 
Natur" hat sich diese Thatsache längst zu Nutzen ge
macht warum sollte denn der wohlmeinende Einsender 
nicht ~·aten, - auch ein Quacks~tlber zu werden? 

Wir können das ganze Machwerk nicht wieder
geben. Nur der letzte Satz soll wörtlich angeführt 
werden : . 

6 Die Uebel des Spitalmissbrauchs, der Apo-
"" · 1 d. thekerpfuscherei und der Prozentebez~h ung ~n Ie 

Aerzte seitens der Apotheker werden siCh verrmge_rn. 
Arzt und Apotheker in ihrer Vereini~g s~d 

zu viel" für viele arme Seelen , welche so leicht die 
Rechnungen der beiden vermei~_e l?- kö!lnen. infolge de_r 
charakterverderbenden W ohlthatigkei.t seitens se.nti
mentaler Menschenbeglücker. Del' JUnge Praktik~r 
möge daraus lernen. Er wird .sich die Dankbarkeit 
seiner Patienten erwerben und 1hre Zahl vermehren, 
wenn er selbst dispensiert. 

"Die Teilung des Raubs" ~wischen ~zt un~ Apo
theker _ leider häufiger als W1r gern wissen mochten 
- würde dann aus der Welt geschafft etc."" 

z u letzterm Satze bemerkt die Redaktion der är~
lichen Rundschau in einer schüch ternen Parenthese "Fur 
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Deutschland wohl nicht zutreffend" der einzige Einwand, 
den das genannte deutsche Fachblatt erhebt. 

Für Deutschland, ja für einen gebildeten Aerztestand 
überh~tupt, der unmöglich im Rückschreiten auf die Kind
heit der Heilkunde, -wo Arzt und Apotheker in eine1' 
Person amteten, einen Fortschritt erblicken kann ist 
der ganze Aufsatz sicher "nicht zutreffend", möchten 
wir unsrerseits auch hinzufügen. Ltg. 

Tberapeutiscbe Rundschau. 
Ref.: Dr • .An. Haas. 

Mona t S eptem b er. 
74. Derma tol. 

Matheus sah unangenehme Nebenwirkungen 
von der Anwendung des Dermatals bei Unter
schenkelgeschwüren und zwar heftige Entzündung 
der umliegenden Haut. V erf. führt drei Fälle an, 
in denen diese Nebenwirkung ::-ich in unange
nehmer Weise bemerkbar machte. Das Dermatol 
wurde als Streupulver verwendet. Die Entzündung 
trat am Ende der ersten oder am Anfang der 
zweiten Woche auf; die befallene Hautpartie war 
stark gerötet , fühlte sich heiss an und sonderte 
grosse Mengen wässriger Flüssigkeit ab, in einem 
Falle erhebliche Störung des Allgemeinbefindens 
verursachend. Therap. Monatsh. 1893, 8. 

75. Ergotin. 
B 1 a s c h k o versuchte in den letzten Jahren 

gegen Lungenblutungen eine Kombination von Er
gotin mit der Gallussäure und sah überall die 
Blutungen aufhören. Es wurde je 1 gr in 50 gr 
Lösung 2 stdl. 1 Theelöff. gereicht. Wo viel Husten
reiz vorhanden war, wurde Sir. diacodii an Stelle 
des Wassers gegeben. Das Mittel ist ein zuver-
lässiges. D. b1ed. W ochenschr. 34. 

76. Ferrum sesquichloratum. 
Die lokale Behandlung der Diphtherie mit diesem 

Mittel verhindert in den meisten und selbst in 
schweren Fällen das Weiterschreiten des Prozesses 
von den Tonsillen auf die Nachbarteile , nament
lich auf den Kehlkopf. Statt einer flüssigen Mixtur 
verwendete Braun eine Salbenkombination von 
Eisenchlorid 10,0, auf Lanolin 20,0, die er auf 
Wattebäuschchen strich. Mit diesen wurden dann 
die diphtheritischen Exs~datmebranen. ge~ö~~h 
zweimal täglich weggeWischt und gleiChzeitig em 
Teil der Salbe an den affizierten Stellen deponiert. 
Während V erf. bei allen früheren Behandlungs
methoden die Kinder in nahezu 40°/o der Fälle 
sterben sah , kamen unter der Behandlung mit 
Eisenchlorid - Lanolinsalbe nur wenige Todesfalle 
vor. Die Anwendung der Salbe muss so lange ge
schehen , bis sich der Belag gänzlich abgestossen 
hat, resp. bis kein neuer Nachschub kommt. 

Allgem. Wien. med. Ztg. 1893, 28. 

77. Losophan. 
Ein Fall von Hautjucken , welches auf Ge

brauch von Piperazin zurückzuführen war , wurde 
durch Losophan sehr günstig beeinflusst. Bald 
nach dem ersten Auftragen einer 3°/oigenLosophan
salbe hörte das Jucken auf. Gleich günstige Re-
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sultate erzielteN augh in zwei Fällen von Jucken 
am After und einem Fall von Pruritus vulvae. 
Hier wurde in kurzer Zeit dauernde Heilung er
zielt. Verf. empfiehlt das Losophan als ein wert
volles Heilmittel bei Pruritas. 

Times and Register, Phil. 1 93, p. 481. 
78. Salol. 

W olkowi tsch teilt seine Beobachtungen mit, 
die er während der Cholera-Epidemie im Sommer 
1892 in N ischnij-N owgorod gesammelt hat. V erf. 
hat durch die Darreichung von Salol recht be
achtenswerte Erfolge erzielt. Er verlangt nur, 
dass die Behandlung sofort mit dem Auftreten 
der ersten Erscheinungen aufgenommen und kon
sequent durchgeführt wird. Im L:mfe des ersten 
Tages erhielten die ;r\ranken 8,0 bis 10,0 g!: Sa~ol, 
verteilt auf vier bis sechs Dosen. Gewohntich 
wurden die Entleerungen schon im Laufe der ersten 
12 Stunden seltener , nahmen andere Gestalt und 
Farbe an aus wässrigen und weissen Stühlen wur
den derb'e und gelbe; dann trat oft eine Unter
brechung von 12-24 Stunden ein , nach welcher 
der Kranke einen ganz regelrechten Stuhl hatte. 
Als Getränk wurde h e i s s er Thee mit Citrone 
gereicht - aber nur heiss - der ~ut vertr~gen 
wird. Die Hauptsache ist , dass die Arznei --:
Salol - sofort beim Auftreten der ersten Erschei
nungen gegeben wird. 

Therap. Mon.·H. 1893, September. 

79. Salophen. . 
Hardenbergh teilt seine Erfahrungen nn~, 

die er im Bellevue-Hospital in New- York mit 
Salophen erzielt hat. Herangezogen wurden 10 Fälle 
von akutem Gelenkrheumatismus. Dosis 1,0 gr 
8 mal täglich. In allen Fällen gingen Fieber und 
Schwelluno-en schnell zurück, dementsprechend 
Iiessen a;ch bald die Schmerzen nach. Niemals 
irgend welche Nebenwirkungen. 

Medical Record V ol. 44, 5. 

80. Scop.olamin. hydrobromic. 
Aus der Auo-enklinik in Freiburg liegen neuere 

Beobachtungen Über dieses von Schmidt in M~r
burg aus Scopolia atropo'ides dargestellten Mydna
ticum vor, worüber Illig berichtet. Das Scop?l
amin entfaltet schon in schwachen Lösungen eme 
schnellere Wirkung als das Atropin; in starken 
Lösuno-en übertrifft es das Atropin vielleicht zu
weilen'\ezüglich des Grades der erzielten Pupille~
erweiterung; die Wirkungsdauer dagegen ~nd dar:ut 
wohl auch die endgültige Kraft der Wirkung Ist 
beim Scopolamin selbst in den s~ärksten . zulässigen 
Konzentrationen eine beträchtlich germgere als 
beim Atropin. Bei bestehe~der Idiosynkra~.ie ~egen 
Atropin muss das Scopolamm als das vorzugliebste 
Ersatzmittel angesehen werden , da selbst nach 
längerem Gebrauch desselben keine störenden oder 
unangenehmen Nebenwirkungen eintreten. 

Münch. med. Wochenschr. 33. 
81. Tuberkulin. 

Die schlechten Erfolge , welche man früher 
bei Anwenduno- des Tuberkulins zu beobachten oft
mals Gelegenheit hatte, fallen zumeist der fehler
haften Art seiner Anwendung zur Last. Thorner 
beginnt mit 1/2o mgr, die er jeden 2 .. Tag ~insprit~t 
und ist erst nach 3 Wochen auf eme Emzeldosis 
von 1

/2 mgr angelangt; 4 Wochen nach Be~inn 
der Kur beträgt die Dosis erst 1 mgr. Wer Jetzt 
noch fiebert scheidet aus der Behandlung aus. 
Von nun ad werden wöchentlich nur noch zwei 
Einspritzungen gemacht ~n~ jedesmal u~ 1h mgr 
gestiegen; die letzte Dosis Ist 5 mgr. Die Erfolge 
sind sehr günstige, insbesondere in frischen Fällen 
von Lungentuberkulose. Da nach so langsam stei
genden Injektionen jede stärkere Reaktio?- fehlt, 
so können die Kranken selbst ambulatonsch be
handelt werden und teilweise sogar ihren gewohnten 
Beschäftigungen nachgehen. 

Deutsche med. Wochenschr. 37. 
81 a. Tu her kuli n. 

In dem Zuchthause Kaisheim wurden durch 
Schäfer 61 Fälle von tuberkulös Erkrankten der 
Tuberkulin-Behandlung unterworfen. Das Resultat 
ist insofern als ein esünstiges zu bezeichnen, als 
fast alle leichten Fälle geheilt oder gebessert wur
den. Die Resultate verdienen gegenüber den an
deren Ansichten von der Heilwirkung des Tuber
kulins einige Beachtung. Nur dadurch, dass lange 
Zeit die niedrigen Dosen zur Anwendung kamen 
und damit die eingreifenden und stärkeren Wir
kungen verinieden wurden , wirkte das Tuberkulin 
unschädlich und sicher. S. führt aus der Zahl der 
bedeutend Gebesserten einige Fälle an, die in relativ 
kurzer Zeit so gebessert wurden, dass Jeder voll-

kommen arbeitsfähig zu seiner früheren Beschäfti
guno- zurückkehren · konnte, ohne Krankenkost 
weiter zu geniessen oder sonst geschont zu werden. 

Münch. med. W ochenschr. 34. 

82. Wismut. 
Verbrannte Hautstellen bedeckt Bardeleben 

nach antiseptischer Abspülun~ un~ na~h E_ntfer
nung blasig abgehobener E~Idermis nnt Bismut. 
subnitr. und fügt darüber eme Lage von Wa~te, 
deren unterste Schicht als Dauerverband bleibt, 
während die oberen nach Bedarf erneuert ~e:den. 
Statt Wismut wird von anderer Se~te das billigere 
und völlig ungiftige Zinkoxyd empfohlen. 0 s t
h 0 ff giebt eine Modifikation des Verfahrens an, 
die in einer Reihe schwerer und schwe~ster V ~r
brennungen erprobt wurde. Wismutsubmtrat Wird 
Init gekochtem W as.ser z~ ei~em Geme~ge . von 
der Konsistenz des Gipsbrei geruhrt und mit emem 
Halspinsel über sämtliche verbrannten Stellen .ge
strichen. · Blasen werden durchstochen, aber mcht 
abgehoben. Es bildet sich alsbal~ eine vollko~~~n 
luftabschliessende, trocknende Schicht, deren Sp!·unoe 
und Risse von Zeit zu Zeit durch Aufpmseln 
frischer Masse ausgebessert werden. Die Resultate 
sind als sehr gute zu bezeichnen. 

Deutsche med. W ochenschr. 1893, 38. 

Nachklänge von der Naturforscher
Versammlung in Nürnberg. 

Es ist in Fachkreisen gewiss allseitig mit 
Freude beo-rüsst worden , dass bei den Versamm
lungen de~ Naturforscher und Aerzte die Sekt.ion 
Pharmazie wieder ins Leben gerufen worden Ist, 
wenngleich: die Frage, ob sie in der Abteilung 
Medizin ihren richtigen Platz gefunden hat , ver
schieden beantwortet werden kann. 

Wie man in den Berichten über die diesjährige 
Nürnberger Versammlung , welche in . den Fach
blättern erschienen sind, zwischen den Zellen heraus
lesen kann hat die Teilnehmerzahl der Sektion 
Pharmazie · ~anches zu wünschen übrig gelassen; 
es erscheint daher nicht überflüssig, wenn darauf 
hino-ewiesen wird, dass die Ursache weniger in 
de~ mangelnden Interesse seitens der Kollegen 
zu suchen sein wird , sondern dass wohl auch 
äussere Umstände hiebei mitgewirkt haben; dass 
sogar unglückliche Zufälle nach dieser Richtung 
hin vorgekommen sind , hat Einsender dieses an 
sich selbst erfahren. Wenn ich hierüber kurz be
richte schicke ich voraus, dass ich in der festen 
Absicht nach Nürnberg ging, mich an der Sektion 
Pharmazie zu beteiligen. 

Der erste offizielle Empfangsabend führte mich 
am Sonntag Abend in das Museum; es ist dies 
ein ziemlich geräumiger Saal mit mehreren Neben
sälen , in denen aber die Cirkulation wegen der 
grossen Anzahl der Erschienenen , darunter sehr 
viel Damen, ungemein erschwert war. 

Es gelang mir zwar, einen der anwesenden 
mir persönlich bekannten Herren Kollegen aus 
Nürnberg zu begrüssen, allein nur flüchtig, denn 
derselbe schien mit anderen Herren so beschäftigt, 
dass ich Zeit und Ort nicht für geeignet hielt, um 
mit ihm über die Sektion Pharmazie zu sprechen. 
Nachdem ich mehrfach die Säle durchwandert und 
dabei hie und da lebhafte Gruppen beobachtet 
hatte, die aus einem oder zwei älteren Herren -
wahrscheinlich Kapazitäten erster Güte - um
schwärmt von einer Anzahl jüngerer Kräfte , be
standen , regte sich in mir der W uns eh, auch an 
einem der Tische Platz zu nehmen, allein ich fand 
bald, dass sie sämtlich - mit Ausnahme einiger 
an der äusseren Thür in der Nähe der Garderobe 
- besetzt waren; am stärksten hatten sich hieran 
die Eingeborenen utriusque generis beteiligt und 
ich fand dies auch ganz richtig, warum haben die 
fremden Gäste nicht auch ihre Familien mitge
bracht , sie hätten dann auch ganze Tische be
setzen können. An einigen Tafeln waren freilich 
vereinzelte Plätze noch frei , allein ich sah von 
solchen ab, denn wer bürgte mir dafür , dass ich 
nicht zufällig neben eine Kapazität zu sitzen kam 
und da hätten mir dann die Schwärmsporen gefehlt. 

Unter sothanen Umständen verkniff ich mir 
den ganzen weiteren Festabend in der Ueberzeu
gung, dass am andern Morgen das "Tageblatt" und 
die allgemeine Sitzung mir allen weiteren Aufschluss 
über die Sektion Pharmazie geben werden. 

Am Montage früh vor 9 Uhr war ich im 
Bureau , erfuhr aber daselbst, dass das Tageblatt 
noch nicht erschienen sei und hatte nur noch so 
viel Zeit, um bei der um 9 Uhr stattfindenden all
gemeinen Eröffnungssitzung (im Gebäude des In-
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dustrie- und Kultu.rvereins) ein~n Platz zu ge
winnen; ich hatte miCh der, allerdmgs trügerischen 
Hoffnung hingegeben, vielleicht hier Einzeichnungs: 
listen für die Sektionen oder für die son tigen 
Unternehmungen zu finden, oder von den im Saale 
anwesenden Herren des - mit besonderen Schleifen 
versehenen - Lokalkomitees entsprechende Aus
kunft erlangen zu können, . allein diejenigen Herren 
welche ich nach dieser Richtung hin interviewte' 
waren zufällig nicht informiert und so blieb mi~ 
dann Nichts übrig, als meine ganze Aufmerksam
keit auf die Eröffnung der Versammlung zu lenken. 
Vor einer zahlreichen Corona, darunter wieder sehr 
viel Damen, begann nun die Eröffnungsrede, doch 
war sie für mich, wahrscheinlich wegen zu weiter 
Entfernung vom Redner, absolut unverständlich 
und hieraus zog ich den gewiss nicht unberech
tigten Schluss, dass a~ch die noch ~u erwartenden 
weiteren Reden für miCh nutzlos sem würden. Ich 
glaubte daher meine, an sich kurz bemessene Zeit, 
zweckmässiger verwenden zu müssen und begab 
mich nach dem Königl. bayrischen Gewerbemuseern 
in die für die Naturforscher veranstaltete Fach
ausstellung. Ich muss gestehen , dass diese Aus
stellung eine ungemein gewählte war und eine 
grosse Anzahl wirklich neue und gute Sachen ent
hielt und waren die Herren Aussteller teils selbst 
zugegen oder durch erste Kräfte vertreten, um die 
neuesten Apparate etc. den sich dafür interes
sierenden Fachmännern demonstrieren, oder sie vor 
letzteren in Thätigkeit setzen zu können. 

Ich habe mich in dieser Ausstellung viele 
Stunden lang trefflich unterhalten , musste dabei 
aber zu meinem Bedauern beobachten , dass die 
Besucher fast nur aus Neugierigen bestanden und 
mehrere , mir persönlich bekannte Aussteller, be
klagten sich bitter darüber , dass von den Fach
männern , für welche sie mit erheblichen Kosten 
und Zeitverlusten eigentlich ausgestellt hätten, sich 
nur ganz vereinzelt Jemand blicken liesse. 

Die Herren glaubten dies dem Umstande zu
schreiben zu müssen , dass in dem , auf der Mit
glieder- resp. Teilnehmerkarten abgedruckten Fest
programme wohl von einer Ausstellung des bay
rischen Museums die Rede ist , nicht aber von 
einer für die Gäste bestimmten fachwissenschaft
liehen Ausstellung. 

Es ist übrigens, wie ich später hörte, von 
einer Anzahl Ausstellern eine Zuschrift an das 
Lokalkomitee ergangen, worin sich die~elben üb~r 
verschiedene Mängel nach gedachter Richtung hin 
beklagt haben. . . 

Es würde zu weit führen, wenn ICh auf die 
weiteren einzelnen Vorkommnisse näher eingehen 
wollte nur will ich kurz erwähnen, dass am Mon
tage das Tageblatt erst zu einer Zeit in meine 
Hände gelangte, als es bereits zu spä~ war, an 
der für 3 Uhr angekündigten ersten 'Sitzung der 
Sektion Pharmazie noch rechtzeitig teilnehmen zu 
können; wann die zweite Sitzung stattfinden sollte, 
war aus dem Tageblatt nicht zu ersehen .. Um 
dies zu ermitteln, war mein erster Gang am Diens
tag früh zu dem einführenden Kollegen W., aber 
ein Schutzmann den ich nach dem Wege zur P. 
Apotheke fragte: teilte mir unaufge~orde~t mit, dass 
Herr W. bereits ausgegangen sei. ~m V~rsuch 
im Sektionszimmer dessen Nummer 1cb muhsam 
ermittelt hatte (im' Tageblatt war n~chts darüber 
gesagt) war ohne Ergebnis; das ZIIDm~r stan~ 
zwar offen aber es war kein Mensch dann, auc 
fand sich 'nirgendwo in demselben ein Ans~hlag 
über die Zeit der nächsten Sitzung. Nach so VI~len 
Missgeschicken gab ich die ganze Sektion für d.Ies
mal auf denn den andern Tag musste ich abreisen 
und inz~ischen hatte ich noch verschiedenes An-
dere vor. di 

Ich bitte die geehrten Leser zu entschul g~n, 
wenn ich das entschiedene Malheur, wel~h~s m: 
in Nürnburo- verfolgte etwas zu detailliert 

o ' . d an schrieben haben sollte, doch lag es Illlr a~ ' 
nachzuweisen dass der mangelhafte Besuch emer 
Sektion nicht' immer auf ein mangelndes Interesse 
an der Sache zurückzuführen ist. -a-

Wissenschaftliche Notizen. 
Beiträge zur Kenntnis ei~iger !.coka.n~he: 

und Carissa-!.rten. Unter dieser Aufschrift 
spricht Dr. L. Lew in in Berlin in Engler'~ .Bot;:; 
Jahrbüchern einige Arten der zur Familie d 
A p y c in e e n gehörigen Gattungen Aco~antherauillj 
Carissa. Die Wichtigkeit der artenreiChen Fa at 
in pharmacologischer Hinsiebt ist schon du~c\ ~ 
Einführung von Strophantus in den Arzne1sc a 
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erwiesen. Man ist weiter geganaen und bat h 
A. P. de Condolle's Beispiel die

0 Aebnlicbke'tn~c, 
Glieder der F~milie in B.ezu~ auf ihre Inhalt~sto;~ 
verfolg.~ und Ist so bei !licht wenigen derselben 
auf Korper gestossen , die übereinstimmend di 
~erzthätigkei~ von Kalt- und Warm blütlern be~ 
~mßussen. HI~her zählt. ausser Strophantus, Apo
cynum cannabmum, N enum Oleander und odoru 
Cerbera Odallam, Theretia neriifolia Tanah'n~ ' 

· c d A d ' o I Ia veuem1era un n ere. Verfasser hat nun einiae 
weitere Glieder der Familie untersucht so Ac~
kan.thera Deßersii Schweinf., A. Ouaba'io, 'A. Schim
peri. (Alph. DC.) A. venenata (Thbg.) , Carissa 
eduhs Vahl und Carissa Arduina Lam. Leider 
wa~ das ~ur .Verfügun~ stehende Material zum 
Teil s? durftig, dass eme spätere Aenderung der 
Ergebmsse. der Un~ersuchungen in systematisch 
und anat~m~sch~r Beziehun& nic~t ausgeschlossen ist. 

Bezugheb Ihrer physiologischen Wirksamkeit 
f~n.d !-ewin .' _dass von sechs untersuchten Species 
dieJemgen giftig waren, deren Holz bitter schmeckte. 
E. Merck hat schon vor einiger Zeit aus solchen 
Acokanthera-Arten ein amorphes in Wasser lös
liches bitteres Glykosid darge~tellt, das er Oua
bin nannte. Charakteristisch war der wässrige 
Absud des von der Rinde befreiten Holzes von 
Ac. De~ersii, Scbimperi und venenata durch eine 
anfangheb goldgelbe Färbung, die nach 48 Stunden 
in schön grün umschlug. V erfass er unterscheidet 
schliesslich zwei Gruppen: . 

a. Solche , die g!ftig sind bitter schmecken 
ein Glykosid enthalten , auf 'zusatz von konz: 
Schwefelsäure in Abkochungen Fluorescenz in Grün 
zeigen, _und dem heissen Auszug ihres Holzes an
fangs eme gelbe, nach 12-48 Stunden aber eine 
grüne Farbe erteilen. 

Diese werden in Zukunft dem Genus Aco
kan~hera ~uzurechnen sein. Hierher gehören: Acok. 
Schtmpen (A. DC.) B. et Hook. , Acok. Deflersii 
Schfth., Acok. venenata (Thbg.) G. Don und Acok. 
O~aba'io Cath. (falls man diese Spezies gelten lassen 
will). Acok. Deflersii muss als Art beibehalten 
werden, nicht nur wegen ihres hohen Gehaltes an 
Glykosid und der angegebenen botanischen Unter
schied~, s.ond~rn a~ch wegen. ihrer geographischen 
Selbstandigkeit. S1e findet siCh allein in Arabien. 

. b. Solche, dene~ die vorgenannten Eigenschaften 
mcht zukot;nmen. Sie werden zweckmässig in dem 
Genu~s Canssa verbleiben. Zu diesen ist die Gruppe 
Arduma zu rechnen, da sie, soweit ich sie untersuchte 
nicht bittere Vertreter hat. Aus diesem Grund~ 
ist auch der V ersuch von Maxime Cornu , die 
Ouabalo zu dem Genus Arduina Mill. als Arduina 
Ouabalo hinzuzufügen, ungerechtferitigt. 

. Ein neues Gasvolumeter, das in jedem ana
lytischen Laboratorium zur quantitativen Bestimm
ung der Kohlensäure in Karbonaten, des Stick
stoffs in ammonialischer Bindung oder im Nitrat 
leicht Verwendung finden kann, hat Dr. Fr. Gantter 
in Heilbronn hergestellt und in der nZeitschrift 
für analytische Chemie" von Fresenius XXXII. 
Jahrgang beschrieben. So einfach die Sache er
scheint, wenn man den Apparat vor sich hat, so 
i~t eine einleuchtende Veranschaulichung nicht mög
lich ohne wenigstens Zuhilfenahme einer Abbildung. 
Deshalb soll auf die Originalabhandlung verwiesen 
und nur kurz das W esentlicbe der Konstruktion erz 
erklärt werden. 

Der Apparat besteht aus einem Entwicklungs
g~fäss, aus einer Einlasspipette, durch welche die 
die Zersetzung hervorrufende Flüssigkeit allmäh
lich hinzugefügt werden kann, einem zweischenk
l~chen Barometerrohre , dem Cy lind er , in dem 
d~e zu verdrängende Flüssigkeit sich befindet und 
emem Kühlcylinder, der den eben genannten V er
drängungsapparat umgiebt. Das Barometerrohr er
möglicht ein etwa nötiges Erhitzen des Entwick
lungsgefässes und nach dem Kochen Druck und 
Temperatur im Apparate wie vor dem Kochen her
zustellen. Die Handhabung ist äusserst einfach 
und besteht in dem Beschicken und Einstellen 
desselben, in der Entwicklung des Gases und dem 
Messen der ausgeflossenen Flüssigkeit. Ein wei
terer Vorteil ist, dass Reduktionsrechnungen ganz 
vermieden sind. Man braucht blos bei Beginn 
einer Versuchsweise eine Normalbestimmung vor
zunehmen und festzustellen , wie viel Kubikzenti
meter Flüssigkeit bei den gegebenen Druck- und 
Temperaturverhältnissen verdrängt werden um 
hieraus zu berechnen, welchem Gewicht, d. h. wie 
vielen Millogrammen des gesuchten Gases das ge
fundene Volumen der verdrängten Flüssigkeit ent
spricht. Der Apparat wird von W. Schrieb in 

Heitlblrlotnn hergestellt und ist unter Musterschutz 
ges e . 

Zur Diphthe1·'t' Al · · t d' 1 18• s em Weg zur Verbrei-
ung Ie~er Krankheit hat man die Katze er-
fafn\)'Dbesel~e ist sehr empfindlich für die mensch
le Ie a Ip. thene. und ebenso wurden in London Fälle 
nachoeWlesen, m denen die durch Ansteckung von 
!~ns~~en er~.rankten Tiere die e Krankheit wieder 

mder ub.~rtrugen. In einem andern Falle 
wurden als _ubertragendes Mittel Bleistifte 
erkannt. .In emer Schule in Detroit herrschte die 
G:ewohnheit, dass die Bleistifte nach der Schule 
eu_Igefordert und nach Bedarf später wieder ver
teilt wurden. So ~ar die Beobachtung nicht über
ras?h~nd ' dass em Schulkind, das einen solchen 
Blei:tift. zum Mund~ geführt hatte, auf dem gleichen 
W eoe d1e Krankheit andern Kindern brachte. 

E' h" h D. Tägl. Rundsch 
me oe st kostbare Kollektion von A~s-

stellu~gs-Objekten. bilde~ auf der Weltausstellung 
zu Chwago d1e Platmfabnkate der Firma J o h n s 0 n 
~atthey & C? .. in London, an Wert die Summ~ 
emer. halben. Mllbon Mk. repräsentierend. Ausser 
chem~sch remel? Platin bringt die Firma Iridium 
Rbodmm, Osmmm und Palladium in verhältnis~ 
mas~1g grossen Quantitäten zur Anschauung · die 
~latml'!lassstäbe und Gewichte, nach den Urm~ssen 
m P~ns ~ergestellt, welche von der Regierung der 
amenkamsehen Staaten bestellt wurden, sind eben
falls ausgestellt. und bestehen aus einer Legierung 
v:on 90°/o Platm und 10 Ofo Iridium. Die Firma 
h~fert das Pl~tinmetall in einer Reinheit, wie sie 
b1sher noch me erlangt wurde , tausend Teile des 
Met~lles enthalten 999,987 Teile chemisch reines 
Platm. A~ch chemische Apparate, besonders zur 
KonzentratiOn . von ~chwefelsäure , zeigt die Aus
stellung der Firma m bester Ausführung. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) . 

Gefährlichkeit der Salicylsäure. Die .Schw. 
W. ~· Ch. u. ~h." berichtet von sehr unangenehmen 
Zufalle~, die nach äusserlicher Anwendung 
von Salicylsäure beobachtet wurden. Ein Landarzt 
litt an eingesessenem Rheumatismus und wollte 
sich davon durch tüchtige Dosen von Salicylsäure 
möglichst rasch befreien. Er nahm eine wein
geistige Lösung, tauchte darein Tücher und legte 
solche unter mehrmaliger Erneuerung auf. Die Wir
kung stellte sich rasch, aber in unerwarteter Weise 
ein. Er bekam Jucken, Ohrensausen, Beklemm
ungen , Ohnmacht. Man hielt den Mann für ver
loren. Ein herbeigerufener Arzt stellte eine Ge
schwulst des ganzen Körpers fest , er schien wie 
aufgeblasen , und völlige Schlafsucht. Die Haut 
hatte eine zu grosse Gabe Salicylsäure aufge
nommen. Mit Hilfe belebender Mittel kam der 
Kranke wieder zu sich und ausleerende Mittel 
halfen ihm nach einigen Tagen wieder zu leid
lichem Befinden. Sogar nach Einreibungen mit 
Salicylsalbe will der Gewährsmann der genannten 
Zeitung schon Entzündungen und Geschwulst be
obachtet haben. Wenn er zu dem Vorschlag kommt, 
deshalb Salicylsäure nur gegen Rezept zu verab
reichen, so schüttet er bei einem technisch so viel 
verwerteten Artikel offenbar das Kind mit dem 
Bade aus. 

Anormale Comedonen- Entwicklung (Mit
esser). Eine ganz abnorme Entwicklung von Acne 
punctata (Mitessern) hat Dr. De Coquet an einer 
Frau in Bordeaux beobachtet. Diese hatte die 
Blattern durchgemacht. Ein Jahr darauf war das 
Gesicht und der Hals mit Schuppen bedeckt , wie 
wenn sich die Haut nach Desquamation befande. 
Darunter sassen die Mitesser so dicht gedrängt, 
dass sie sich fast berührten. Dr. De Coquet heilte 
die Frau vollständig durch Entfernen der Come
donen , nach vorherigem Waschen mit Kali eife 
und stark alkoholhaitigern Liquor van Swieten. 
Diese Operation wurde in sieben bis acht Sitzungen, 
jede über eine Stunde dauernd , ausgeführt. Die 
Kranke gebrauchte noch einige Zeit Waschungen 
mit Kaliseife und Alkohol und eine Salbe mit 
Salicylsäure. Die Mitesser blieben vollständig aus. 

C. B. 
Sem. med. Nr. 57. 

Eiweiss ist bekanntlich ein Stoff, welcher in 
vielen Industriezweigen in enormer Menge ver
braucht wird , beispielsweise in der Photographie, 
in Konserven-Fabriken zum Klären u. s. w. Das 
Material würde , aus Hühnereiern dargestellt , viel 
zu teuer kommen , weshalb man seit einiger Zeit 
in grossen Schlachthäusern das sonst nicht ver
wendbare Blut zu Eiweissgewinnung benutzt· doch 
hat dasselbe dem aus Eiern gewonnenen gegenüber 
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~ancherlei Mängel. Wie da Patent- und tech
m ehe B~reau von Richard Lüders in Görlitz 
meldet , Ist man jetzt in Ru land auf den Ge
d~nk~n gekomme?, da im Fisclll'oggen enthalt ne 
EiweJss zur techmschen Verwertuna zu extrahieren 
~elch~s in seinen Eigenschaften dem der Hühner~ 
mer mchts nachsteht. Das Rohmaterial kommt in 
de~ gros .en S~römen Russlan?s in solchen Mengen 
v~r und 1 t. te1ls auf den Laichplätzen der Fische, 
~ells al bisher wertl~.ser. Abfall beim Fi chfang 
m. grossen Mengen erhalthch, ohne dass eine Ver
m~.nderung der Fischzucht hierdurch zu befürchten 
ware. 

Lö licbkeit ogenaunter unlö lieber Salze. 
A. F. Hollemann hat auf Veranlassunoo van 
t' Hoff' s Bestimmungen der Löslichkeit ä~ · er t 
s?hwer löslieber Salze, welche durch Wägen sich 
mcbt . würden ausführen lassen , vermittelst der 
elektn~chen Leit~ähigkeit der betreffenden Lösungen 
ausgefuhrt und 1st auf diesem Wege zu folgenden 
Resultaten gekommen. Es sind lö lieh: 

Tle. \Vnsser 
bei ,8 ° C. 1 Tl. Bariumkarbonat . in 64.070 
" 24,2 ° C. do. do. !5.566 
" 18,9 ° C. do. Bariumsulfat " 429.700 
" 37,7 ° C. do. do. " 320.000 
" 20,2 ° C. do. Brom ilber . : 1.971.6;)() 
" 3 ,4 ° C. do. do. . . 775.400 
" ,7 ° C. do. Calciumkarbonat ~ 99.500 
n 23,8 ° C. do. do. 80.000 
" 13,6 ° C. do. Calciumoxalat. " 14 .220 
" 24,6 ° C. do. do. " 124.400 
,, 13, ° C. do. Chlorsilber . " 715.800 
" 26,5 ° C. do. do. " 3 ±.100 
" 2 ,± ° C. do. Jodsilber ; 1.074.040 
" 40,4 ° C. do. do. . . . " 420.260 
" , ° C. do. Strontiumkarbonat " 121.760 
n 24,3 ° C. do. do. 91.468 
n 16,1 ° C. do. Strontiumsulfat ; 10.070 
" 26,1 ° C. do. do. • 10.030 

Zeitschr. f. physik. Ch. d. Pharm. Ztg. 

Jodoform-Injektionen in den Kropf werden 
werden von Dr. Kapper empfohlen. Er löst ein 
Teil Jodoform in 7 Tln. Aether und giebt hiezu 
~o~h 7 Tle. Olivenöl. In einen grossen Kropf in
JI~Iert Autor 6 gr an vier ver chiedenen Stellen. 
Die Haut wird zuerst desinfiziert und etwa wöchent
lich einmal eingespritzt. In allen Fällen, wo Dr. 
Kapper das V erfahren anwendete, hat es sich be
währt. In einem Fall hatte der Halsumfanoo nach 
zwe~ Monaten um 6 cm abgenommen, im L~uf der 
zwei folgenden Monate nochmals um 8 bis 10 cm 
Die Abnahme dauerte fort, nachdem nach 6 Mo~ 
naten mit den Injektionen aufgehört worden war. 

c. B. 
Gazette des llupitaux 2. Sept. 1893. 

Flüssiger Sauerstoff. Zu den mannichfachen 
Verwendungen , die komprimiertor auerstoff be
reits gefunden, ist eine neue getreten, die für Luft
schiffer. Im Jahre 1875 büssten zwei französische 
Luftschiffer, die sich bis zu 8500 Meter Höhe er
hoben hatten, das Leben ein , weil sie bei der in 
dieser Höhe waltenden Luftverdünnung nicht mehr 
das zum Atmen nötige Quantum 0 in der Luft 
einatmen konnten. Die seither so bedeutend ver
besserte Luftschifferei nimmt nun für solche Höhen 
Stahlcylinder mit flüssigem Sauerstoff mit, die mit 
Schläueben versehen sind , deren Endungen der 
Luftschiffer in Mund und Nase einsteckt um so 
bei geringem Drucke den Luftsauerstoff' zu er
gänzen. 

Nachweis vom Pferdefl.eisch. Bei der Wichtig
keit dieser Aufgabe für den Nahrungsmittelchemiker 
ist nachstehendes Verfahren von Apotheker Dr. 
Bräutigam und Obertierarzt Dr. Edelmann 
beide in Dresden, freudig zu begrüssen. ' 

1. Eine kleine Menge des zu untersuchenden 
Fleisches (50 gr) wird möglichst fein zerkleinert 
mit der vierfachen Menge Wasser eine Stunde lang 
gekocht und die so erhaltene Fleischbrühe in der 
unter 4 und 5 angegebenen Weise behandelt. Tritt 
hierbei die dort angegebene Reaktion nicht, oder 
nicht sicher ein, so wird 

2. der Masse Aetzkali (3°/o auf die Fleich
menge berechnet) in der gleichen Menge Wasser 
gelöst, zugesetzt und diese weiter auf dem Wasser
bade bis zum Zerfall der Muskelfasern erhitzt. 

3. Die so erhaltene Fleischabkochung wird 
koliert, bis auf das doppelte Gewicht der verwen
deten Fleischmenge eingedickt und filtriert. 

4. Die so erhaltene Fleischlösung wird nach 
völligem Erkalten vorsichtig mit verdünnter Sal
petersäure (ää) behufs Abscheidung der meisten 
Eiweisskörper und Entfarbung versetzt und aber
mals filtriert. 

5. Dieses Filtrat (oder nach Befinden die 
unter 1 gewonnene und gleichfalls mit verdünnter 
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Salpetersäure angesäuerte und filtrierte Fleisch
brühe) wird mit Jodwasser behandelt, welches heiss 
bereitet und möglichst gesättigt sein muss. 

_Dieses Jodwasser wird im Reagensglase vor
sichtig auf das Filtrat geschichtet, worauf sich an 
der Berührungsstelle beider Flüssigkeiten bei der 
Anwesenheit von Pferdefleisch sofort ein burgunder
rother bis violetter Ring bildet, dessen Umfang, 
Stärke und Intensität von der Menge des in der 
untersuchten Probe vorhandenen Pferdefleisches, 
bezw. von dem Reichtum des letzteren an Glycogen 
abhängig ist. 

Diese Farbenreaktion ist von uns stets nur 
bei Gegenwart von Pferdefleisch beobachtet worden, 
während sie bei zahlreichen von uns angestellten 
Untersuchungen des Fleisches aller übrigen Haus
tiere (Rind, Schwein, Kalb, Schaf, Hund, Katze) 
niemals auftrat. 

Die Verfasser sind eben daran, das Verfahren 
namentlich nach der quantitativen Seite weiter aus
zubauen und ·zu begründen und behalten sich die 
Bearbeitung dieses Gebietes ausdrücklich vor. 

D. Pharm. Centralh. 
Die Brotbereitung ohne organische Hefe. 

Ein Franzose kam auf den Gedanken, die zur Locke
rung des Teiges nötige Kohlensäure, anstatt durch 
Gärung oder durch Zersetzung von Karbonaten zu ent
wickeln, durch .Anwendung komprimierter Kohlen
säure anzuwenden , indem man die flüssige Säure 
in einen Cylinder treten und von diesem aus durch 
den Teig hindurch gehen liess. Die Resultate, die 
man damit in Frankreich erhalten, sollen ganz be
friedigende in Bezug auf die Qualität des erhal
tenen Gebäckes sein, nur besitzt solches Brot nicht 
den kräftigen Geschmack, wie solches mit Sauer
teig bereitetes, da durch diesen doch eigene , aro
matische Verbindungen zu entstehen scheinen, deren 
Fehlen der Zunge sofort auffällt. Nichts desto 
weniger hat man in französischen Brotfabriken an 
dieser Methode des Teigauftreibens festgehalten 
und will durch eine neuere Modifikation des V er
fahrens ein recht schmackhaftes Produkt erhalten 
haben, bei welchem sich die oben angegebenen 
Mängel nur wenig oder garnicht bemerkbar machen. 
Die Teigknetmaschine wird zu diesem Zwecke in 
ein völlig luftdicht schliessbares Gehäuse gegeben, 
und nach Bethätigung des Knetflügels Kohlensäure 
~n den Knettrog eingelassen, bis eine Spannung von 
etwa sehs .Atmosphären erreicht ist. Durch den 
Druck wird der wasserhaltige, feuchte Teig völlig 
init Kohlensäure imprägniert , die Brote alsdann 
ausgewirkt und in den Backofen gegeben , wo die 
Hitze die Kohlensäure völlig austreibt und auf diese 
Weise ein sehr lockeres, auch recht wohlschmecken
des Gebäck erzielt wird. Der Erfinder dieser Me
thode, Villon, will auch durch Zugabe einer Kleinig
keit von Butteräther und ähnlicher sonst durch 
die Milchsäure-Gärung beim Gebrauch von Sauer
teig entstehenden aromatischen Verbindungen, dem 
nach seiner Methode hergestellten Brote den gleichen 
Geschmack wie dem gesäuerten Gebäck gegeben. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Eins end n n g ans Baden. 
Verschiedenes aus der Praxis. 

K-n. Die Zeit der alljährlich üblichen amt
lichen Revision der preussischen Arzneitaxe 
naht heran und möchte ich die massgebenden 
Kreise durch diese Notiz auf einen Uebelstand auf
merksam machen , dessen Abstellung lediglich ein 
Akt der Gerechtigkeit genannt werden müsste. 
Nach der Norm, dass jeder Arbeiter seines Lohnes 
wert, ist offenbar die preussische Arzneitaxe auf
gestellt ; dass bei den vielen 100 Artikeln , die 
darin aufgeführt sind , den Taxsachverständigen 
nicht auch einmal ein Lapsus unterlaufen kann 
ist ja begreiflich, sintemalen Irren ein Attribut 
unser Aller ist ·und bleiben wird, so lange wir so 
mangelhafte Menschen sein werden. Ich meine 
die T~xposition von Pilocarpin um hydro
chloncum. An der Hand von Thatsachen will 
ich .nun beweisen, dass an tierärztlichen Ordinatio
nen dieses Mittels bei uns in Baden nicht nur 
nichts verdient wird, sondern unter Umständen 
noch Geld zugesetzt werden muss. 

In vier mir vorliegenden neuen Preislisten der 
Drogenhäuser Bassermann & Herrsche! in 
Mannheim, W. Kathe in Halle, J. M. Andreae 
in Frankfurt a. M. und Büdingen gleichen Ortes 
finde ich den Preis für Pilocarpin hydrochlor. das 
ich fernerhin immer nur als Pilocarpin bezei~hnen 
w~rde, zu Mk. 2.80, 3.25 _bezw. 3.50 per Gramm. 
D1e Untersuchung auf Identität und Reinheit nach 

dem D. A.-B. erfordert zum Mindesten 1 Decigr. 
des Präparates, was beim Einkauf von 1 gr 10° Jo 
des Wertes beträgt, bei 2 gr 5 °/o. Mehr als 
2 gr kaufe ich nicht von Pilocarpin , dieser zer
fliesslichen , sehr schwierig richtig abzuwägenden 
Substanz ein und hierin werde ich noch viele Kol
le"'en haben. Rechne ich also für Unkosten der 
U~tersuchung nur 5 °/o zum Einkaufspreis hinzu, 
so steht mich das Gramm Pilocarpin, je nach der 
Bezugsquelle, zu Mk. 3 bis 3.70 Pfg., im Durch
schnitt also das Decigr. 35 Pfg. Ziehe ich nun 
mit diesem Einkaufs preis die Taxe in Ver
gleich, so finde ich, dass das Decigr. ebenfalls mit 
35 Pfg. dort aufgeführt ist. Entweder sind nun 
die Chemikalienhandlungen im Bereich der Wahn
orte der Taxkommission billiger als bei uns , und 
zwar wesentlich billiger , woran ich aber nicht 
glaube, oder es waltete bei Aufstellung der Taxe 
in Bezug auf den Einkaufspreis des Pilocarpins 
ein Irrtum. Denn es ist logisch undenkbar , dass 
man uns absichtlich zumutet , an Drogen oder 
Chemikalien bares Geld beim V er kauf in der Re
zeptur zusetzen zu müssen. Nach folgendem Rezept 
aber, das ich ab und zu anzufertigen habe, ist dies 
der Fall: 

Rp. Pilocarpin. hydrocblor. 0,20 solve m 
Aq. dest. 10,0 

S. Zur Injektion für einen Gemeindefarren in N. N. 
Nach unserer Taxe erhalte ich hiefür 1 Mk. 

5 Pfg. Nach den Badischen Ergänzungen zur 
preussischen Taxe aber muss ich auf diese Ordi
nation 15 ° fo Rabatt gewähren, sodass sich der 
Betrag auf 85 Pfg. reduziert. Ist nun, wie in an
gezogenem Fall der Empfänger noch ein in öffent
lichen Diensten arbeitender Wucherstier, so ge
niesst die betr. Gemeinde nochmals 150fo Ra
batt, sodass mir nach vielleicht noch einjähriger 
Borgfrist noch 75 Pfg. zukommen. Dies ist so 
recht ein drastisches Beispiel für die 99 Ofo unserer 
Zunft. Man darf wohl erwarten, dass diese Zeilen 
Beachtung finden, denn dass dieser Ungerechtigkeit 
alsbald gesteuert werden muss, liegt ja auf der 
Hand. -

Wenn wir uns eben mit tierärztlichen 
Ordinationen befassten, so glaube ich eine Heil
methode des Pferdeasthma , wie sie von einem 
jüngeren Bezirkstierarzt des . Landes geübt wird, 
den Kollegen des Leserkreises dieser Zeitung nicht 
vorenthalten zu sollen, dies umsoweniger , als be
regte Kurmethode noch nicht patentiert ist , also 
von Jedem, der daran glaubt, ungestraft nachge
prüft werden darf. Hie und da kommt ja doch 
ein Landmann in die Apotheke, um sich Rats zu 
holen und in diesem Falle wird man unbehindert 
durch den § 21 der Verordnung vom 29. Mai 1880 
bei Asthma der Pferde folgenden Ratschlag erteilen 
dürfen: So dein Rösslein an Atemnot leidet, so 
binde ihm einen Sack um den Hals , giesse einen 
Absud von Gerste hinein und lege noch einige heisse 
Backsteine dazu. Hilfts nicht , so kostets doch 
auch nichts. Sapenti sat! So geschehen im Ok
tober des Jahres 1893. Der therapeutische Nihi
lismus, wie er durch den eben beschriebenen Fall 
aus der Tierheilkunde deutlich illustriert wird, 
greift hie und da auch in der ärztli eben Praxis 
um. sich , sodass daraus für den Apotheker am 
klemen Orte mitunter die misslichsten Verhältnisse 
erwachsen. Gehen nämlich die zahlreichen Pa
tienten , weil sie die arzneilose Behandlungsweise 
des betr. Arztes für eine Erscheinung der Ignoranz 
betrachten , mit einem Male Mann für Mann zum 
Schäfer nach Dorlesheim, um dort für ihre Leiden 
sich Rats zu erholen, so sieht dies der Arzt natürlich 
sehr ungern ; noch mehr aber wächst seine Entrüst
un!?, wenn er erfä~:t, dass sogar sein Apotheker, 
weil er aus KonditiOnszeiten her mit der franzö
sischen Rezeptur noch vertraut ist, diese "Schwindel
rezepte" anfertigt. Dass aber der Apotheker doch 
auch leben möchte , das ist dem biederen Arzt 
nebensächlich. Mit der rührend vereinfachten The
rapie, die von Jahr zu Jahr mehr Platz greift 
wächst in gleichem Tempo das Bestreben der Leut~ 
na:ch kräftiger Arznei ; ist diese aber durch V er
mittlung des legitimen Arztes nicht erhältlich so 
darf man es dem niederen Volke auch nicht ~er
übeln, ~enn. es anderweit sich Hilfe zu verschaffen 
sucht m1t Mitteln, die ihm imponieren und die ihm 
schon wegen der geheimnisvollen Art , unter de~ 
es das Rezept erhält, wirkungsvoll erscheinen. Dem 
Apotheker aber verbieten zu wollen, solche durch
weg ga_nz ungefährliche Mittel anfertigen zu dürfen 
halte ICh _für vollständig verkehrt; mache ich di~ 
~ezepte mcht, so macht sie eben ein Anderer das 
1st allbekannt. Würde der Arzt sich bequ~men 
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und die Gepflogenheiten und Wünsche seiner Praxis 
etwas mehr studieren, so würde er viel eher chro
nisch Kranke in Behandl~ng bekommen und b e _ 
halten. Der Apotheker 1st am Gegenteil gewiss 
nicht schuld, aber auch nicht in der Lage durch 
Verweigerung der Anfertigung von Rezepten die 
von . nicht. approbierte? Medizinalpersonen 'her
rühren , semem. Arzte emen Gefallen zu erweisen, 
denn Undank 1st der Welt Lohn auch in diesem 
Falle. -

Durch die Fachpresse ging in letzter Zeit 
teils in Form von Anfragen an die Redaktion' 
teils aus Versammlungsprotokollen ersichtlich di~ 
Frage: Was sind äusserliche Arzneie~ im 
Sinne der "schwarzen Verordnung"? Ganz besonders 
gehen die Meinungen auseinander in Bezug auf 
subkutane Injektionen. Die betr. Verordnung 
wurde erlassen in dem Gedanken, die Mensch
heit vor Beschädigungen durch Verschlucken 
ungeeigneter, für den innerlichen Gebrauch gefähr
licher Arzneimittel zu schützen. Wenn wir diesen 
Gesichtspunkt nicht aus dem Auge verlieren, so 
müssen wir subkutane Injektionen eben zu jenen 
Arzneiformen rechnen, die sich nicht zum Ver
sc h 1 u c k e n eignen. Die Verordnung ist nicht für 
den Mediziner erlassen, ·der nach physiologischer 
Wirkung die Einspritzungen unter die Haut als 
innerliche Anwendungsweise betrachtet, sondern 
für den Laien, dem das sechseckige Glas 
sagen soll: Diese Arznei soll nicht ver
schluckt werden! Geben wir, nachdem wir mit 
allem nur denkbaren Scharfsinn herausgeklügelt 
haben , dass Injektionen zu den innerlichen Medi
zinen gehören , diese , meist sehr starken und ge
fährlichen Ordinationen in runden, statt in eckigen 
Gläsern ab, so handeln wir gegen den guten Geist 
jener Verordnung.*) Wir schaffen zu der Unsumme 
von Konfusion noch ein erklecklich Teil hinzu. 

Zum Schlusse meiner Ausführungen möchte 
ich doch noch eines Kuriosums erwähnen, das mir 
neulich passiert ist: es charakterisiert so recht die 
Meinung, die mancher Bezirksarzt vom Recht 
seiner polizeilichen Bevormundung des Apo
thekers sich angeeignet hat. Ich stelle seit langen 
Jahren die imprägnierten Gazen selbst her und 
verpacke diese in Stücken zu 1 bezw. 5 Meter 
in Wachspapier. Diese Päckchen dispensiere ich 
dann in einer sauberen Papphülle, die gross und 
deutlich die Bezeichung: "Verbandgaze" etc. trägt. 
Allerdingsliessich auf die Rückseite dieser Kartons 
noch den Vermerk aufdrucken: Pfarrer Kneipp's 
Heilmittel in stets frischer Ware zu bil
ligen Preisen. Diese Empfehlung muss nun den 
hiesigen Herrn Bezirksarzt ganz aus dem Häus
chen gebracht haben: denn in einer unter Gebil
deten nicht üblichen Form verlangte er Aufklä
rung über den Inhalt des Packetes. Diese Auf
klärung wurde dem Herrn auch zu Teil , wenn 
auch wegen der anstössigen Bemerkung: Pfarrer 
Kneipp's Heilmittel kein Fussfall stattfand. Eine 
Woche später traf ein offizielles Schreiben ein, 
worin mir bedeutet wird, dass der ominöse Auf
druck ein "reklam enhaftes Geschäftsgebah
renu involviere, weswegen sich der Gr. Bezirks
arzt weitere Schritte vorbehalten müsse. Ich gab 
in schlagfertigster Weise die prompte Antwort, dass 
ich mich freue , in Bälde die Entscheidung eines 
hohen Gr. Ministeriums über diesen Fall zu hören. 
Falle das Urteil in dem Sinne aus, dass man auch 
in Karlsruhe in einer derart dezenten Bekanntgabe 
seiner Handverkaufsartikel 'ein "reklamenhaftes 
Geschäftsgebahrenu erblicke und deshalb gegen den 
Apotheker einzuschreiten sich bemüssigt sehe, so 
antworte ich mit Anrufung der ordentlichen Ge
richte zu meinem und meiner Kollgen Schutz. Ich 
habe noch keine Antwort hierauf erhalten, behalte 
mir indes vor, auf den Ausgang dieser charak~eri
schen Chikaniererei zurückzukommen. Schweigen 
wir Apotheker zu allen U ebergriffen der Medizinal
beamten in unsere Rechte, so kommt es schliess
lich noch so weit, dass unser Firmenschild, unsre 
Cognacplakate, die Thee- und Arzneiwein-Annoncen 
im Lokalblatt als "reklamenhaftes Geschäftsge
bahrenu angesehen und uns verboten werden. So
viel für heute. Ein andermal mehr. 

*) Nicht nur der Geist, sondern auch der W.ortlaut 
der Verordnung vom 2. Juli 1891 spricht für d!e Auf· 
fa.ssun~ des Herrn Einsenders. In § 3 und 4 sm~ die 
Emspntzungen unter die Haut besonders erwahnt, 
w~raus herv:orgeht, dass sie nicht kurzweg zu den "Arz· 
ne1en zum innerlichen Gebrauch" gerechnet wer~en 
sollen. Allerdings hätte der § 9 durch Einfü~ng eme~ 
ganz kurzen Erklärung im Sinne des Herrn Einsended 
aller Unbestimmtheit ein Ende machen können un 
sollen. Lt~ 
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B11enzen. 
'O'fompter W are, 
(Wliger. 

Bandeisbericht 
Messina, 7. Oktober 1893. 

Es geht nur wenig um sowohl in 
als auch auf Lieferung;' Preise sind 

:.&nna. Das ~rnte;esultat fä~lt. kleiner aus, als er
artet wurde. Pre~se smd aber billiger, weil Verschiff

ung nach Nordamenka wegen der Cholera nicht gemacht 
werden können und Exportfrage überhaupt bis jetzt nur 
achwach gewesen . 

Senfsaat ist nicht angeboten. 

sind S~~we~e:- l Frage vom Auslande ist schwach. Prei e 
e: I_n? ge von Käufen von prompter ~nd Ja

nuarjJum-Lieferung seitens Palermitaner Häuser sowie 
au~~ ~ekulanten, a~ den Ladeplätzen stark in die Höhe 
ge ne en ':Orden, m der Meinung, dass die Abnahme 
der Ver"ch~ffungen in den letzten Monaten durch eine 
korr~spondierende Zunahme in den jetzt folgenden kom
pensie:t werden wird und auch auf achrichten hin 
dass die Produktion abnehmen würde weil Minen a: 
schhlossen . 'Y?rden. Dieses letztere sch~int uns aber ;n
wa rschemhch. 

wohl Y rdoppelt werden. Jedenfall ist eine ölige Lösung 
>on 1 : 10. die auch in der Kälte nicht ab cheidet nicht 
zu erzielen und bietet omit da sorgfältige An'reiben 
d.e Jodoform mit Oel bei gewöhnlicher Temperatur die 
ICherste ewähr für nbe tmögliche und haltbare Ver

teilungu . 

Briefkasten. 

• OHvenöl. Vor; äte am P latze fast geräumt, für nahe 
Lieferung nur wem g u nd zu hohen Preisen angeboten 

achfrage vom ~uslande für prompte Ware schwach: 

Fragekasten. 
. t F

0
r.a g 8 .. N:. 29. Wie wird eine Jodoformordination 

mi Ivenol Im. Verhältnis 1:10 dispensiert wenn der 
A~.zt .entweder eme vollständige Lösung ode; eine best
moghche und haltbare Verteilung wümcht ?" 

H. in 0. ie vermuten, dass in nHenoch's Lehr
buch der Kinderkrankheiten": M. f. oe d. dos. sol. N X 
die Bezeichnung oe auf einer Verwach lung mit e5 (pulv.) 
beruht.. Wir ind auch Ihrer Ansicht, besonders, nach
dem __ VI~lfaches 1.. achs~hlagen nach der Erklärung der 
Abkurzung oe ergebruslos war. Oder sollte einer der 
Leser eine be sere Erklärung wissen? 

lange Ausbleiben des Regens, sowie grosse Hitze in 
den letzten Tagen des Septembers rief starke Befürchtun
gen mr die neue Ernte hervor, da der Oelwurm dabei 
Fortschrit te mach te. In den letzten zehn Tagen haben 

etwas . Regen gehabt , welcher _mehr Hoffnung auf
~o:mn1en hass und. den Markt beruhigte. Bevor wir aber 

starken Preisfall er warten dürfen muss es noch 

d Antwort .. Die Literatur behandelt die Löslichkeit 
es Jodoforms m fettem Oele mit der allgemeinen Be

m~rkllll:g nlöslich". Nur in C. Schmid t's pharm. Chemie 
W:Ird eme Anl!'abe von G. Vulpius herangezogen die 
d_Ie Zahl 2:100 angiebt. Nach Versuchen, die ei:d hie
Siger Kollege anzustellen die Güte hatte, darf diese Zahl 

K. in T. Ganz mit Ihnen einverstanden bis auf die 
staatliche "Intervention", ohne welche sie einen Erfolg 
der Be trebungen zur Beseitigung des A ufblasens nicht 
erhoffen. Man ollte denken, es herr cht im Fache noch 
so viel guter Geist, um ohne Zwang eine Unsitte zu 
be eitigen, die hygieinischen Forderungen, wie dem guten 
Ton in gleicher Weise widerspricht. 

viel mehr und stark regnen . ' 

Kränzchen in Bietigheim. 
Iontag, den 23. Oktober 1893, 

Nachmittags 3 Uhr , 
in der "Kroneu. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

Gr. 

akante Gehilfenstelle. 
Gehalt pr. Jahr 800 Mk. , Logis, 

und Wäsche. Zwei Abende in 
Woche und jeden Sonntag ganz 

1'\!-;.,~'.;L._, Familiäre Behandlung. 
Engen (Bad.), Oktober 1893. 

Behri 
Freudenstadt. 

Suche per 1. J anuar oder früh er einen 

wohlempfohlenen soliden Herrn 
Selbstverköstigung. Stellung sehr 

~'geJlebJn, Griebel, Apotheker. 

Gmünd. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

gewandten Herrn 
hohem Salär und Selbstbeköstig

ung. Referenzen erbeten. 
A. Rathgeb. 

Kirohheim u. Teck. 
Infolge Erkrankans muss mein Herr 
~ptarius den Winter in einem Kurort 
zubnngen und suche ich dessen Stelle m it 

tuchtigern jüngeren Herrn 
,.a.bald dauernd zu besetzen. 

Lindenn1ayer. 
liagold. 

Zmn 1. J anuar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
1lei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 
Begensburg. 

Zmn 1. J anuar 1894 oder au ch schon 
frtlher suche ich m eine zweite Gehilfenstelle 
dureh einen 

mDII/emp/olllenen Herrn 
m besetzen. 

Chr. Holzhausen. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Suche zum 1. J anuar 1894 einen 

empfohlenen jüngeren Herrn 

Junger Pharmazeut 
nimmt Vertretung auf 8 bis 10 Tage. 

Offert. unt. A. 1& d. d. Exped. d. Ztg. 

Empfohlener, jüngerer 

G·ehilfe 
sucht per 1. Januar 1894 Stelle. Gefl. 
Offerten erbeten sub Ph. 600 an die 
Exp. d. Ztg. 

D a ich erst am 1. Oktober zurückge-
stellt wurde, konnte mich vorher 

nicht um eine Stelle bewerben suche 
daher sofort ' 

V ~rtretung od. feste Stellung. 
Pnma Referenzen. Unexaminiert. Gefl. 
Offert. sub H . L . 100, Xarlsruhe, post!. 

Stud. pharm. übernimmt 

Vertretung, 
auf ca. 14 Tage. Gefl. Off. an die Exp. 
d . BI. sub Z. 18. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen 19jährigen jungen Mann wird 

eine Lehrstelle in einer frequenten Apo
theke gesucht und werden Offerten mit 
Angabe der Bedingungen erbeten von 

W. G. Trittler , 
Kaufmann in Pforzheim. 

Stuttgart. 
Suche zum sofortigen Eintritt für einen 

jungen Mann von 16 Jahren 

eine Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke und sehe 
gefl. Anträgen entgegen. 

0. Lohrmann, res. Apotheker, 
Hauptstätterstrasse 125. 

Cin Apoflle/cer/ellrling 
wird gesucht von einem bewährten 
Lehrherrn. Offert. unt. A. R. 9 an 
die Exped. d. BI. 

Offenburg I. B. 
Zum 1. November findet ehrlicher, 

braver Bursche als 

Stösser 
Stellung bei 

E. Barth, Hirschapotheke. 

Apofnekenkauf. 
Suche für mich ein Geschäft von circa 

18-40 Mille Mk. Umsatz bei hoher An
zahlung. Strengste Diskretion. 

Ludwigshafen a . Rh. 
Dr. Cantzler. 

Vermaltun~ Paollt 
Junger Apotheker, Bayer, z. Z~. n~ch 

Besitzer geschäftsgewandt, sucht m Sud
deutschland Verwaltung oder Pacht einer 
Apotheke von 15-20 ~ille Umsatz. Off. 
an die Exped. unt. Ch1ffre L. llll. 

- Medizinal-Droguerie 
(Silddeutscher bevorzugt). 

P. Ramdohr. Familienverhältnisse halber bil
Dieselbe ist Wangen 1. Algäu. ligst zu verkaufen. 

. Besonderer Verhältnisse halber suche ohne Konkurrenz in hübscher 
teh eine d K t .&..a volksreicher Gegend es an ons 
··~htige Aushilfe Zürich . 
ff1r die Monate Januar bis Ende März 1894 Gefl. Offerten unter W. 217 an 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

Apotheker Dreiss. die Exp. d. Ztg. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Ollire lfnterlliint!ler 

suche mit 60000 .At. Anzahlung nachweis
bar rentable 

Apotheke zu kaufen. 
Baden, W ürtt11mberg bevorzugt. Gefl. 
Offert. sub L . 25 an d. Exp. d. Ztg. 

Fiir An-'ii'f/T,Dr r Aus ic~tsv:?ne 
'.1' 113 "· • Drogene, sudd. 

Grossstadt, 8-9000 .At. Umsatz, für 5000 .Al. 
verkäuflich. 
Pharm. Central-Institut! Berlin W. 8. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe, F r ankfur t a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

J[a, ufgesuch! 'Xts~a~f~n 
lustige Kollegen Apotheken bei 30- bis 
150000 .At. Anzahlung und sichern den 
Herrn Verkäufern schnelle und kosten
freie Erledigung zu. 

Carus &: Theilhaber, Berlin W . 8. 

Z u r Anschaffung einer Maschine 
und zur Herstellung eines mit 

Schutzmarke versehenen p h a rn1a z. 
Prä p a r. werden von einem privati
sierenden Kollegen 1000- 1600 llllk. 
gegen 5 Ofo und Gewinnanteil ges ucht. 

Off. unt. R. 23 a. d. Exp. d . Ztg. 

Taschen-Pharmakop<e 
Auszug aus Pharm. Germ. ill. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

I
~~~~ 

E. Gruner & Cfe. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billig ten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

opt. 
COillnl. 

- lini 
- papav eris 

sesan1i 
terebinth. 

Sapo don1est. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus R einer 
zu Fabrikpreisen u . Hauptniederlage 
der ßüss. m e d. Seife n n. Dr. Buzzi. 

Offerten in Acid. formic. Pb. G. 
und Acid. acetic. 50 Ofo 

empyreumafrei, ballonweise franeo 
Freiburg i. B. erbeten an die Exp. 
d. Ztg. sub Chiffre z. 25. 

Fenchel1893 
hat jedes Quantum zu den billigsten Ta
gespreisen abzugeben. 

Weissenfels i . Thüring. 

Mohren-Apotheke. 

A kauf pharmaz. und chemisch. n Bücher. Antiquar •• Ka
talog gratis. 

K r Q g e r & Co., Leipzig. 

Wir sind von einem durchaus soliden und zahlungs
fähigen Käufer ersucht, ihm eine verkäu:fliche 

Apotheke mit nicht zu kleinem Umsatz anzugeben. 
Verkaufslustige sind gebeten, uns ihre Adressen event. 
Forderungen gegen Zusicherung strengster Verschwie
genheit zuzusenden. 

Expedition der Süddeutsch. Apoth.-Zeitung. 
................... 1.1 ............................... . 

i K~~~r:h.,~a~s~~h~~~•~'•o 
1 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] 1 
••••••••••o•••••••••••-1•1•••••••••••••••••••••••• 

o•t«t«t••«t«t4t4t«Ut4t«t4t«t«t«t«t«t4t4t4t«t4t«tl4tl«tUUUUU«tUU«t«Ut4t4t4tUUU4t4Ut4tU4Ut4t4t 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeuti eh-bakteriologisches Institut. 
Inha her: Dr. J . Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Aofang der Kurse in Nahr ungJ
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Unter uchungen aller Art in ra eher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Fiiedrich tra e 131d. 
:tt«t4Ut«Ut«Ut4tu4t4t«tU4tU04tUUOOOOUUIOIOctOOOUOttu«t4Utu4UutUU4t«UUUHUt 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Ia· Schleuderhonig 
feinste, helle Ware versende in Po t
stücken von 9 Pfd. für 8 Mk. frko. und 
inkl. gegen Nachnahme. 50 Ko. 74 Mk., 
100 Ko. 146 Mk. ab hier, inkl. Fass. 

Goldap, 0.-Pr. 0. Sonnenbrodt. 

Ga-rantiert '/'einen 

Schleuderhonig 
klar und hell empfiehlt den Herren Apo· 
tpekern das Pfund zu sog., 50 Pfd . ..Jt.37.50, 
bei Abnahme von 1 Ctr. zu .AL 70.-. 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppenweiler ajMurr. 

Bunsenbrenner! 
(Blaubrenner.) OhneRöhrenleitung. Durch 
sich selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .AL 

Franz Huff, 
Berlin SO., Köpenickerstr. 153. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

_.- Streubüchsen ~ 
"-'On Holz zu Desinfelctionsmitteln etc., 

sowie alle sonstigen Sorten 
Büchsen und Spahnschachteln 

liefert preiswert und gut 
C. B. Ehle, Menselbach i. Th. 

Der Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .AL 3.-
II. gebund. . . . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . . " 4.-

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
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. 

Strychnl'nhafer geschält 0,3% ohne Saccharin 
(rot) Postsack .. ..Jt. 4.30 

Strychnl.ßhafer ges~hii!t 0,3 °/0 mit Saccharin 
(violett) Postsack .AL 4.60 

St h · · 0,25% ohne Saccharin ryc ßlßWßiZßß (rot) Postsack ..Jt. 3.25 

St h · · e 0,25 % mit Saccharin ryc mnweiZ n (violett) Postsk . .AL 3.60 
J!'ranco gegen franco. 

Grössere Posten Preismitteilung gratis und franco. 
Assenheim, Oberhessen 

· Chemisch-technisches Laboratorium 
Otto Schaefer, Apotheker. 

Signaturen 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. 1\lünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden}. 

Pha1;mazeuten -Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. . 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'~·en 
der Standgefässe, Kasten, Pre~snotizen e_tc. 
in schwarzer, roter und weisser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . ..Jt. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . " 2.90 " " 
von 41/2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmaoopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bPgutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darm-stadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. 

ggn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzo!!amt, 
empfiehlt, gestützt auf"30jährige 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
lau:t'enden ern~uerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.PreiswürdigkeitderWare. 
0ft~~DBn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
noch 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .AL 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geb . ..Jt. 4.-
10 " " " 6.50 

Veit & Co., Stuttgart 
Könlgsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

S}Jecialitiit: 
Porös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 A. an, mi* Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 
• von 29 .Jt. an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

~:;',.or;;:'-11~..\ znmmeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereltwilligst. 
Maass11nfertigung ohne Preiserhöhung. 

H. Lindemann's ßu(jbhandlung 
(P. K.urtz) 

Telephon 342 Stuttgart Stiftsstrasse 7. 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und Zeit
schriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes unter Zu

sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

(Begrandet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begründet 1804.) 

Chinas. Thees 1893/94er Ernte 
empfehle zu den billigsten Preisen 

Thees in Originalkisten a 20-30 Kilo 
Thees in Kisten von 2 Kilo an und ausgewogen. 
Thees in viereckigen patent. Blechdosen } a 500, 250, 
Thees in runden verzierten Metalldosen 125 50 
Thees in plombierten P~cketen Gra~m. 
Thees in Falzkartons mit Umschlag 
Thees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 g.-Verkauf. 
Tllee-Listen u. -Muster, letztere gegen Referenz. kostenlos. 

Johannes Gerold, Berlin W. 64:, Unter den Linden 24. 

D urch Beziehungen zu einer de~ be~euten~sten norddeutsc_hen qigarrenfabriken, 
deren Erzeugnisse aus garantiert uber~e~Iscl_len Tabaken IJ?- memen Bekannten

kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bm ICh m der Lage memen Herren Kollegen 

gute und preiswerte Cigarren 
liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.AL 4.50 bis ..Jt. 12.- und zwar: 

Marke Form Charakter Preis pro Mille 
1 La BaJ.•ca . . . Kegelform mild Mark 45. 
2 lUoJ.•ella. . . • gerade Form mittelkräftig 50. 
3 La Unica . .. . volle Kegelform leicht und fein 55. 
4 JUodesta . . . schlanke Kegelform dto. 60. 
5 La PJ.•ioridad . dto. mittelkräftig, fein 65. 
6 EI Leon • . . Kegelform dto. dto. 70. 
7 :UakaJ.•t . . . . mittlere Kegelform fein 75. 
8 La Em.inente . grosse Kegelform fein, leicht und mild 80. 
9 EI Sim.boio . . Kegelform sehr fein 90. 

10 La Gloria. . . volle Kegelform dto. 100. 
11 La Sinceridad grosse Torpedoform hochfein und aromatisch 110. 
12 Nuevo ltiundo . . . Torpedoform dto. dto. " 120. 

und lade zu ein~m Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachnahme 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
Ristehen zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

Ohne di~ ErörterUng irgend einer unsere Zeit bPwegenden 
Frage zu vermeiden, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rundschau auf deutsch-nationalem Standpunkte, 
deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 

Sie bringt täglich allen Lesestoff politischer Blätter und ausser
dem anerkannt das Beste an Romanen, Erzählungen, Besprechungen 
und Aufsätzen. 

Durch die ausserordentliche Zahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten in den besten Farmlien von ganz Deutschland ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt~ 

das allen kaufmännischen und Familien-Nachrichten sicherel 
Erfolg und V ~ai"hreitung aller Orten sichert. 

f 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn 

i 1h. Kob.er in-Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche ·Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren .Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker·Zeitnug. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-SchauDlweine 
_in 1

/ 1·, 
1
/ 2• und 1/ 4-Flaschen 

preisgekl-önt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
. Frankfurt a. M., Earlsruhe etc. 

- nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. . . . 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren m1sere Schaumweine dieJemgen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und KrankenpJlege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene 1\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

W ~itere Niederla~en werden bereitwillig er:r:ichtet. 
Preise: .AL 12.- bis .AL 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

· .AL 15.- " ..Jt. 20.- " " " 20/4 " 30/8 n 

Engel:m.ann & Oie., Stuttgart. 
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gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe e~m~~lich~~- ortsc rei~ende V erbre1tung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus-

E. O. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

J. D. Riedel, · Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegrtindet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
. . al~ Antipyreticu.m, Antir.heumaticum und Antineuralgicum 

be1 gleichen Dosen mmdestens gle1chwerbg und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riede!" } 
Sulfonal "Riede!" beste, reinste und billigste 

Ph t • R" d I" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyrl•n RI•edel" (Patente). Bewährtes und von 

'' ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgi~, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präpar~te 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. 
Litte'ratu'r zu Diensten. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
o1feriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in ffibfrzbd. geb. n eu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Auf!.. nach dem n euen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. n eu 

(statt .At, 10.-) .At. 7 .50, in solidem Hlbfrzbd., n eu (statt .At. 14.- ) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet Jt. 3.-, geh. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1. Auf!.. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutische~ un_d 
IODSUgar Lltteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer W erke stets mit mir 
we~n billigster Offerte in Verbindung setzen zu woll en. K a talog e g ra t i s. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

A I e x a n d e r s t r. 38 a. 

kostenlos und Crei. ~ 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

F. Loose, Berlin W., 
=-======= PotsdaJDeJ• Str. 20 ~====-

Fabrik und Lager pharmazeut. Bedarfsartikel. 
Spezialität: Billig te Bezunsquelle. . 

Glas- und PoJ.•zellan-Standgefässe, 
Ii asten s c bilde r usw. 

Vollständige Einriclltungen. - Eigene Malerei und Brellllöfen. 
Medlzinglas, FoJ.•JDenglas, Kartonnagen, 

Papierwaaren etc. etc. .. _ 
.._ Schnellste Ausführung aller Aufträge binnen kurzester Zelt. 

m+l~m MHI&li+lM I+lBI 

I Die Möbelschreinerei 
mit Maschinenbetrieb von 

C.A.RL DIA. YER 
Wilhelmstrasse 4 S T U T T G A R T Wilhelmstrasse 4 

fertigt als S p e z i a I i t ä t : 

Holzeinrichtungen für Apotheken. 
. Si~ überD;immt sowohl die Lieferung ämtlicher H olzeinrichtungen, wie 

die F ertigung emzelner 'feile, wie Rezepturtische, Schränke für Homöo
pathie, Spezialitäten etc. 

Für tadellose Ausführung, ow ohl der r eichsten wie der einfachsten 
Ausstattung wird Gewähr gelei te t. 

Entwürfe und K ostenvoranschläge st ehen gerne zu Diensten. 

Folgende H erren Apotheker, w elche in letzter Zeit neue Einrichtungen 
von mir erhielten, sind gerne bereit, darüber Auskunft zu erteilen: 

Dr. H. Geyer in Stutlgart. • R. Heinzelmann, Leutkirch. 
E. Hölzle in Feuerbach. C. Erbe, Hofapotheke, Oehringen. 
J. Keller in Ludwigsburg. A. Grotzer, Stuttgart. 
Dr. Wilh. Hermann in Kehl a. Rhein. A. Brand, Hofap heker, Ludwigsburg, 
Hr. Schmid, Karlsvorstadt·Stuttgart. für Homöopathie. 
Chr. Völter in Gundelsheim a. N. Hr. Schmid, Karlsvorstadi·Stutlgart, 
Hr. Lutz in Oehringen. für Homöopathie. 
E. Schwarz, Stutlgart. E. Gruner, Stutlgart } D .. 
C. Müller, Spaichingen. Dr. E. Mros, Stutlgart rogen en. 

m ~ ••••• 
Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 

Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 
werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$nJlt~ntrß 
:l)itttrtua~Jtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
· die Firma "Andreas Sa.xlehner" tragen. 

.,_.. Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk . ..Jt.l.- Eink. vli 1.25. a Fl., Verk . ..Jt.1.75. 

( " .. '~,? EI ~!'!~~!~~~~s~.~~,~-e~~7s. ~ 
1/ 2 Fla ehe vli 0.70., Verk. vlt. 1.-. ~ 

"'"' '
89'"''< Die Uo.·FI. vlt.4. 7a, R zepturpr. allgemein 10,0 100-H .. h t A . hn 

Grosse gold. Medaille. oc 8 • uszetc ung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg. : Fraa & Hartmann, .Adler-~pot~_eke, Stuttgart. 

· Bayern: .A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 
" " J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in .Aug burg. 

die Schweiz: .Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster- Zürich. 
" " Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

S ili)J!lllh:he p\iam:nu:eu!ische und lechniJche 
"..... ___ Apparate. __ .._ 

V[RBANOSTOFfE,GUMUI-u. GUTIAP[RCHAWAAR[N 

Yolf~lindl!le ·~lnrich!ungen für 
APOT!iZ.JC'ICNaDnocull:Rtt:N'. 

GoRt ffiulrlrt& Preisltste,grafts,fnuCQ. 
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Glas-, Porzellan- und Steingutwaaren. 
Bolz-, Born- und Belnwaaren. -----~ 

.:S::a.rt- -u.nd. -.::i\Teichg-u.m:n::l.i--.::ATaa.ren. 

~--- ------ ·- Frische Meerzwiebeln 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 

.At. 15.-- per 
100 Stück. Auf 

ein Postcollo 
gehen 8-15 Stk. 

R.Schuchardt, 
Triest. 

$A"\lEl\B1\\ll\ I 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u.Erfrisehnngsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Iiarlsbad 

{Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 
Mineralwasser• und Champagner-Apparate 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilcbzwieback GI ES S H ÜB L- PU C H STEIN 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Pa~iersäcke 

S~itzdiiten 

Pflasterconverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbücher 

Rezeptblichlein 

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. 

für entwohnte Kinder ; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

~uc!1druckerei $teiJ1druckere 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Uamlverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Lithographische Anstalt. 

~tO!l!lageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpa~ier 

Filtrierpapier 

Teetoren 
Zu1· Selbstdarstellung von 

Pepsinwein. Billiges, bequem 
einzunehmendes und 

wirkungsvolles Präparat. 

bei K.!RLS BAD in Böhmen. 

Trink· Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven· und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

IBrosigs Ment.holin 
erstes, allein echtes Fabr1kat. 

Deutsche Mundpillen 
sind durch alle respektablen Grosso~rmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie ln jeder Lage selbstthällg h11tend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. Drescher 

CHEMNITZ i. S. 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
eine Preisliste der Firma: 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede], Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
H e .r aus g e g e b e n von A p o t h e k e r F r i e d r. K o b e r in S t u tt g ar t . 

STUTTG,&RT 
20. Oktober 1893. 

Inhalts-Verzeichnis . 
Tagesgescbicbte. - BekanntmachLmgen der Behörden. - Wissen· 

.uaftllche Notizen: Citronensäuregewinnung aus Kohlehydraten. Mor
p61um-Gaben. Libavius in Rotbenburg o. T. Malakin. Kaboköl. Bal
laium Caporapi. Azolithminpapier. AbrastoL Einfluss der Arznei
aläel anf die Verdauung des Magens. SublimatbalL - Branntwein
-· - Handelsberieht. - llücherschau. - Anzeigen. 

nissen zu suchen ist, sondern dass die wirtschaftliche 
Lage und die geringe Kaufkraft des Publikums auf die 
Umsätze der Apotheken ganz direkt einwirken." 

Fähigkeit, aus organischen Substanzen Citronen
säure zu bilden. 

Derartige Pilze kann man sich verschaffen, 
indem man eine Lösung von Zucker (Rohrzucker, 
Traubenzucker dgl.) von etwa 5-10°/o Konzentration 
einige Tage an der Luft stehen lässt und alsdann 
die Sporen von den hierbei auftretenden Kolonien 
zur Erlangung von Reinkulturen in sterilisierte 
Nährflüssigkeit überträgt. Ein Zusatz von etwa 
1-2 °/o Citronensäure ist für die Gewinnung des 
Pilzes von Vorteil. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker P . Graf in Weingarten-W.; 

itt. Nauenstein W ilh elm Heb s a cker, Sohn des Herrn 
L~>-t~-IIJO~r•. H ebsacker. 

Verlobt H err Apotheker Herma:nn Kühler in 
t.. Ludwig (Elsass) mit Fräulein Wilhelmine Roth in 

lf8ilbronn. 
Eduard H ertel hat die St. Stephans

• .., ... ..aJIJu•u o:••., in S t rassb u rg gekauft und am 1. Oktober 
Den:aon11m.en ; ferner hat Apotheker Emil Seydell die 
I9er'sche Apotheke in Thiersheim, Oberfranken, 
erworben. 

Auf eine Eingabe des Deutschen Veterinärrates 
um Einführung des Reifezeugnisses einer neunklassigen 
M heren Lehranstalt als Vorbedingung hat die preuss. 
'l&egierung gean twor tet: "Der erste Zweck der Tier
arzneischule sei, die Aerzte so vorzubilden, dass sie alle 
praktischen F ragen der modernen Wissenschaft zu band
haben wüssten , aber n icht ihre Stellung wissenschaft
lieh so hinaufzuschrau ben, dass sie sich für zu gut 
halten könnten, die P flichten zu erfüllen, die mit der 
tierlrztlich en Praxis verbunden seien." Die Antwort 
IJi.ebt zu denken! Der H auptgrund, dass die Regierung 
das Gelehrtenproletariat nicht vermehren helfen will, 
ist wohl zwischen den Zeilen zu lesen. 

In Berapel bei K ochern an der Bahnlinie Saar
brtlcken-Metz wurde eine römische Niederlassung durch 
Ausgrabungen, veranstaltet von Herrn Fabrikanten Huber 
&UB Saargemünd, freigelegt. Dieselbe stammt aus dem 
1). J ahrhundert der Zeitrechnung vor Christus. Dabei 
wurde au ch ein e römische Apotheke, bestehend aus 
Jablreichen Standgefässen gefunden, die nach Saargem~d 
gebracht wurde und hoffentlich in Bälde von kundiger 
Band geordnet u nd beschrieben wird. 

DerKarktbericht von Brückner, Lampe & Co. 
in Berlin stellt fest, dass die Monate August und Sep· 
tember für den geschäftlichen Verkehr des gesamten 
.Handels ein trostloses Bild geben. Wenn diese Beo~ach· 
tungauch fast in der ganzen Welt zu machen sei, so 
sei nich t zu verkennen, dass z. z. gerade der. d ?u tsc~e 
Handel in besonders starkem Masse unter Widrigen Em· 
:8.tl118en leidet. Unter den Gründen hiefür nimmt nach 
dem Berich te der Zollkrieg mit Russland eine besonde~s 
wichtige Stelle ein. Wenn trotz der von der russi· 
sehen Regierung bereiteten Schwierigkeiten die Raupt
drogenfirmen ihre Vertreter nach Russland e~tsandten, 
80 sei das ein Beweis der besonders i)ngen Beziehungen, 
welche der deutsche Drogenhandel mit dem russischen 
Reiche unterhalten habe. Russland kann die deutschen 
Medizinaldrogen und Cbed:.ikalien schlechterdings nicht 
entbehren und weder England noch Frankreich, die al 
Ersatzlieferanten besonders in Frage stehen, würden den 
l'U88iscben Käufern derart mit Kredit entgegenkommen, 
wie dies Deutschland thut und von keinem der beiden 
Under wird die hochentwickelte russische und finnische 
Pharmazie so gut bedient werden ~ls von Deutschland." 

Der Bericht hofft auf das baldige Zustandeko~~en 
eines befriedigenden Handelsvertrags. Als ein fre_i.lich 
sehr schwacher Trost für maneben unsrer Leser dürfte 
nachstehende Stelle gelten: . .. 

"Der Verkehr in den Apotheken ISt wa~rend der 
Monate August . September ein äusserst germger ge· 
wesen und wir haben nie so viel Klagen au.s aller 
Herren Länder hierüber gehört als in diesem Ze1~raum. 
Es. ist nötig hervorzuheben, dass die Ursach? hier:.on 
kemeswegs in besonders günstigen Gesundhe1tsverhält-

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Errichtung einer Apotheke 

in Schliersee-Hausham. 
Der geprüfte Pharmazeut Theodor Rame aus 

München hat um die Konzession zum Betriebe einer neu 
zu errichtenden Apotheke in Hausham, bezw. Schliersee 
nachgesucht. 

Mitbewerber wollen ihre bezüglichen Gesuche mit 
den erforderlichen Zeugnissen binnen vier Wochen aus
schliessender Frist, von heute an gerechnet, hierher ein
senden. 

Miesbach, am 12. Oktober 1893. 
König!. Bezir ksamt. 

gez. Riezler, k. Bezirksamtmann. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Citronensäure-Gewinnung ans Kohlehydraten. 

In neuerer Zeit macht die Erteilung eines Patentes 
von Dr. C. Weh m er in Hannover Aufsehen, das 
die Gewinnung von Citronensäure durch Gärung 
aus Kohlehydraten ermöglicht. Diese Entdeckung, 
vorausgesetzt , dass sie wirklich bei der Massen
herstellung billig er e Erzeugnisse liefert als die 
bisherige Bereitungsweise aus Früchten zulässt, 
wäre von volkswirtschaftlicher Bedeutung und die 
Aussicht aus der deutschen Kartoffel Citronen
säure he;zustellen, hat für den Unternehmungsgeist 
des technischen Chemikers nicht wenig Verlockendes. 
Die Lösung der Aufgabe wird in der Patentschrift 
wie folgt beschrieben: 

V ersuche führten zu dem neuen Ergebnisse, 
dass es möglich ist , Citronensäure aus gewissen 
Kohlenstoffverbindungen, insbesondere aus Kohlen
hydraten , künstlich zu. erzeug~n und zwar durch 
Gärung dieser Stoffe mitte1st Citronenrefermentes. 

"Es wurde bierbei nämlich gefunden, dass vor
zugsweise Kohlenhydrate durch ~itronensäurerefer
ment in Citronensäure übergeführt werden. Als 
solches Ferment wurden Pilze aus der Gruppe der 
Hyphomyceten und aus dieser besonders die neue 
Gattung festgestellt , welche wegen der Y ermitt
lung der Umwandlu;ng der Kohlenstoffverbmdungen 
in Citronensäure nC1tromycesu genannt werden soll. 

Die Pilze dieser bisher noch unbekannten 
Gattung Citromyces bilden dicht verflochten~ ha~t
artiae Decken. Kennzeichnend für diese P1lze Ist 
die Form der (aspergillusartigen) .Konodien~räge;. 
Dieselben bilden mehr oder wemger kolbig bis 
kugelig angeschwoll?ne sehr .zart~ Fäden~ deren 
Kopf mit einem W:rrtel schmtelwarts ßenchteter 
Sterigmen besetzt Ist. . Letztere schnure.n ~.unde 
Konidien in kettenförm1ger Anordnung m uber-
grosser Menge ab. . . 

Die verschiedenen Arten d1eser Gattung Citro-
myces stimmen im Aufbau der Konidient_räge: fast 
überein und sind nur an der Hand physwlog1scher 
Merkmale sicher unterscheidbar, was a.uch -~ür _den 
Zweck der 'Vorliegenden Erfindung m1~ Ru_cks1c~t 
auf ihre gleichartige W~rkung une~·hebhch Ist, s~e 
sind nämlich gleicbmäss1g ausgezeichnet durch die 
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Zur Gewinnung von Citronensäure werden diese 
als Citronensäureferment zu benutzenden Pilzsporen 
oder Mycelien auf die zu vergärende Flüssigkeit 
übertragen , welche die in Citronensäure umzu
setzenden Kohlenstoffverbindungen enthält. 

Diese Flüssigkeit , welche vorteilhaft eine 
Lösung von Zucker (Rohrzucker, Traubenzucker, 
Dextrin, Maltose) von etwa 3-30°fo Konzentration 
sein kann , der man die gewöhnlichen , für das 
Wachsturn der Pilze bestimmten anorganischen 
Nährsalze (wie Ammoniumnitrat, Kaliumphospbat, 
Magnesiumsulfat) zugesetzt bat, überlässt man sich 
selbst. 

Die Umwandlung der Kohlenstoffverbindungen 
in Citronensäure geht schon bei einer Temperatur 
von 10° vor sich , bei Zimmertemperatur nimmt 
sie etwa 8-14 Tage in Anspruch; höhere Tem
peraturen als 50° sind nicht empfehlenswert. Die 
Gegenwart von Sauerstoff, bezw. Luft und zwar 
behufs Vermeidung schädlicher Nebengärung von 
sterilisierter Luft ist notwendig. Das Wachsturn 
des Pilzes verläuft im Wesentlichen auf der Ober
fläche der Flüssigkeit und bietet manche Aehn
üchkeit mit dem des Essigsäurefermentes. 

Es empfiehlt sich, den Vorgang mit dem Mi
kroskop zu überwachen, wodurch man in den Stand 
gesetzt ist , die etwaige Gegenwart anderer, dem 
blossen Auge ähnlich erscheinenden Pilzvegetationen 
zu erkennen , welche den Prozess zu stören ge
eignet sein möchten. Durch bestimmte Salze, wie 
Kochsalz , kann der Verlauf günstig beeinflusst 
werden. Die Ansammlung freier Citronensäure 
in der Flüssigkeit kann bis zu lOOfo oder darüber 
betragen. U eberlässt man den Vorgang ohne Unter
brechung längere Zeit sich selbst, so wird die 
Säure von den Pilzen selbst wieder zerstört; man 
muss daher zur geeigneten Zeit, ähnlich wie bei 
anderen Gärungen - insbesondere Säuregärungen 
- den Prozess _unterbrechen. Die Citronensäure 
enthaltende Flüssigkeit kann als solche verwertet 
oder auf Citronensäure, frei, oder als Salz , -Ester 
oder anderes Derivat, verarbeitet werden. 

Zu diesem Zweck fällt man die Citronensäure 
als citronensauren Kalk , indem man mit kohlen
saurem Kalk neutralisiert, oder solchen, oder andere 
geeignete Salze von vornherein behufs Bindung der 
Citronensäure zu etzt, sodass die Säure nach Mass
gabe ihrer Bildung von Citrat ausfällt. Aus dem 
citronensauren Kalk kann man dann die Citronen-
äure auf bekannte Wei e abscheiden. 
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Das bei diesem V erfahren gezogene Rein- der ärztlichen Kunstthätigkeit gegen diese ~uf
kulturenmaterial kann fortlaufend immer wieder zu fassung. Ein Kunstfehler 'des. Arzt~s könne mcht 
neuen Gärungen benutzt werden, da eine Entartung abO'eleitet werden , sobald die Rochstgabe des 
nicht eintritt. D.

0 
A.-B. nicht überschritten sei. 

Anstatt Kohlenhydrate können auch Kohlen- Das Verfahren gegen D. wurde denn auch 
stoffverbindungen verwertet werden, sofern sie nur eingestellt. 
für das Ferment nährfähig sind." Libavius in Rotbenburg o. T. In der Ab-

Die Umwandlung der Dextrose dürfte nach teilung Chemie der 65. Naturf?rsch~r-Versammlung 
folgender Formel erfolgen: gab Ottmann ein Lebensbild dieses Gelehrten, 

der im Jahr 1591 als "Physikus, Leib- und Stadt-Cs H12 06 +Os = C6 Hs 01 + 2 H2 0. . h ft R th b 
In Mülhausen und Thann im Elsass arbeiten be- arzt gemeiner Stadt und Burgersc a 0 en urg" 
reits Fabriken nach obigem Patent. Ob sich der gekürt wurde. Er hat daselbst eine "Alchemia" 
Dichter der "Mignonu dessen universeller Geist ja herausgegeben, das als das erste Le.hrb~ch der 
so viel Sinn hatte für die Fortschritte in den Chemie gelten mag und in dem er bereits die ana-

h ft lytische von der synthetischen Chemie Unter
Naturwissenschaften, auch diese Errungensc a scheidet. Er lehrt denn auch bereits .eine .an-
hätte träumen lassen? nähernde Bestimmung des Erzgehalts . m ~me-

Morphium-Gaben. Wie viel Morphin darf ralien und in "de judicio aquarium .mmera~mm" 
ein Arzt einem Kranken als Einzeldosis verord- ein Verfahren zur Untersuchung der Mmeralwasser. 
nen? Diese auch für den Apotheker wichtige, min- Er kannte bereits das salpetersaure und schwefel-
destens aber interessante Frage war für Dr. M h d D t 11 g der saure Ammon eine et o e zur ars e un 
L. Lewin, Privatdozent an der Universität Berlin, Schwefelsäure' und des Aethers, weiss, wie man 
der Gegenstand eines gerichtlichen Gutachtens, über ätherische Oele aus Pflanzen und animalischen 
das er in der "Berliner klin. Wochenschr." 1893 Stoffen gewinnt, auch eine Theorie von Gärung 
Nr. 41 berichtet. Ein Fräulein, das an Krebs der ·h E' h f p 1 und Fäulnis stammt von I m. m sc ar er o e-
Genitalien litt, klagt über Schlaflosigkeit und miker, geisselt er Paracels us nnd dessen ko~~use 
Schmerzen. Dr. C. verordnet ihr 1 gr Chloral- Geheimniskrämerei. Nach ihm ist der "Spmtus 
hydrat. Da das Mittel nicht hilft, wendet sie sich fumans Livaviiu benannt, Zinnchlorid, das er ?urch 
hinter dem Rücken ihres Hausarztes an Dr. D. Sublimation von Zinn-Amalgam mit Quecksilber
und der verschreibt eine Lösung von 0,2 gr Morph. chiorid gewinnen lehrte. Nach Peters ist frei
muriat. in 10 gr Aq. desti!L, Abends vor Schlafen- lieh diese Bereitungsart noch älteren Datums'· er 
gehen 20-30 Tropfen zu nehmen. Die Kranke hat dieselbe schon in einer dem Burggrafen Fned
nimmt am Abend des 22. Jan. 20 bis höchstens rieb VI. gewidmeten Pergamenthandschrift, die 
22 Tropfen und schläft am 23. Morgens 9 Uhr so 1414 __ 1418 verfasst sein muss, gefunden. 
fest' dass sie durch die Unterhaltung des Arztes Malakin. Dieses neue Antipyreticum wird als 
mit der Wärterin und Umhergehen im Zimmer 
nicht erwachte. U eher den weiteren Verlauf gehen ein Kondensationsprodukt aus Phenetidin und Sali
nun die Aussagen Dr. C.'s und der Wärterin nach cylaldehyd, entstanden aus folgender Formel, her
Dr. Lewin auseinander. Für diese ausschliess- gestellt: 
lieh für die Wissbegierde des Apothekers geschrie- C6H4<~fl;rs + HCO · C6H4 · OH = 
bene Darstellung mag nur angeführt werden, dass ·

0 
H <oc

2
H

5 die Kranke Mittags erwachte , wieder einschlief, s 4 N = CH · C
6
H

4 
• OH + H

2
0. 

zeitweilig wieder erwachte, Campher erhielt, zeit- Es sind feine gelbeNadeln unlöslich in Wasser, 
weise 'bei Besinnung war I meistenteils nicht und schwer löslich in kaltem, leicht in heissem wein
~;tm 26. Nachmittags starb. Dr. C. hatte schon a~ 24. geist. Die Gabe beträgt 1-5 gr für Erwachsene. 
eine Anzeige wegen vorliegender akuter Morphmm- Kapoköl ist das fette Oel ·der Samen von Erio
vergiftung gemacht. Die gerichtlichen Sachver- dendron anfractosum Dec., Bombax pentandrum L. 
yerständigen berechnen die genommene Gabe von einer Malvacee, die in Holländisch-Ostindien grosse 
M. auf 0,025-0,0375 und sind der Meinung, dass Bäume bildet. Die Samenhaare des Baumes sind 
Dr. D. nicht mit der nötigen Sorgfalt vorge- ebenso, wie die des nah verwandten Gossyp. her
gangen sei, weil die Kranke vorher nie Morphium bacium technisch verwertbar' nur eignen sie sich 
bekommen hatte und die Dosis besonders stark 

wegen ihrer Kürze und Sprödigkeit nicht zu Ge-
auf sie eingewirkt habe: weben, sondern zum Füllen von Betten und Ma-

" Der Tod wäre wohl durch den Krebs ohnehin tratzen. Die Aehnlichkeit mit der Baumwollstaude 
in kürzester Frist eingetreten, musste jedoch durch erstreckt sich aber auch auf den Fettgehalt der 
ein narkotisches Mittel, welches lähmend auf Ge- Samen und so wird aus dem Kapok ein Oel er
hirnthätigkeit, Atmung und Herausscheidung wirkte, halten, das mit dem Cottonöl grosse Aehnlichkeit 
beschleunigt werden." hat und auch bereits zur Seifenherstellung dient. 
. Der Apotheker wurde selbstredend in keiner Es wird also nicht lange anstehen, so begegnen 
Weise behelligt. wir dem gereinigten Kapoköl auch im Schweine
. Dr. Lewin dagegen, von dem Staatsanwalte schmalz und· im OlivenöL Deshalb mag eine kurze 
zu einem Gutachten aufgefordert' kam zu ganz Charakteristik am Platze sein: 
entgegengesetzten Schlüssen. Er berechnet die der 
Kranken durch Dr. D. gestattete Gabe Morphin nur Spez. Gewicht bei 18 ° . 0,9199 
(20 Tropfen = 1 gr) auf 0,02-0,03 also inner- Verseifungszahl des Oels . 181 
~alb der Höchstgabe des D. A.-B. Man könne do. der Fettsäure. 191 
die Verordnung von 25 Tropfen als nlax oder Jodzahl der Fettsäure . . . 108 
keineswegs als ungesetzlich" bezeichnen. That- do. · des Oels 116 
sächlich habe das Fräulein nur 0,022 genommen Hehner'sche Zahl . · 94,9 
und der Tod sei erst nach vier Tagen eingetreten. Dr. R. Henriques d. Chem. Ztg. 
Mit Recht habe der Staatsanwalt die Frage dahin Baisamum Caporapi ist das Ausflussprodukt 
gestellt, ob eine Morphinvergiftung vorliege. Die nach .gemachten Einschnitten · aus dem Stamm des 
Kranke habe wohl auf das Morphin ruhig geschlafen, Laurus gigantea. · Er besitzt einen aromatischen 
nach 15 Stunden bewusst Nahrung verlangt und Geruch und ist dickflüssig. Er besitzt anregende 
noch nach 60 Stunden Antwort gegeben. Wenn das Eigenschaften, der~nwegen er bei Bronchitis, chro
Morphin neben der normalen Wirkung einige nischer Laryngitis, Nieren- und Urinleiden An
Nebenwirkungen veranlasste, so sei der Arzt dafür wendung gefunden hat. Auch gegen Schlangen-

. nicht verantwortlich zu machen, selbst wenn sich bisse und Insektenstiche wird er gerühmt. · C. B. 
der Morphineinfluss zu · den Erscheinunge~ des Union pharm. 30. Sept. 1893. 
Herzleidens und des Krebses naddierteu. Die töt- Azolithminpapier. Vorschrift von Halenke 
liehe Wirkung des M. betrage das 15-20fache & Mö slinger: 0,2 gr feingepulvertes Azolithmin 
der genommenen , die Grösse der Empfindlichkeit werden in _einer 500 ccm haltenden, flachen Por
eines Kranken gegen M. sei aber etwas vorher zellanschale mitte1st 250 · ccm siedend heissem, 

· nicht zu Beurteilendes, es muss dem Takte des destilliertem Wasser und 1,15 ccm Normalalkali 
Arztes überhissen . bleiben, die rechte Dosis ui:id in Lösung gebracht. Durch diese tiefblaue Tinktur 
Auswahl eines Arzneimittels zu finden. Mit der werden Streifen von Schleicher & Schüll'schem 
Anerkennung des Ausspruchs der gerichtlichen Papier Nr . . 595 (ausgesuchte, gleichmässig starke 
Sachverständigen wäre jede ärztliche Thätigkeit Bogen dieses Papieres in je 6 Streifen geschnitten) 
gelähmt und das Praktizieren sehr gefahrvoll, gezogen und auf Schnüren bei gewöhnlicher Tem
jede gefährliche Operation könnte bei tötlichem _petatür in einem möglichst dunkel gehaltenen 
Ausgange eine Anklage , zeitigen, jedes kurz vo( Zimmer getrocknet. Die Trocknung bis zur kon
dem . Tode gereichte, nicht ganz indifferente Medi:.. stant bleibenden blauvioletten Nüance nimmt zwei 
kament könnte als totbeschleunigend angesehen volle Tage in Anspruch. Von den so erhaltenen 
werden. Er protestiert zum Besten der Freiheit Streifen, welche zur Erhöhung der Gleichmässig-
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keit des Papieres vorteilhaft noch satiniert werden 
sind die durch die Schnüre missfarbigen Rände; 
abzutrennen und die nach Bedürfnis noch weiter 
zerkleinerten Streifen , vor Luft und Licht ge
schützt, in Metall- oder Pappkästen aufzube
wahren. 

Eine empfindliche Azolithminlösung wird 
erhalten durch Auflösen von 0,1 gr Azolithmin in 
120 ccm Wasser unter Zusatz von 7,5 ccm •t10 
Normal-Alkalilösung. 

Nach Prof. Hilger d. Pharm. Ztg. 

Abrastol ist ein Sulfoi:tderivat des p.Naphtol 
und soll nach seinem Entdecker, Y. Bang, ein 
ausgezeichnetes Konservativmittel für Esswaren 
insbesondere für Wein sein. Eine geringe Quan~ 
tität, etwa 10 gr auf einen Hektoliter, widersetzt 
sich jeder Keimentwicklung im Wein. Dujardin
Beaumetz und Starker haben langwierige Ver
suche damit gemacht und gezeigt, dass der Mensch 
ungestraft bis zu 10 gr in 24 Stunden zu sich 
nehmen kann; das Abrastol wird durch die Nieren 
ausgeschieden, ohne dieselben zu schädigen. Herr 
Dujardin glaubt sogar dem neuen Produkt ganz 
charakteristische anti-artritische Eigenschaften zu-
sprechen zu dürfen. C. B. 

Union pharm. 30. Sept. 1893. 
Einßuss der Arzneimittel auf die Verdauung 

des Magens. Prof. Penzoldt von Erlangen hat 
hierüber eine grosse Reihe von Versuchen ange
stellt , wozu ihm eine Anzahl Studenten ihre ge
sunden Mägen zur Verfügung stellten und hat ge
funden: 

Eine Beschleunigung durch Salzsäure , Orexin 
und Orex. hydrochlor. Senf, ferner Amylenhydrat, 
Sulfonal, 

Verzögerung durch Atropin, Pilokarpin, Alkali
salze, Bitterwasser. 

Alkohol in kleinen Dosen und verdünnter Gabe 
wirkte beschleunigend, starke Gaben verzögerten. 

Ohne Wirkung blieben Eisenpräparate, Chinin, 
Salicylsäure, Antipyrin. , 

Sublimatball. Der antiseptische Sublimatball 
ist eine patentierte Erfindung der Firma Lustig 
& Wal tner in Berlin und ist hauptsächlich für 
die erste Hilfe bei Verwundungen bestimmt. Der 
Ball bat die Grösse eines kleinen Apfels und ent
hält im Innern ein mit Sublimatlösung gefülltes, 
elastisches Gummibeutelehen , welches von einer 
längeren Gazebinde umwickelt ist. Zum Schutze 
gegen V errinreinigung ist das Ganze mit einer 
weiteren Gummihülle versehen. Im Bedarfsfalle 
entfernt man die äussere Hülle und sticht die bei
gefügte Nadel in die Mitte des Balles , wodurch 
die Sublimatlösung aus dem Gummibeutelehen aus
fliesst die Binde durchtränkt und so einen stets 
frisch~n antiseptischen Verband herstellt. 100 Stück 
solcher Bälle kosten 40 Mark. 

D. Ztschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 

* Branntwein-Steuer. 
Diese Frage schien durch die erst vor eine~ 

halben Jahre in Kraft getretene Neuordnung m 
den Hintergrund getreten zu sein. Wohl mögen 
solche Apotheker, die sich bisher den Um
ständlichkeiten der Führung des Steuerbuchs unter
zogen und. deren Steuerbehörde das Aufsichts.r~~ht 
in einer zwar sachdienlichen aber formell müden, 
wir möchten sagen verbindlichen Weise hand
habten, von der Neuregelung in s.oweit we~ig er
baut gewesen sein, als durch dieselbe eme er· 
klecklichen Anzahl von Präparaten, über de:en Ve~
wendung zu Heilzwecken kaum ein Zweifel sem 
kann, jetzt von der V ei·günstigung ~usgesch!os.sen 
sind. Diese mussten sich eben mit der EmsiCht 
trösten, dass der alte Oxenstirn in Bezug auf die 
Weltregierung da und dort Recht behält, vor Alle~? 
aber , dass eben gegen das Vorwiegen steuer~oli· 
zeilicher Rücksichten gerade bei der heuti~en 
Finanzlage des Staates schwer aufzukommen IS~. 
Nun tritt aber in Nr. 79 der nPharm. Ztg.u, Wie 
einige Nummern vorher nS." Apotheker Dr .. Forke 
in Wernigerode auf dem Plan und fo~der~ die Ap?
theker auf, sich einer Eingabe anzuschlies.sen; die 
die Steuerfreiheit des Branntweins für Heilzwecke 
überhaupt beseitigt wissen will. . 

Wir können solches Vorgehen kem~sw~gs 
empfehlen und möchte auch solchen Herrn, die sich 
über die formalen Umständlichkeiten des Bezugs 
und der Verwendung steuerfreien W eingeis~ etw~ 
einmal geärgert haben sollten, recht d_ru~gef! 
auffordern, sich an der Bewegung nicht zu be
teiligen. Abgesehen davon, dass zum Ueberflu~s 
oft schon dargelegt wurde , dass die Steuerbefrei· 
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q für Heilzwecke durchaus ··kein Entgegen
kommen für die Apo ,theker sein sollte, sondern 
111r das bedürftigere Publikum , detn man den 
:Arzneibezug nicht verteuern wollte; ·warum soll 
denn der Apotheker gerade an dieser Vergünsti
gung rütteln? Weil ihm d-ieselbe Umständlich
.keiten verursacht? Die sollen nicht abgeleugnet 
-werden, aber hat die Sozialgesetzgebung, zu Gun-
8ten der wirtschaftlich Schwächern unternommen, 
Dicht auch Mühe und Scherereien im Gefolge? Nie
mand soll das Petitionsrecht verkümmert werden. 
.Aber es ist nicht klug, davon immer Gebrauch 
zu machen, insbesonders in einer Frage , die eine 
sehr verschiedene Deutung zulässt. 

, chwä_cll_e für secunda Orange und A. C. Rubin ging 2/ 
a 3/ b1lhger .ab, während Preise auf Lieferung und für 
Calcutta-Abladung 1/ a 2/ wieder nachgaben. 

. Mosc_hus Tonquin ging in Auktion zurück und der 
Artikel Wird augenblicklich sehr vernachlässigt. 

Radix Jalappae wird nun auf 1/51/2 a 1/6 gehalten. 
.Von Vanille war das Angebot ein mässiges und 

Preise wurden o ziemlich behauptet . 
Oleum Menthae pipt. Hotchkiss H. G. ist etwas 

fester zu 11/6; Japan, Menthol wurde von dem hiesigen 
Hauptinhaber auf 13/ erhöht. 

. Cassia Lignea ging zu steigenden Preisen um und 
Wird nunmehr auf 34/ gehalten. 

Courrante Zanzibar-Nelken verkauften sich etwas 
niedriger zu 25/8 d. 

Bücberscbau. 

unterzogen worden. Ob es richtig i t, die Formel NH1 
Ammonium zu nennen, mag dahingestellt bleiben; rich· 
tigerwäre 'ielleicht doch Ammoniacum.- Sehr dankens
wert ind die praktischen Winke über den Anbau von 
Arzneipflanzen, sowie die .Aufnahme der drei Reichsver
ordnungen, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln, bet1·eff. 
die Abgabe tarkwirkender Arzneimittel, und betreff. den 
Verkehr mit Wein und weinähnlichen Getränken. 

eberhaupt bietet das Werkchen so' unendlich viel 
auf beschränktem Raum, dass es an Reichhaltigkeit wohl 
von keinem ähnlichen erreicht wird. Der Rezeptar, wie 
der Defektar werden es als unentbehrliches Vademecum 
tets mit Erfolg benützen. Unter den "neueren" .Arznei· 

mitteln sind auch die neuasten nicht vergessen und die 
Au stattung, welche in früheren Jahrgängen bezügl. des 
Papiers zu wünschen übrig liess, ist diesmal tadellos. 
Ein Verzeichnis der deutschen, schweizer und Iuxem
burger Apotheken bildet den Schluss. Wie grUndlieh es 
der Verfasser hiebei genommen hat, das beweist, da s 
unter den "deutschen Apotheken" auch diejenige in San· 
sibar samt Filiale in Dar-es Salaam aufgefUhrt ist. Im 
,Jahrgang 1895 findet dafür vielleicht auch ein in nächster 

Bandelsbericbt. 
Am sterdam, 14. Okt. 1893. 

.Apothekerkalendet• f'ür das Deutsehe Reich, 1894:, 
begründet von Oscar Schlickum. Mit An
hang: Die Apotheken der Schweiz und Luxem
burgs. Herausgegeben von Apoth. Fr. Kober, 
Redakteur der •Südd. Apotheker-Zeitung ... Mit 
dem Bildnis von Prof. Dr. Hilger. Zwölfter 
Jahrg. Stuttgart. Verlag von Erwin Nägele. 

ähe des Verlagsorts sesshafter Kollege Aufnahme, der 
heuer vergessen wurde: die alte Reichsstadt E lingen 
prangt bloss mit zwei Besitzern "statt mit drei".*) 

Clessler. 

Java-Chinarinde. Für Fabrikrinden war etwas 
mehr Frage in letzter Auktion und stellte sich der Unit 
auf 27ft 0 cents, gegen 25/8 cents in voriger Auktion. -
Apothekerrinden werden gut bezahlt. Besonders prima 
dicke Succirubra erzielte hohe Preise, da Regierungs
rinden fehlen und auch im nächsten Jahre nur wenig 
davon an den Markt kommen wird. 

I~ondon, 13. Okt. 1893. 
Das Geschäft auf den Mincing Lane-l\'Järkten ist äll

gemein ruhig und die Tendenz in den meisten Artikeln 
~ine ßaue gewesen. 

Drogen. Die Auktionen waren wenig umfang-
reich und brachten nur wenige Preisveränderungen 
llervor. 

Von Cap-Aloe wurde nur wenig vorgebracht und 
Forderung für feine Qualität wurde erhöht. 

Folia Sennae Tinnevelly bleiben gut p:efragt, be
aonders für Amerika und Preise zogen wieder etwas an. 

Von reichlich angebotenen Gummi Benzoes wurde 
11Ur ein kleiner Teil zu festen und eher höheren Preisen 
flr die beste Qualität Sumatra abgesetzt. 

Ueber Schellack lässt sich nicht viel Neues sagen; 
4er Markt ist in sehr stillem . Tone geblieben und be
zahlte Preise in der Dienstags-Auktion zeigten etwas 

Der neue Kalender, diesmal mit dem wohlgetroffenen 
Bildnis des um die wissenschaftliche Entwicklung der 
Pharmazie so hoch verdienten Professor Dr. Hilger in 
München nebst kurzen biographischen Notizen über den
selben geziert, ist ni<1ht ·nur ebenso praktisch angelegt, 
wie die früheren Jahrgänge, sondern hat wesentliche 
Bereicherung erfahren. Neu aufgenommen sind: einige 
weitere W eingeisttabellen, sowie zwei Reaktionstabellen, 
von welchen die eine das Verhalten der Metalloxyde zu 
Schwefel wa~serstoff und Schwefel-Ammonium, die andere 
dasjenige der Säuren und Salzbildner zu Bariumnitrat, 
Silbernitrat und Eisenchlorid enthält. Es folgen eine 
Tabelle über den Erstarrungspunkt der Karbolsäure bei 
Mischungen mit Wasser, Weingeist oder Glycerin in ver
schiedenen Verhältnissen - zwei Tabellen über die Dif
ferenz der spezif. Gewichte der wichtigsten offizinellen 
Flüssigkeiten bei Temperaturgraden von + 5 bis 25 ° C. 
Die Molekulargewichte und Formeln der pharmazeutisch
chemischen Präparate sind einer genauen Durchsicht 

*) Dieser Anlass ist mir sehr erwünscht, daraufhiri
zuwei en, da - wie es auch auf Seite 290 bemerkt 
ist - das "Verzeichnis der Apotheken des Deutschen 
Reiches" von der Verlagshandlung geführt i~t. Gleich
wohl hat mir dar Bogen "Württemberg" zur Durchsicht 
vorgelegen, und ich selbst habe den amen eines in Ess
lingen im Laufe des Jahres abgegangenen dritten Be
sitzers mit dessen Käufer ersetzt. Der leidige "Druck
fehlerteufel" scheint das übel genommen zu haben, er 
fuhr - mit beiden Namen von dannen! Ja, dieser Ko
bold aller Setzerkiisten, er sorgt ja reichlich dafür, dass 
uns "Federfuchsern'' die Galle nicht allzusehr ins Stocken 
gerate! Guckt er doch auch aus den Fenstern dieses 
papierneu Hauses öfter, als zur Erheiterung der Leser 
gerade nötig i t. Das hängt mit der Eile zusammen, die 
ab und zu geboten ist, um das Blatt in regelmässiger 
Rechtzeitigkeit in die Hände der Leser zu bringen. Hoffent
lich schreiben die Leser auch solche Zwischenfälle in 
das grosse Kontobuch "Nachsicht", dessen wir Alle nicht 
entraten können. K. 

1iJeingarfen-1iJ., 18. Okt./893. 

Freunden und Bekannten zur 
llaelzrielzt~ dass unser znmggs
li16ter Vater 

P. Grat Apotheker 
unerwartet selzns!! im /J!tsr von 
61 Jahren gestorben t'st. 

JJie tiefbetrübten Söhne: 

Lutlrvig 6ra,t pharm. 
Jfranz 6ra,t eand. ehern,. 

~00000000101010000000000~ 

K~änzchen in Bietighei~. i 
Iontag, den 23. Oktober 1893, S 

Nachmittags 3 Uhr, · 
0 

in der •Krone•. g 
Um zahlreichen Besuch bittet g 

Gr. g 
0 

0000000000001010100000000000 

Beldenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
· E. Boss. 

Klrchheim u. Teck. 
Infolge Erkrankans muss mein Herr 

Rezeptarius den Winter in einem Kurort 
zubringen und suche ich dessen Stelle mit 

tUchtigern jüngeren Herrn 
alsbald dauernd zu besetzen. 

Lindenm.ayer. 
Nagold. 

Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Suche zum 1. J anuar 1894 einen 

empfohlenen jüngeren Herrn 
(Süddeutscher bevorzugt). 

P. Ramdohr. 

Anzeigen. 
Schweiz. Apofnekenkuuf. 

Unterzeichnete sucht zum 1. Ja
nuar 1894 einen jüngern tüchtigen E Gruner & C!e. 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Abschrift der letzten zwei Zeugnisse 
beizulegen. 

Zofi.ngen b. Luzern. 
Ringier'sche Apotheke. 

Junger, tüchtiger 

Apotheker 
übernimmt Vertretung oder Aushilfe. 
Offert. unt. P. A. 25 bef. d. Exp. d. Ztg. 

·Junger Pharmazeut 
nimmt Vertretung auf 8 bis 10 Tage. 

Offert. unt. A. lS d. d. Exped. d. Ztg. 

Im In· u. Auslande 
pri~. Apotheker als Vertreter gesucht. 
Guter Nebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an Rudolf Mosse, Nürnberg. 

Schweiz. 
In industriereicher Gegend der 

deutschen Schweiz ist eine rentable, 
hebungsfähige 

Apotheke,. 
verbunden mit .IUineralwasserfabrik, 
anderer Unternehmungen halber ve~
käufiich. Ernste Reflektanten mit 
nicht unter 30 000 Mark .A.nzahlu~g 
bei. Offerten u. B. W. 34 an die 
Exp. d. Ztg. zu richten. 

I n katholischer. Gegen.~ des Ober
landes ist em schones Land

geschäft mit in bestem Zustande 
befindlichem grossen Haus und 
schönem Garten mit l61Uille Um
satz preiswfu·dig baldigst zu ver
kaufen. Nur direkte Kaufsliebhaber 
wollen sich unter der Chiffre 
K. s. No. 144 an d. Exp. d. Ztg. 
wenden. Unterhändler verbeten. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Suche für mich ein Geschäft von circa 
18-40 Mille Mk. Umsatz bei hoher An
zahlung. Strengste Diskretion. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Dr. Cantzler. 

Association od. Kauf 
gleich welcher Branche 

sucht Apotheker, Mitte 30er, z. Zt. noch 
Be.,itzer. Offert. beförd. unter Ph. z. 17 
die Exp. d. Ztg. 

J[a,ufgesuch!~~::f~n 
lustige Kollegen Apotheken bei 30- bis 
150000 .)t.. Anzahlung und sichern den 
Herrn Verkäufern schnelle und kosten
freie Erledigung zu. 

Carus &: Thellhaber, Berlin W. 8. 

Fenchel1893 
hat jedes Quantum zu den billigsten Ta
gespreisen abzugeben. 

Welssenfels i. Thüringen. 

Mohren-Apotheke. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-FL a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 r:fC. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Ro lau a/E. 

Flaschendraht 
in prima Qualität, 

doppelt verzinnt, sowie auch 
Montierungsdraht 

verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 
Wagener &: Co., Altena i. W e tfalen. 

STUTTGART 
empfenlen zu jeweilig billigsten Tage preisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm.. 

- papaveris 
sesam.i 
terebinth. 

Sapo dom.est. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heh•er 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ß.üss. 1ued. Seifen n. Dr. Bmi. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. --.." 102 ,Jt. 
Rad. althaeae 0 cone. albiss. 5 Ko.-Btto. frei Jt. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 ~ 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/8 % Rah. 
A. Brand! Schweizerpillen mit 80% at.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in 'Würzburg. 

V erzeicllnis 
der durch die Verordnung des württem
bergischen Ministeriums des Innern der 
freien Wiederholung entzogenen Arznei
mittel. Auf Schreibpapier gedruckt, zum 
Aufkleben geeignet. II. Auflage, 20 ~ 
pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
Taschen-Pharmakopc:e nach der württbg. Minist.-Verf. vom 

12. Jan. 1876. 
Auszug aus Pharm. Germ. Ill. Preis geh . .){. 3.-. 

1 Exemplar 50 ~ . tuttgart. 
Verlag der SUdd. Apothel<er-Ze1tung. Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. .................... ,., ..... " .......... " ............ , 
i K~~~;h.,~!s~~~~~·~'•o I 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkaufern von Apo-
•1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 

••••••••••o-••••••eHHJel•••••••••••••••••••••••• 
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Thiol ,Riedel" 
liquid. und sicc, pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Dermatatherapie und Gynäkologie; darstellend _die 
wirksamen Bestandtheile des Ichthyols in reine~ F~rm, daher a~ vyirk
samkeit dem letzteren 1nindestens gleichwertlug, Ihm a.ber ~eit ~ber
ltJgen, da Thiol ziemlich geruchlos ist, während Ichthyol widerheb necht. 

Thiol liquid. ist halb so theuer wie Ichthyol. 
- Literatu1· zu Diensten. -

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskriiftige W aare. 

(Gegründet r8r2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

\'~"'· F au481 \'-~'\&Co.Nac,qf 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für .A.pothekenstandgefasse von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Speczalz"tät: Spe_czalitttt: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster. Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

F eins te Referenzen. zu billigsten Preisen. 

.Prompteste 'l(nd exacteste Bedz'enung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen bez'der Firmen 

unter einem Frachtbrz'ef verladen. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 

Juristisch~ Person. ~ Gegründ~t 1875. =2:8 Staatsoberaufsicht 
Filialdirektionen 

BERLil\T 
in 

WIEN 
Anhaltstrasse No. 14:. I Graben No. 16. 

Haftpflicht· Versicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile, welche den Herrep 

Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Ver
wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La
boratorienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen 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 

Beilbronn a.. N. 
Angesichts der herannahenden Winterzeit beehre ich mich, die Herren 

Kollegen zur Versorgung mit 

naturliehen Mineralwassern und Quellenerzeugnissen 
einzuladen. Mein Lager ist durchweg mit Herbstfüllungen ergänzt und 
sichere ich billige und rasche Bedienung zu. Auch entfernter wohnenden 
Abnehmern ermöglichen meine Ansätze noch vorteilhaften Bezug. Zu An
stellungen gerne erbötig. 

Mineralwasserhandlung der Sicherer'schen Apotheke 
Carl Eggensperger. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
• Dlayer & Cie . 
Stuttgart, Penzig i. Schles., 

BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 
zuverlässigste Bezugsquelle für Staudgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, äurefester 
Schrift. Entailleschilder, sowie alle anderen Ein
richtun'gs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

VoJistäudioe Einrichfuiluen von :\ IlOfheken 
und chemiscben Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Gla.swaJ•en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Gipsbinden 
aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, empfiehlt den Herren 
Kollegen zur geneigten Abnahme: . 

4 cm breit 5 m lang 20 g., 8 cm breit 5 m lang 36 g. 
6 breit 5 " lang 22 g., 10 " breit 5 " lang 48 g. 

bei Mehrabnahm: freie Zusendung. 

Sicherer'sche Apotheke Heilbronn a. N. 
Carl Eggensperger. 

Licht! ~~':t:::Eii;~~W~~isfflfo:~i;CX; 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse- Petroleumfl.ammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .At. 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium- Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-

Für den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 
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Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
.Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGAB.T 

24. Oktober 1893. 

Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I N2 85. 

Hinzurechnung der 'eweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

1 

I 
Zeitungs reisliste für Württemberg No. 2 6. __j 

~· Ferns p rech-Nuntmer der Redaktion: Antt II. 1684- det• Druck- und Ausgabestelle: 196. -4~ 

~art hat Ff'rnsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Uohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutiingen, Rottweil, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Uim, Wibiingen, Wildbad. 

Inlaalts- V e r zeic h n is. 

Tagesgescbicbte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Oech sne r aus Hall, 

Gerabronn, die Stein warz'sche Apotheke in 
Baden. 
die Todesursache des in voriger Woche 

VDJrat..llrt.en.en Apotheker Graf in Weingarten erfahren 
auf dem Umwege durch die Berliner "Tägl. Rund

~~·~ .. IJIIIllau", dass Herr Graf durch einen Edelmarder, den 
in der Gefangenschaft hielt, in die Hand gebissen 

war. Die anfangs unscheinbare Wunde verschlimmerte 
ail)h und hatte schliesslich Blutvergiftung zur Folge. He:rr 
Graf erreichte ein Alter von 62 Jahren. 

Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnisse der Uni
:versitit Tiibingen für das Winterhalbj~hr 1893/94. ~a
tarwiSsenschaftl. Fakultät: Prof. Dr. E 1m er: Zoologw, 
~jter Teil (vergleichende Anatomie und Physiolo~ie) 
5$l Vergleichend-histologische Uebungen 4 St. Arb~Iten 
bn,Labor:~torium, täglich. Prof. Dr. Hüfner: Orgamsche 
Chemie für Mediziner 4 St. Praktisch-chemische Uebun
gen für Anfänger 15. St. Physiologisch-chemische Ar· 
beiten für Geübtere, täglich. Prof. Dr. Lot~ar v. Mey ~r: 
~perimentalchemie, erster Teil (anorga!l1sch? Chem1~) 
i t!t. Theoretische Chemie 2 St. Arbeiten Im chem1· 
toben Laboratorium täglich ausser Donnerstag. Profess. 
Dr. Braun: Expe~imentalphysik, zweiter 'reil 5 St. 
Praktisch -physikalische Uebungen für Anf~nger 4 S~. 
Leitung selbständiger Untersuchungen ; täghcl?-· Physi
kalisches Colloquium 2 St. · Prof. Dr. V~chting: All
gemeine Botanik und spezielle Morphologie der Kr!pto
pmen 5 St. Mikroskopische Uebungen 4 St. Botamsche 
Arbeiten für V orgeschr1ttenere, täglich. Prof. Dr. B r ~ n c.o: 
Physi~:~che Geographie, zweiter Teil (Sintfluth; ~1szeit; 
Festland und Meur· "Wasser Verwitterung und Wmd als 
die Erdoberfläche bildende Kräfte; Entstehung von Salz
lagern Kohlen Petroleum 2 St. Mineralogie 3 St. 
Uebungen im B~stimmen von Mineralien und Ver~tei
Derungen 2 St. Anleitung zu selbständi~en Arbeiten, 
tlglich. Prof. Dr. Hegelmaier: Krankhei.ten der Holz
gewllchse 1 St. Mikroskopisch-forstbotan~sche Demon· 
strationen (Anatomie der Hölzer und Rmden) 1 St. 
öffentlich). Ueber offizinelle und Handelsgewäc?se 3 St. 

Professor Dr. Seubert: Analytische Chemie. 4 St. 
Pharmazeutische Chemie, organischer r_r:ell 2 S~. 
Prof. Dr. W ai tz: Theoretische Physik, zwe1ter T~nl 
Elektricität und Magnetismus) 3 St. Uebungen I~ 

mathematisch-physikalischen Seminar 2 St. Mete~rol?gie 
1St. Privatdozent Dr. Zimmermann: Repetltormm 
der allgemeinen und systematischen Botanik 2 l::!t. Kursus 
mikroskopischer Untersuchungen vo~ Verfäls~hungen der 
~ahrungs· und Genussmittel 2 St. Mikros~op1~ches Pra~
tiium über botanische Mikrochemie und Tmct10n~techmk 
2 St. Privatdozent Dr. Wülfing: Petrographw. 2 St. 
Petrographisches und mineralogisch-krystallog:raph1sches 
P~ktikum 2 St. MessPn, Berechnen und . Zeichnen der 
Knstalle 2 St. 1t1eteoritenkunde 1 St. Pnva~oz~nt Dr. 
Correns: Ausgewählte Kapitel aus der B10log~e der 
~nzen 1St. (öffentlich). Apotheker Hofrat W.Mayer 
Wll'd diesen Winter nicht lesen. 

l tuttgart. In unsrer "K a rl s vorstad t" wirb~lt 
die Frage d.-r Anstellung eines Kassenarzt~s v~el 
Staub auf. Nachdem der bish erige Kassenarzt m J;Im
sicht auf seine gesundheitlichen Verhältnisse von semer 
Stellung zurückgetreten war, sollte ein neuer Kassen-

arzt aufgestellt werden. Der nun erlassene Bewerber
aufruf rief zahlreiche Meldungen herbei. Eine von der 
sozialdemokratischen Partei einberufene Versammlung 
beschloss mit allen gegen drei Stimmen beim Ausschuss 
des Verbands sämtlicher Krankenkassen der Hauptstadt 
die Anstellung eines Dr. BI a u dringendst zu befür
worten. Die Verbandsleitung lehnte aber diese Be
rufung mit der Begründung ab, dass der Reslacher 
Kasse noch sehr viele Mitglieder angehöreil , denen 
jene Wahl aus sachlichen Gründen als eine nicht 
erwünschte Lösung erscheine. Da also eine Eini
gung nicht erzielt werden konnte, wurde vom Vorstande 
die freie Aerztewahl in Anregung gebracht, weil man der
selben doch in kurzer Zeit näher treten müsse. Bis zur 
Erledigung der Frage soll der bisherige Stellvertreter 
des Kassenarztes in vorübergehenderWeise weiter amten. 
Gegen diesen Beschluss wendet sich nun ein scharfer 
Artikel der "Schwäb. Tagwacht". Derselbe weiss gegen 
die, wie er sagt, "von allen denkenden Mitgliedern längst 
erwünschte Aerztewahl" an sich nichts Pinzuwenden, 
als dass dieser "eminent wichtige Punkt" erst allen 
Kassenmitgliedern aufs Eindringlichste klar gemacht 
werden sollte , aber er ist sehr aufgebracht, dass ma:n 
diese v erschiebe, und den Genossen Blau, "zu dem sie 
volles Vertrauen haben", nicht zu dem einträglichen 
Posten zulassen wolle. 

Die weitere Entwicklung ist a'nuwarten. Die Er
ledigung der Frage ist insoferne von grundstitzlicher Be
deutung als die freie Aerztewahl event. in ganz Stut~
gart eingeführt würde, ein System, das unter den mit 
der Sachlage Vertrauten wohl ebensoviele Bet'ürworter 
wie Gegner haben dürfte. 

Nürnberg. Ein Bubenstreich unterlag der Ab· 
urteilung des Schöffengerichts. Ei': junger Mann .. hatte 
um 31/2 Morgens di~ Nachtgloc~e ~m?r Apotheke m Be
wegung gesetzt. Die verhältmsmassig mtlde Geldstrafe 
von 6 Mk. (wozu noch die Kosten der Verhandlung 
kommen), hat er nur dem Umstande zu verdanken, dass 
Trunkenheit des bis jetzt noch unbestraften Angeklagten 
angenommen wurde. D. Pharm. W ochenschr. 

Augsburg. Die "Pharm. Wochenschr." schreibt: 
Verkauf vo n Lobensessenzen. W egen unbefugten 
Verkaufs von Arzneimitteln war .. drr KauflD:an?- ThoJ?as 
Jungmann in Augsburg sowohl m erster w1e m zweiter 
Instanz zu 80 Mk., eventuell ~u 8 Tagen Haft veru;t.eilt 
worden weil er seit Jahren eme Lebensessrnz lahnziert 
und ve~kauft, die aus Weingeist, Aloe, Rha~arber, Ing· 
wer, Myrrhe und Theriak zusammeng~setz~ Ist, und zu 
Heilzwecken dient und nach der kaiserlichen Verord· 
nung vom 27. J anuar 1890 pur in Apothe~e? feil!?eboten. 
werden darf. Der jährliche Umsatz beZiffert Si?h auf 
etwa 320 000 Fläschchen zu je 70 Pfg., während ehe Her
stellungskosten sich blos auf 2~- 30 P~g. bel~ufen, ~o 
dass ein ganz erheblicher Gewm': erZielt Wird. .. Die 
gegen das zweitinstanzlic~e Urteil d~~ Landgenchts 
Augsburg von Jungmann emgelegtu ReVISiOn "':'urde nach 
gerichtlichem Antra~e. des Staatsanwalts Wilhe!m als 
unbegründet kostenfalhg verworfen, da nach .vonnstan
zieller unanfechtbarer Feststellung .de; Rev.Ident aus
schliesslicher Verkäufer dieses Arzneimittels Ist. 

Berlin. In der erst vor Jahresfrist erstan~enen 
Fabrik für flüssige Gase von Professor Ra:oul Pic.tet 
ereignete sich ein schweres Unglück. Em Chem1k~r 
wollte einen gefüllten Glastubus zuschm.~lzen , ~1e 
Flamme schlug in die Röhre, der Inhalt entzundete siCh 
und explodierte mit ungebeu~er Gewalt. . Dr. ~ l ~-

h U 1 der erst seit 14 Taaen Im LaboratoriUm thahg 
SC ' t> • 1" k H d t '1 .. wurde der linke Arm und die m e an ei weise 
w~ ischt die rechte Hand beschädigt, ein Schlosser 
~ur~e am' Auge erheblich verletzt. Ein Arbeiter durch 
den Luftdruck in einen Nebenraum geschleudert .. Der 
Leiter der Fabrik, Dr. Thilo, wurde durch G~as~p!Itter 
im Gesicht verletzt. Dr. Altschul. hatte noc~ die Geistes-

e<Yenwart, auf die Strasse zu eilen und eme Droschke 
~u"' besteigen , die ihn nach dem Lazaruskrankenhause 
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brachte, wo ihm der linke Unterarm abgenommen 
wurde. 

Warnung. Die "Deutsche Handelszeitung" warnt 
vor einem dreisten Betrug, der von Städten aus an den 
Naiven der Prc.vinz fortgesetzt versucht und -ausgeübt 
wird. In einer entlegenen Strasse Berlins "gründet" 
ein Industrieritter eine Parfümeriefabrik mit möglichst 
hochtönendem Namen. Die ganze Fabrik besteht aus 
Stube und Kammer, Comptoir und Packraum. Der "Herr 
Fabrikant" ramscht nun von Parfümeriefabriken allerlei 
Schund zusammen, kauft geschliffene Gläschen und feine 
Etiketten und verwandelt nun die alten Ladenhüter in 
die feinsten "Blumenextrakts", "Feenseife", "Lilienmilch
seife", "Elfencream" u. s. w. Wie an den Mann bringen? 
Man engagiert Provisionsreisende, diese haben solche 
Kleingeschäfte zu besuchen, die bisher in "Parfümerien" 
nicht arbeiteten und schwadronieren den Provinzlern 
so lange vor, bis s'e Ja s:lgen und die - berüchtigte 
Schlussnote unterschreiben. Diese Schlussnote ist mög
lichst schlau vor5edruckt, so dass der Bestoller oft nicht 
merkt, dao;s der Preis sich auf Stück, anstatt auf Dutzend 
bezieht. Möglichst unleserlich mag auch noch beigefügt 
sein "Alle mündlichen Venprechungen meines Reisenden 
sind urigiltig". Die Ware trifft ein, statt der vom Käufer 
erwarteten Note auf .At. 60-70 kommt eine solche auf 
.At. 3-400. Letzterer will die Annahme verweigern, aber 
das hilft ihm nichts, "die Fabrik" erzielt auf Grund des 
Schlussscheines ein obsiegendes Urteil. Nicht nur in 
Seife, auch in Arznei weinen wird das Verfahren geübt 
und so erklärt sich leicht, wie plötzlich zahme kleine 
Krämer u. s. w. als wilde Apotheker auftauchen. Die 
Leute meinen das oft nicht so schlimm, sie sind eben -
geleimt worden. 

In Wien macht nach den österr. Fachblättern ein 
Verwechslung:;fall grosses Aufsehen. Im Rudolfspitale 
verdrdnete Dr. Lim bök zur Stillung von Erbrechen 
150 gr Aq. Chloroformii innerlich. Er schrieb das 
Rezept nicht selbst, sondern ein junger Assistent. Der 
Leiter der Spitalapotheke erklärt nun bestimmt, das Re· 
zept habe .auf "Chloroform 150 gr D. S." gelautet, er habe 
es in ein 100 gr-Glas gewogen , Chloroform äusserlich 
signiert und dem Arzte ausdrücklich sagen lassen, er 
mörre sich nicht daran stos en, dass der Inhalt der 
Fla~cbe mit 100 gr bezeichnet sei, Chloroform sei eben 
spezifisch schwerer. Eine der Wärterinnen macht darauf 
noch aufmerksam, da;;s Chloroform äusserlich signiert 
sei sie streitet sich noch eine zeitlang mit einer Kollegin 
und schlie slich erhielt der Kranke vom Chloroform ein
gegeben . Die Folge war der Tod. Man sollte nun 
meinen, der chuldige sei leicht herauszubringen, man 
brauche blos das Hezept zu vergleichen. Allein im Ru
dolf:>pitale herrscht die Einr.ichtung, dass so~che Rezept~ 
nicht in der Apotheke verbleiben, sondern mit der Arzne1 
wieder mitaenommen werden und so scheint das wichtige 

chrift"tück - nicht zu finden zu sein . 

Zur Prüfung des Perubalsams. 
Von Mag. E. Hirschsohn. 

In einem "Beitrag zur Prüfung des Cassiaöls • 
erschien in der nPh. Ztschr. f. Russl. 1890 Nr. 15" 
empfiehlt Verfasser zum Nachweis einer Verfälsch
unO" des Cassiaöls mit Colophonium, den Petrol
ätherau zug des zu prüfenden Oeles mit schwarzem 
Kupferoxyd zu schütteln, wobei sich eine Kupfer
verbindung bildet, welche die Ausschüttelungs
fiü igkeit blaugrün färbt. Dasselbe Prinzip wendet 
nun Verfa er zur Prüfung des Perubalsams auf 
diver e Heimengungen respektive Fälschungen an, 
da ich da elbe, analog dem Cassiaöl, Kupferoxyd 
ge()"enüber indifferent verhält , was durch Experi
mente mit vollkommen reinem Balsam bestätigt 
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wurde. Anstatt des Kupferoxyds ist es jedoch 
zweckmässiger, eine Kupferacetatlösung anzuwen
den, da es sich bei den früheren Untersuchungen 
bereits herausstellte , dass nicht jedes Kupferoxyd 
zur Ausführung der Reaktion brauchbar sei. Ein 
Teil Balsam wird mit fünf Teilen Petroläther ge
schüttelt und der filtrierte Auszug mit Kupfer
acetatlösung zusammengebracht. (1·0 Kupferacetat 
auf 1 Liter Wasser.) 

Die Intensität der Färbung giebt uns ein 
Mittel zur Hand , die bekannten V erfalscbungen 
in zwei grössere Gruppen zu teilen. Eine intensiv 
blaugrüne Färbung ergiebt die Anwesenheit von 
Copai vabalsam; eine schwache grünliche Färbung 
zeigt Storax, fette Oele, Tolubalsam, Benzoe oder 
Gurjunbalsam an. Das V erhalten des Petroläther
auszuges gegen Bromchloroform (1 Brom 20 Chloro
form) wie auch des Ausschüttelungsrückstandes 
gegen Chlor- respektive Bromwasserstoffsäure, 
Phosphorsäure, Salpetersäure, Alkohol, ferner des 
Perubalsams selbst gegen Kalkhydrat*) und 80°/o ige 
Essigsäure erlaubt folgenden systematischen Gang 
der Untersuchung aufzustellen: 

A) Die Petrolätherlösung mit dem halben Vo
lumen Wasser geschüttelt, wird trübe. Die ab
filtrierte wässrige Schicht giebt Jodoformreaktion: 

1. Alkohol. 
B) Petroläther färbt sich mit Kupferacetat

lösung intensiv blau-grün. 
I. Bromoform färbt rot-violett. 
Der Balsam giebt mit Kalkhydrat eine feste 

Masse; 80 Ofo ige Essigsäure giebt eine trübe Misch
ung, aus der sich Oeltropfen nach einigen Stunden 
abscheiden: 2. Copaivabalsam. 

II. Bromoform farbt nicht. 
Der Balsam giebt mit Kalkhydrat weiche 

Masse: 
a) Der Verdauungsrückstand des Petroläther

auszuges löst sich in 900foigem Alkohol, 80 °/oiger 
Essigsäure gegenüber verhält sich der Balsam wie 2: 

3. Harzöl. 
Der Balsam giebt mit Kalkhydrat feste Masse: 
b) Aus der trüben Lösung des Balsams in 

80 ° ro iger Essigsäure scheiden sieb keine Oeltropfen 
ab. Eine Lösung des Balsams in 4 Teilen absol. 
Aethers giebt mit 5 bis 10 Teilen 90 Ofoigem Al
kohol eine trübe Mischung. Der Verdunstungsrück
stand des Petrolätherauszuges löst sich in 90 °/o igem 
Alkohol nicht klar: 4. Canadabalsam. 

c) Die obgenannte Aetherlösung mischt sieb 
klar mit 90 °/o igem Alkohol. Der 'Verdunstungs
rückstand löst sich ebenfalls klar in 90 Ofo igem 
Alkohol. Der Balsam giebt mit 80 Ofo iger Essig
säure mir eine schwachtrübe Mischung: 

5. Colophonium, Terpentin. 
C) Petroläther färbt sich mit Kupferacetat

lösung schwach grünlich, oder gar nicht. 
I. Bromoform färbt blau-violett. 
Der Verdunstungsrückstand des Petroläther

auszuges färbt sich mit konzentrierter Salzsäure 
rosa. Kalkhydrat giebt mit dem Bals!}m eine 
weiche Masse, 80 °/o ige Essigsäure eine trübe 
Lösung, aus der sich Oeltropfen abscheiden : 

6. Gurjunbalsam. 
II. Bromoform färbt nicht. 
Der Balsam giebt mit Kalbhydrat: a) weiche 

Masse. 80 Ofo ige Essigsäure löst den Balsam trübe 
und scheidet Oeltropfen aus. 

aa) Der Verdunstungsrückstand des Petrol
ätherauszuges löst sich in 90 Ofo igem Alkohol : 

7. Ricinusöl. 
bb) Der Rückstand löst sich nicht in 90 Ofo igem 

Alkohol: 8. Fette Oele. 
Der Balsam giebt mit Kalkhydrat: b) feste 

Masse. 80 °/oige Essigsäure giebt eine opalisierende, 
schwach-trübe Mischung. 

aa) Der Petroläther ist deutlich grünlich ge
färbt und wird beim Zusammenbringen mit B 2 S 
bräunlich. Der Verdunstungsrückstand färbt sich 
mit konzentrierter Salpetersäure blaugrün: 

9. Storax. 
bb) Der Petroläther ist kaum grünlich, wird mit 

H2 S schwach bräunlich. Salpetersäure giebt keine 
Farbenreaktion: 10. Tolubalsam. 

cc) Der Petroläther. ist farblos, bräunt sich 
nicht mit H2 S. Der Rückstand des Petroläther-
auszuges wie unter 10: 11. Benzoe. 

Ein unverfalschter Perubalsam soll nicht 
1) mit einem halben Volumen Kalkhydrat auf dem 
Wasserbade erwärmt · eine feste Masse geben, 
2) 1 Volum Balsam mit 4 Volumen 90°/oiger Essig
säure muss eine opalisierende oder schwach trübe 

*) Der Perubalsam wird mit einem halben Gewicht 
Kalkhydrat eine Stunde auf dem Wasserbade erwärmt. 

Lösung geben und auch nach zwei Stunden keine 
Oeltropfen abscheiden, 3) der Petrolätherauszug des 
Balsams darf sich nicht mit Kupferacetatlösung 
zusammengebracht blaugrün oder grün farben, 
4) der Verdunstungsrückstand des Petrolätheraus
zuges darf mit Chlorwasserstoffsäure keine Farben
reaktion geben. 

Bialystock. E. Wilbouschewicz, Mag. Pharm. 
d. Pharm. Zeitschr. f. Russl. Nr. 24. 

D. Pharm. Post. 

verbesserte Technik dem Publikum zu seinen Hand
tierungen anbietet. Solcher Gelegenheiten giebt 
es mehr, als man auf den ersten Blick annimmt. 
Der Landwirt wird für Empfehlung eines Schaf
waschmittels , für Belehrung zur Anstellung von 
Proben zur Mäuse- und Rattenvertilgung, für einen 
praktischen Anstrich feuchter Stallwände, dankbar 
sein; dem Schmied hat ein Hausierer ein unfehl
bares Stahlhärtemittel aufgehängt. Der Apotheker 
untersucht es und ?ietet ihm dessen Herstellung 
für den zehnten Teil des bezahlten Preises an. 

* w· b t d U t d der Metzger möchte ein erlaubtes Mittel zur Er~ le me f man eD msa Z er zielung schön gefärbter Wursthäute, der Schneider 
Apotheken. eine Beize zum Wasserdichtmachen irgend eines 

Zugleich als Antwort auf No. 29 des Fragekastens. Stoffes; der Steinhauer braucht einen Kitt zum 
Ausbessern eines missratenen Quadersteins; der 

Es giebt wohl keine Frage, die , wenn man Gärtner wird Mittel gegen Blattläuse und anderes 
sich .. nicht ?los . auf all~eTI?-eine Redensarten. be- Ungeziefer willkommen heissen. Das sind Alles 
sehranken will, swh schwienger beantworten hesse nur Andeutungen, blos um zu beweisen, dass der 
als die vorliegende. Nachstehende ~urze An~eu- praktische Apotheker lediglich auf Grund seiner 
tMun!?en sollen dtenn auhch .. bblos dd~zu f~.Ienen, Ve~neln . Fachbildung sich als Berater seiner Mitbürger 
emung.sau~ ausc u er Ie. u~· so .1 e e recht nützlich machen und dabei in zweiter Linie 

rech.t W:Ic~tige Angel_egenhel ~ emzu~ei~en, auch seinen eigenen erlaubten Nutzen haben kann. 
wobei wn; Im Voraus die N a?hswh~ derJemgen Man braucht sich bei Allem durchaus nicht den 
L.eser erbitten, denen der Artikel mchts N eues Leuten an den Kopf zu werfen, der gemeine Mann 
bieten .. sollt~. . . . hat ein recht feines Merks für Leute besserer 

Lasst siCh die Zahl de: Rezepte an siCh mcht Stände, die es mit ihm gut meinen und sucht gerne 
vermehren, so m~g. wemgstens durch Entgegen- deren Ohr. Einer sagt es dem Andern weiter und 
~ommen gegen billige Forderungen .der ~erzte bald wird man in dieser Vertrauensstellung jene 
Idn Bezug au.ft.AnsVchaffh~lntg~n dn~uerer Mt Ittttetl, Jad, who Anerkennung und Befriedigung finden, die für 
as gegensei 1ge er ~ ms ~es ges a e • urc manche Entbehrungen des Landlebens entschädigt. 

Lenkung der Aufmerksa:mk~It des Arztes auf Dass Mancher im Uebereifer zu viel thun und 
solche Errungenschaften vielleiCht da und dort was statt des Hufes ei'nes une1· aennu" tz1• a B t 

· bt d D d A th k d h .. t ' 0 oen era ers, 
e~~eiC . wer. en. ass. er P~ e . er urc gross e den eines aufdringlichen Geldmachers sich erwerben 
Punkt~I~hkmt unJ Gewisse_nhaftJgkeit, durc;h prompte kann, soll nicht geleugnet werden , abqr wo gäbe 
ExpeditiOn und anders~Its durch Vermeiden a~l es denn eine schöne Idee, einen guten Gedanken, 
dessen,. was .das u n b e ~-In .gt e .vertrauen des Pubh- der nicht durch U ebertreibung zu Tode eritten 
kums m seme Zuverlass1gke1t als Rezeptar er- werden könnte? g 
schüttern könnte, maneben Kunden heranziehen und · 
fessein kann, wird wohl von Niemanden be- Ein günstiges Feld zur Ausdehnung des Hand-
stritten werden. Mögen die Herren nie vergessen, verkaufs bietet die Industrie. Es giebt keine 
dass sie namentlich an kleinen Orten , gleichsam Fabrik, die nicht Chemikalien aller Art verbrauchte. 
im Glashause sitzen, das jede ihrer Regungen auf- Wenn nun der Apotheker für Artikel seines Be
zuschnappen erlaubt, dass selbst unbedachte Aeusse- triebes den Industriellen annehmbare Preise stellt, 
rungen im Wirtshause von weittragendenden wirt- so wird derselbe für manche Waren, die nicht ge
schaftlichen Folgen sein können. rade in Massen bezogen werden, anfänglich aushilfs-

Der Haupthebel zur Vermehrung des Umsatzes weise, später dauernd Abnehmer werden. Dabei giebt 
wird wohl im Handverkaufe anzusetzen sein. es auch hier Mittel, die Kundschaft zu fesseln. 
.Auch hier heisst es eben das Publikum zu sich Die -wenigsten Fabrikanten sind in der Lage, eine 
heranzuziehen, ihm gewissermassen seine Bedürf- Gehaltsbestimmung der Soda, des Chlorkalks u. s. w. 
nisse abzulauschen. Der Eine sucht dies durch vorzunehmen und gleichwohl kauft keiner gerne 
mehr oder minder geschickte Benützung der lokalen "die Katze im Sack... Es bietet sich also Ge
Presse , ein Anderer durch öfteren Wechsel einer legenheit genug, solche Betriebe durch Untersuch
geschmackvollen Auslage zu erreichen, ein Dritter ungen und Belehrungen an sich zu ziehen und zu 
schafft sich durch sorgfaltig abgefasste Cirkulare, fesseln. In einer süddeutschen Industrie- Stadt 
durch .Aufdruck auf Einwickelpapier, durch ge- liefern z. B. die .Apotheker ballonweise Salpeter
fallige äussere Ausstattung der Waren neue Ab- säure an die Fabriken. Letztere wissen wohl, dass 
satzquellen. die Salpetersäure nicht in den Retorten der Apo-

Die Zeiten sind ja doch vorüber, in dP-nen theker hergestellt wird. Wenn Jene gleichwohl 
m a s s- und t a k t v 0 11 e kaufmännische Regsamkeit sich ihrer als Bezugsquelle bedienen , so ist das 
als etwas des Apothekerstandes Unwürdiges an- blos so zu erklären , dass bei d e Teile in diesem 
gesehen wurde. Geschäfte ihren Vorteil sehen. Das allein ist der 

Vermöge seines Bildungsgrades kann der .Apo- Eckstein, auf dem sich ein dauernd nutzenbringen
theker neue Errungenschaften der Wissenschaft des Geschäft erzielen lässt. Nicht der durch die 
und Technik viel leichter erfahren , viel schneller Praxis so vielfach durchlöcherte Schild der kaiser
seinem Betriebe zuführen, als das in der Regel liehen Verordnung vom Jan. 1890, sondern einzig 
die kaufmännische Konkurrenz fertig brinat. wer die durch Erfahrung erlangte Einsicht des Publikums, 
hier eine glückliche Auffassungsgabe hat, k~nn sich dass · es in der Apotheke seine einschlägigen Be
manchen Vorsprung sichern. So wurden die Ver- dürfnisse am Vorteilhaftesten und Sichersten deckt, 
b~ndstoffe, Binden, Gummiwaren, Soxhletapparate, das ist der Schutz, mit dem der Apotheker am 
Kihdermehle, Hühneraugenmittel, die Salicylsäure, Nachhaltigsten den schädlic;hen Einflüssen der Kon
Kacaopulver, Fleischextrakt, medizinische Weine kurrenz entgegentritt. 
Anilinfarben und andere tägliche Verbrauchs~ Nicht unerwähntmag noch bleiben, dass durch 
artikel. von rührigen Apothekern längst geführt Ausdehnung der analytischen Thätigkeit da und 
und dann sch?ne Erfolge erzielt , ehe sich die dort Zuschüsse zum Ertrag der Apotheken ge
Meute des frmen Verkehrs darauf warf und die liefert werden. So besorgt z. B. ein .Apotheker 
Sache- verpfuschte. Bestimmte Lehren lassen sich die regelmässigen Untersuchungeu einer· Milch
hier nicht geben , manche Neuheit auf die man V erarbeitungsgenossenschaft. Ein Anderer fertigt 
grosse Hoffnungen setzte, vermocht~ sich nicht zu Gerbstoff-Analysen. An andern Orten giebt das 
befestigen, aber der rührige Apotheker wird in Sammeln und Trocknen und Verarbeiten der Vege
solchen Dingen, bei strengster Wahrung seiner tabilien eine Einnahmequelle ; wir kannten einen 
persönlichen wie geschäftlichen Ehre, doch manchen Apotheker, der Morcheln zentnerweise versandte, 
Erfolg erzielen , den sich der Phlegmatiker nicht auch die Kultur von Arzneipflanzen kann ja lokal 
träumen lässt. t f h' er rags ä 1g sein . (Pfeffermünze !) 

Ein Feld, in dem je nach den lokalen Ver- Die Zahl jener Geschäfte, die den einen oder 
hältnissen erfolgreich gewirkt werden kann ist andern Artikel selbst für überseeische Abnehmer 
das Anpassen an die Erwerbs- Thätiakeit' des herstellen, ist grösser als dies die Betreffenden an 
Wohnortes. Namentlich an kleinen Orlen kann die grosse Glocke zu hängen sich bemüssigt fühlen. 
sich der Apotheker in Folge seiner naturwissen- Die Zahl der Grossbetriebe, die einst als Neben
schaf~lichen Ke!lntnisse durch Ratserteilung, durch zweige einer .Apotheke begannen und sich mit der 
ch~m1sch-techmsche Untersuchungen nützlich er- Zeit so erweiterten, dass die Besitzer die Apotheke 
Weisen. Wenn er dafür kein Entgeld verlanat abgeben und sich ausschliesslich auf die Fabrikation 
so wird der Beratene dafür doch recht gerne a

0

u~ werfen konnten, ist keine kleine. 
der Apotheke jene Chemikalien entnehmen, die eine Dass ferner nicht wenige Apotheker kleiner 
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Orte pharmazeutische. ·Präparate zum Verkauf an stehen, lässt gut erkalten und setzt, um das Eisen- nötige Aufmerk amkeit gewidmet. Doch, wie ge
Kollagen anfertigen, ergiebt ein Blick in den An- albuminderivat von den in der Lösuna vorhandenen sagt, heute ist dies anders. enegambien liefert 
zeigenteil der Fachpresse. Es wäre nur zn wün- dem Organismus allenfalls schädlichen Salzen zu uns jetzt in grosser Menge die schönsten Sorten 
sehen , dass VOll solcher Gelegeu11eit zur Deckung t:ennen, 25 °/o ige Weinsäurelösung bis zur deut- eines Gummi von gleicher Abstammung (von Acacia 
des Bezuges mehr Gebrauch gemacht würde! Ein heb sauren Reaktion hinzu und filtriert von dem enegal Wildenow [A. Verek Guillemin et Perrotet] 
allerdings nicht einmal empfehlenswertes Nebenge- entstandenen Niederschlage ab, welchen man mit Mimosere.) und chemischer Zusammensetzung, wie 
schäft ist das Führen eines Spezereiladens, wofür destilliertem Wasser bis zum Verschwinden der die Länder im Stromgebiet des Weissen Nils und 
der Jagstkreis ein Beispiel bietet; . und in manchen sauren Reaktion auswäscht. Die feuchte Masse seiner Nebenflüsse. 
Orten, namentlich Bayerns, besorgt der Apotheker wird bei wenig erhöhter Temperatur zur Trockne E ist der Zweck dieser Zeilen, die Aufmerk-
die Postexpedition als Nebenamt. gebracht. samkeit der Herren Kollegen auf jenes Produkt 

Jede Zeit bringt neue, ~em Apothekenbetrieb Das erhaltene künstliche Eisenalbuminderivat zu lenken, welches leicht in schönerer Qualität und 
verwandte Zugmittel auf. So z. B. die letzten ist von dunkelbrauner Farbe, in Wasser oder in zu billigerem Preise zu beschaffen ist, wie das sog. 
Jahre die Bedürfnisse de~ sogen. Amateur-Photo- schwach angesäuertem Wasser unlöslich, in grossen Arabische Gummi. Die besten Sorten sind nur 
graphen. Diese dürften gerade in Apotheken alle Mengen Weinsäure jedoch löslich, frisch gefällt in schwach gelblich und glashell, liefern einen Sonnen
Beachtung verdienen. Hat dQch schon vor 30 J ahen kaltem schwach alkalischem Wasser, scharf ge- blanken Mucilago, der keiner Filtration bedarf und 
ein beute noch im Besitze seiner Apotheke be- trocknet , in gelinde erwärmtem schwach alka- sich besser hält, wie der aus arabischem Gummi 
findlieber Apothekor dafür eine Lanze gebrochen. lischem Wasser sehr leicht löslich. Dasselbe ent- bereitete. Ich schreibe das bessere Aussehen des 

Dass die rechte Wahl nicht so leicht ist, hält Cl'!. 7-10°/o Eisen, jedoch nicht in der Form Senegalgummis wesentlich der grösseren Sorgfalt 
glauben wir. Sagt doch _schon ein cb~nesisch eines Salzes. zu, die beim Einsammeln verwendet wird. Ge-
Sprichwort: Wenn man em Handwerk Im Zu- Das bei der Reaktion im Anfang sich bildende schiebt jenes hier unter der Aufsicht sachkundiger 
sehen lernte, wären alle Hunde Metzger. Eisenalbuminderivat wird durch die fortgesetzte Europäer, so wird es dort in ganz roher Weise 

Mit diesen Betrachtungen, welche, wie bereits langdauernde Erwärmung auf 90° in Gegenwart von den arabischen Händlern und den mit ihnen 
bemerkt, die ·Frage nicht erschöpfen, sondern nur von Alkali, resp. durch die bei niederer Temperatur in Tauschverkehr stehenden Negerstämmen besorgt. 
anrt-gend zu weiterer Aussprache wirken sollen, während sehr langen Stehens sich von selbst voll- Bezüglich eines Unterschiedes in der chemi
wollen wir selbstredend den Apotheker nicht von ziehende Einwirkung in der Weise umgelagert, sehen Zusammensetzung beider Sorten hat mir die 
seiner Hauptaufgabe, der Rezeptur und den Vor- dass das Eisen in das veränderte Eiweissmolekül A.rbeit der letzten Wochen gezeigt, dass ~ine s?lche 
bereitungen hiezu abziehen. Die Wul'zeln der Phar- eintritt und dort derart gebunden wird, dass es nicht existiert. Beide Sorten geben d1e gle1chen 
mazie müssen in den Forderungen der ärztlichen durch die gewöhnlichen Eisenreagentien nicht mehr Reaktionen mit Eisenchlorid, Alkohol, Oxalsäure, 
Wissenschaft einerseits und den Bedürfnissen des nachweisbar ist. Erst durch eine tiefgehende Zer- und zeigen das gleiche Verhalten gegen neutrales 
Volks anderseits haften. Glücklich der, der beiden setzung der Verbindung wird das Eisen wieder und basisches Bleiacetat. Trockenrückstand und 
zu genügen weiss. in eine nachweisbare Form gebracht. So kann Asche weisen nahezu gleiche Ziffern auf. Es ist 

Säume nicht das Glück zu - küssen das mit diesem Eisenpräparat in den Organismus daher nicht einzusehen, warum der Apotheker 
Denn es eilt in stetem Lauf, eingeführte Eisen der Resorption durch den im diesem vorzüglichen Produkte länger Thür und 
Es beschenket uns mit Nüssen Darminhalte anwesenden Schwefelwasserstoff nicht Thor schliessen soll, zumal ihm bereits das Deutsche 
Doch - es knackt sie uns nicht auf. entzoaen werden währenddem bei anderen Eisen- Arzneibuch III und die neue italien. Pharmakopoe 

-- Wissenschaftliebe Notizen. präpa~aten ' bei 'welchen Eisen durch Schwefel- Gleichberechtigung mit 0 dem immer schwierig~r in 
wasserstoff sofort als S:;hwefeleisen gefällt wird, guter Qualität aufzutreibenden Kordof~ngu.mmi zu
('ine Resorption des Eisens überhaupt unmög- gestanden haben. Ich bemerke ausdruckhch, dass 
lieh ist. die Angabe der meisten Lehrbücher, das Sene_gal-

Verfahren zur Darstellung einer resot·bier
baren organischen Eisenverbindung. C. F. Bö h
ringer & Sohn in Waldhof haben ein solches 
zum Patent angemeldet und in nachstehender Aus-
führung begründet. Sie bemerken dazu , dass sie 
auf diese Weise Abkömmlinge der Albuminsäure 
erzielen, die sich von den bisher bekannten Eisen
salzen der Albuminsäure scharf kennzeichnen. An 

'-Stelle der Weinsäure und der weinsauren Alkali
aa1ze können auch andere Säuren und deren Alkali
Verbindungen treten: 

100 Teile Eiereiweiss oder anderes Eiweiss 
-werden in 2000 Teilen kaltem destillierten Wasser 
durch Schütteln gelöst. Diese Lösung versetzt 
'Dian nacheinander mit: 

1) 25 Teilen weinsaurem Eisen (i~ 250 Te~len 
destilliertem Wasser gelöst und mit 10 Ofo Iger 

atronlauge neutralisiert). . 
2) 100 Teilen einer 10~/oigen neutralen wem

sauren N atronlösung. 
3) 38 Teilen 10°/o iger Natronlauge. . 
Die erhaltene gelbbraune Lösung Wird auf 

90' C. erwärmt, oder bei niederer Temperatur sehr 
lange stehen lassen , bis eine voll~om~en klare, 
dftnnfiüssige, braunrote Lö~ung erz1elt 1st , . d. h. 

-:bis der z. B. bei der Erwärmung auf 90° C. nach 
1-2 Stunden auftretende schwarzrote Farbton in 
einen etwas helleren wieder übergegangen ist; ge
wöhnlich wird dieses in 2 1/2-4 Stunden er-
reicht sein. . 

Um den grossen Alkaliüberschuss zu besei
tigen , versetzt man die Lösung nach de~ Er
kalten mit 25°i0 iger Weinsäurelösung bis zur 
sauren Reaktion, beseitigt den Ueberschuss _von 
Weinsäure durch Zusatz von 25 Ofo iger Ammomak
lösuno- mit welchem man bis zur deutlich alka-o• 
1ischen Reaktion fortfährt. 

Die alkalische Lösung wird dann 48 Stunden 
bei 90° C. gehalten , oder statt auf 90° zu et:
wärmen, bei niederer Temperatur sehr lange Zeit 
sieb selbst überlassen worauf man solche er
kalten lässt und mit 25 Ofo i o-er Weinsäure bis zur 
deutlich sauren Heaktion v~rsetzt und damit das 
gebildete Eisenalbuminderivat, getrennt von fremden 

-&lzen welche allenfalls dem tierischen und mensch
lichEm 'Organismus schädlich sein könne?, zur Au~
fillluno- brino-t. Der Niederschlag w1rd auf d1e 
Filter

0 

gebra~bt und ausgewaschen,_ bis ~m Wasch
wasser kein Eisen mehr nach zu weisen 1st. . 

Zur weiteren Reinigung des erha~tenen Nie~er
sehlages löst man die feuchte Masse m. 1400 Je.ilen 
destilliertem Wasser welchem 20 Teile 25 /oiger 
Ammoniaklösung und 20 Teile 10 °/oig~r neutraler, 
oder vielmehr schwach aJkaJischer wemsaurer Am
moniumlösung zugesetzt sind , erhitzt 48 S~unden 
bei 90° C. resp. man lässt di_e Lösung wab!end 
sehr langer Zeit bei einer mederen , :r~mpe1atw: 

.· 

Daaeaen ist das Eisen auch wieder nicht so gummi gebe einen mehr oder minder gallertartig~n 
festgebu~1den, wie in den Ferro- und Ferricyan~den, Schleim, ni c l_J ~- zutrifft; wenigstens geb~n die 
welche als Nahrungsmittel und als therapeutische besseren Qualltaten der echten _Sor~en e_me so 
Eisenmittel wertlos sind , und nicht angewendet blanke gleichmäs~ige Lösun~, w1e s1e ~1t ~nt
werden. sprechenden Qualitäten _arabischen ~u~mi~ mcht 

Um das Präparat noch genauer zu charak- oder selten zu erhalten I~t .. Aue~ hmst~htlich der 
terisieren, geben wir hier noch zwei dasselbe Farbe ist . Sene~_algunu~n Jetzt m gleiCh hellen 
scharf kennzeichnende Reaktionen: Stücken Wie arabisches 1m H~ndel zu haben. Dass 

1 20 ccm der ammoniakalischen, 0,06 gr des d~e Brau~~b~rkei! für Emulsw~en und Klebzwecke 
Eise112lbuminderivates entb!tltenden Lösung werden eme vorzugbebe tst' brauche lC~ .?ach dem oben 
mit einem Tropfen einer 50 Ofo igen wässrigen Gesagten wohl kaum noch zu er wahnen: . 
Schwefelammoniumlösung (Fresenius, quantitative Koehler-Bnssago. 
Analyse XIV. Aufl. pag. 68) ve:setzt, innerha~b D. Schw. Wocbenscbr. f. Ch. u. Pharm. 

25 Minuten nicht verändert und mnerhalb 25 MI- Zut• Prii.fung des ostindischen Sandelholzöls. 
nuten nicht undurchsichtig schwarz gefärbt. Der soeben zur Ausgabe gelangten 1893/94er Preisliste 

2) Eine neutrale Lösung darf beim Kochen derGelati n ek apsel-Fabrik von G. P?hl in pan~ig 
nicht coagulieren. . .. i t eine kurze Einleitung vorausgeschickt, die swh 

3) Aus einer wässrigen Lösung Wird das Pra- mit der· Prüfung der zur Herstellung von medizi
parat durch Zusatz von grösseren Mengen Alkohol nischen Gelatinekapseln dienenden Stoffe beschäf
innP.rhalb 24 Stunden vollständig ausgefällt, so tigt. Nachdem erwähnt ist, dass ein . durch
dass die überstehende Flüssigkeit wasserhell er- weg befriedigendes V erfahren zu_r Wertbestimmung 
scheint. . käuflicher Kapseln nur für wemge Substan~en. be-

Die Bedeutung des Eisenalbuminderivates hegt steht und namentlich ein solches zur quantitativen 
darin, dass es - wie eingehe~de Unt?rsuchung~n Feststellung des Kreosotgehaltes solcher Kapseln 
ergeben haben - eine resor?Ierbare. Im ~rgams- noch zu den Aufgaben der Zukunft gehört, kom?'lt 
mus vorkommende Eisenverbmdung 1st; m1t d~ren die Firma auf 01. ligni santali zu sprechen. Cnp
Hülfe der Eisengehalt von Nahrungsmttt~ln leic~t pe hat festgestellt, dass ein g_utes ~el stark 
erhöht werden kann und welche für SH h al_lem link drehend, ein spezifische Gewwht mcht unt~r 
leicht und bequem in solchen. Gaben ~~rabrmcht 0 !J70o/o besitzen und im fünffach.en Raumteil 
werden kann, dass eine ausrew~ende Eisen.~u~uhr 70 11/nigen Weingeists klar l~slicl~. sein s?ll. 
und Eisenaufnahme im Organ_1smus . erm.?ghcht Damit wäre die Beimengung von Cedernol, Kopmv~
wird, so z. B. als Zusatz zm· MJlch bet Er?ahr?ng bal am, Hicinu öl, Terpentinöl ausges?hlossen. D1e 
von Kindern und Blutarmen, wodurch dw Milch Herren chimmel & Co. bestätigen dtese Angaben 
im Werte als Nahrungsmittel eine grössere Be- und furren dem hinzu, dass Ostindisches Sandelöl 
deutung gewinnt und auch als Hauptnahrungs- in 10~12 Gewichtsteilen Weingeist von 70 Vol. 01o 
mittel dienen kann. bei 20° sich klar löse, Westindisches Sandelöl 50 bis 

Ueber die Verwendbarkeit des Seneg~l- 70 Teile brauche um eine opalisierende Lösung 

ummis in der Pharmazie. Bisher hatte swh zu geben und C~dernöl endlich sich selbst in 
g · · B ht t 00 Teilen nicht vollständig auflöse. das Seneoaalgummi nur emer germgen eac ung h 

b Der V erfa. ·er h'ltte diese Angaben nac ge-seitens des Apothekers zu erfreuen; man e9eg- Oel 
nete ihm höchstens in Geschäften, wo Lehrlm~e prüft und kann bestäti~en,. dass Os!indisc~e.s . , 

d t t Wl·e er e verwendet, swh m 12 Teilen Wemgeist 
ausoaebildet wurden und wo es _zur " emons ra 10 f 

k d K d f von 70 Vol. 0 /u bei gelindem Erwärmen klar au-
ad oculos" als VerwechslungsobJe t es or o ~n- lö t während Westindisches Sandelöl und Cedernöl 
gummis diente. In den letzten J~hren hat .·~ICh auch mit grösseren Mengen Weingeist von 700fo 
dies aber völlig geändert. Mag_ se~n' dass _ft u.her keine klare Lö ung geben. Er hat ferner -. Ge
unter dem Namen Senegalgumr~n dle Gummis?r ten mi ehe auf die e Löslichkeit geprüft von remem 
Australiens und vom Kap kursierten, deren Eigen- W . di h 

haften U
nd Farbe sie für den pharmaz_. Gebrauch andelöl mit je 5°/o Cedernöl, estm sc em 

sucngeeignet machen_; ha_ben .. ja gerade diese s.ort~~ audelöl, Makas ar-Sandelöl, Terpentinöl, ~o-
W bl 11 t ti-- paivebal am und Ricinusöl . und fan~ au~h hier 

die Eigentümlichkeit' Im asser os ga e~ ar 0 überall da jene zu ätze dte Klarlöshchke1~ unter 
aufzuquellen ' ohne einen h~mogenen chl~lm zu erwähnten Um tänden aufheben. Als er Jedo. eh, 

eben eine Eigenschaft ' dte das Gummt Sene- d G l t 
gg ambi~ns durchaus nicht teilt. Auch wur~e wo~l um jenes erfahren auf die Praxis in er e ~ ~ne-
früher der Einsammlung des Produktes mcht die kap el-Fabrikation zp übertragen, de.n Inhalt emiger 
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Sandelölkapseln, welche als Lieferungsmuster et~a 
ein halbes Jahr lang bereits aufgehob~n waren, 1_n 
dieser Weise prüfte , fand er, dass dieses Oel d1e 
Prüfung nicht aushielt. 

Weitere V ersuche ergaben, dass das echte Oel 
bei Zutritt von Luft schon nach 5-14 tägigem Steh~n 
sich derart verändert dass eine klare Lösung m 
Alkohol von 70 Ofo nicht mehr erzielt wir~ , ~ass 
somit die Crippes'sche Förderung nur bei fnsch 
destilliertem oder vorzüglich aufbewahrtem Oele 
aufrecht zu erhalten ist. 

Obstmost. Das ehern. Labor. d. württ. Zentralst. 
f. Gew. und Handel giebt im nGew.-Bl." S~ite 45_7 
bekannt, dass in diesem Jahre. hauptsächhc~ d1e 
aus Bit nen bereiteten Moste emen sehr gen~gen 
Gehalt an Säure (Minimum 3,6 in Tausend) zeigen. 

Solche Moste sind zwar süss, haben aber einen 
faden Geschmack, sind wenig haltbar und besitzen 
bis weilen eine blauschwarze Farbe. Der V erfass er 
empfiehlt Zusatz einer entsprechenden Menge 
von Wein säure, um den Most auf den normalen 
Säuregehalt zu bringen. 

Die gleiche Nummer des Gew.-Bl. bringt ein~n 
Aufsatz über nObstweinfabrikation mitteist Dif
fusion" die eine namentlich in Frankreich ausge
übte V~ r b e s s er u n g der bisherigen Herstellungs-
weise bedeuten soll. · 

Die weit vorteilhaftere Diffusions-Methode be
steht darin das Gewebe der Aepfel bei Beobach
tung einige; bestimmten V orsichtsmassr~gel~ so z_u 
behandeln wie dies in der Zuckerfabnkabon m1t 
den Rübe~ geschieht, nämlich die Saftgewin
nung durch Osmose, wobei das Gewebe der Frucht 
selbst als osmotische Membran dient. 

Schon Graham (1854) und vor _dies~m Du~
ro chet (1828) haben für die heute m die Pra~Is 
eingeführte Diffusions- Methode die Grundlagen 
gegeben. 

Als Vorteile dieses Verfahrens werden ange
führt: 1) Das Erzielen einer Flüssigkeit von stets 
gleicher Qualität und einem k?nstanten Grade; 
2) die Gewinnung eines Obstwewes , welcher zu 
jeder Epoche des Jahres versendet werden kann 
und ohne Säure-Entstehung oder sonstige Alteration 
bis zu vollständigem Verbrauche aufzubewahren ist. 

Am entscheidendsten- aber ist, dass die Diffu
sion - wie dies wissenschaftlich und praktisch 
nachgewiesen erscheint - 46 Liter klaren Obst
weines ergiebt, während die besten Presse~ wegen 
der beträchtlichen Abfälle höch tens 36 Liter aus 
Früchten in gleicher Qualität und Quantität er-
geben. . 

Die Diffusions-Apparate, welche vor wemgen 
Jahren allerdings noch rudimentär erschienen, haben 
seither wesentliche Vervollkommnungen erhalten 
und können nach der Versicherung des Autors 
industriell mit vollster Zuversicht benützt werden. 
Namentlich wird der Diffuseur nLaforet" empfohlen, 
welcher im Norden Frankreichs vielfach einge
füh:r.:t ist. 

Diese kurzen Mitteilungen l:;tssen freilich ein 
endgiltiges Urteil über den Wert des Verfahrens 
nicht zu. Der Leser kann sich aber des Eindrucks 
nicht erwehren, dass bei dieser Art von Vor
drängungsfahren der in der Einleitung des Artikels 
beanstandete Zusatz von Wasser nicht entbehrt 
werden kann. 

Aether als N arcoticum. Prof. Gar r e in 
Tübingen legt in der nD. Med. Wochenschr." eine 
kräftige Lanze ein für Wiederaufnfl hme des A e t her s 
als Betäubungsmittel behufs Vornahme von chirur
gischen Eingriffen. Aus dem Artikel der, für den 
Mediziner bestimmt, das Für und Wider der An
wendung gründlich behandelt , soll nur hervorge
hoben werden, dass ungenügende Erfolge meist 
darauf zurückzuführen sind, dass zu wenig ange
wandt wurde. nStatt 40-60 ccm verbraucht man 
in der ersten Viertelstunde 100 und mehr ccm. 
Wer nicht den Mut bat , energisch vorzugehen, 
darf nicht den Aether für den Misserfolg verant
wortlich machen." Die Feuergefährlichkeit be
treffend sagt G.: die Aetherdämpfe sind schwer, 
sie pflegen sich gegen den Boden zu senken. Eine 
Entzündung ist also am ehesten bei Annäherung 
eines Lichtes von unten zu fürchten. Gut venti
lierte Operationssäle schliessen jede Gefahr aus. 
Der Hauptvorzug ist die geringere Gefahrlichkeit. 
Während auf 2907 Narkosen mit Chloroform ein 
Todesfall kam, weist die Statistik bei Aether erst 
die Zahl1: 14646 auf. Referent möchte vom pharma
zeutischen Standtpunkt hinzufügen, dass nach seinen 
Erfahrungen nur der allerreinste, doppelt rekti-

fizierte Aether zu narkotischen Zwe~ken abgegeben 

werden darf. . , ht in der 
Solanum rostratum. Potonle mac . · 

"Pharm. Ztg." darauf aufmerksam, .?ass Ih~o~~ 
den letzten zwölf Monaten sechs F~lle des S 

1 d "11 a neuen okommens dieser für Deutsch an vo 11? d .. tlich 
lanee bekannt wurde. Die Fundorte slll sam d 
im Westen Deutschlands gelegen, OberhauseM a~n~ 
Ruhr Münster i. Westf., St. Goarshausenh fl~ h 
beim,' Achern. Solanum rostratum. ha:t o er a~. -
liehe Aehnlichkeit mit S. sisymbnfo~lll~' ge~or; 
aber in die Untergruppe des S._citr?lhfolmm, e~~t 
im Garten kultivierten Art, d1e siCh durch z d 
seitig symmetrische Blüten auszeichnet, ebens~. a
durch dass eines der Staubblätter auffallend grosser 
ist ais die vier übrigen. So grosse Freude n~ue 
Fu~de dem Blumenfreunde machen, so sehr _wi~d 
diese gedämpft durch die Erwägung, dass ~I~ m 
S. rostraturn ein lästiges Unkraut vor uns a .e~, 
das in Nordamerika "Büffelklette" genannt ~Ir • 
wegen seines stachlichen, die Frücbt~ u~kl~Ide~
den Kelches, vornehmlich aber dm:ch die ~htteJluno, 
dass S. rostratu.m, die ursprüngliche Nahrpflanze, 
der Wirt" des mit Recht so gefürchteten Colorado
käf~ s ist, 'der erst mit der Zeit von rostr~tum auf 
tuberosum überging. Mit allem Rech~ giebt deg
halb Potonie zu denken, ob man. mc~t bedacht 
sein sollte, den Eindringling, der wie Engeron C~
nadense und Elodea den Weg übe7 d~n atlanti
schen Ozean zu uns fand, gleich bei semem ersten 
noch vereinzelten Auftreten zu zerstören. 

Zur KennthiS des Pollens. 1. Die Pollen
schläuche zahlreicher Gewächse sind dem Sauer
stoff und den Ausscheidungen des Gynäceums, 
namentlich denen der Narbe gegenüber ch~motrop: 
Sie fliehen die atmosphärische Luft , smd a~so 
negativ aerotrop und wachse~ in auffäll_~ger Weise 
auf die Narbe und andere Teile des Gynaceums zu. 
2. Negative aerotrope Pollenschläuche r~gieren g~
wöhnlich auch in der angedeuteten Weise auf die 
Narbe. 3. Der Chemotropismus der Poll~nschläuche 
ist keine allgemeine Erscheinung. Es gtebt Pollen
schläuche, welche weder die Luft fliehen, noch von 
der Narbe angelockt werden. (Orobus vernus etc.) 
4. Dem Chemotropismus muss bei der ~ atJde_rung 
des Pollenschlauchs zur Eizelle, respektive bei der 
Auffinduug derselben in vielen Fällen eine wi~h
tio·e Rolle zufallen. 5. Die Arbeit enthält eme 
R~ihe von V ersuchen über die Keimung und die 
Keimfähigkeitsdauer von Pollen. Es ergab sich 
unter Anderem hiebei , dass manche Pollenarten 
noch in sehr konzentrierten (40-50° /o) Zucker
lösunaen zu keimen und Schläuche zu bilden ver-

o ' 
möaen in dieser Hinsicht also mit gewissen Pilzen 
erf~gr~ich wetteifern können. Es zeigte sich fer
ner, dass die Dauer der Keimfähigkeit sehr ver
schieden sein kann , zwischen 12 bis 72 Tagen 
schwankt und den letzteren Wert nur sehr selten 
überschreiten dürfte. 6. Die Pollenkörner ent
halten entgegen den . bisherigen Angaben in der 
Literatur häufig Stärkekörnchen. 7. Die Pollen
häute der meisten Compositen und einiger anderer 
Pflanzen färben sich in konzentrierter Schwefel
säure aus unbekannter Ursache augenblicklich 
violett. Prof. Dr. Moli sch d. Pharm. Post. 

Wer zeigt den Brieftauben den W eg1 Diese 
Frage hat Prof. E sehe r in Wien in der Abtei
lung für Physiologie der 68. Naturforscher-V er
sammlung gestreift. Dass es nicht die im Ueb
rigen so trefflichen Sehwerkzeuge der Tauben 
sind , die den Tieren den Weg nach dem heimat
lichen Stalle zeigen, dafür spricht der Umstand, 
dass die Vögel so transportiert wurden , unter 
andern auch in der Narkose, dass sie absolut 
Nichts sehen konnten, ebensowenig orientieren sie 
sich durch Bewegungsgefühle, die sie etwa unter
wegs durch Erregung ihrer akustischen Endappa
rate (Gebörsteine, Ampullen) gehabt haben, es muss 
also wohl ein Zusammenwirken aller Sinnesorgane, 
vieHeich auch das Vorhandensein eines uns bisher 
entgangenen 6. Sinnes sein, das ja auch andern 
Tieren , Hunden , Pferden , den Weg nach Hause 
finden lässt. 

Salol-Stublzäpfcben. Wenn man zu deren 
Bereitung Salol mit Cacaobutter schmilzt, erhält 
man ein Gemenge , das erst nach längerer Zeit 
starr wird, selbst wenn das Ganze längst erkaltet 
war. B arnou vin schlägt nun vor, die Cacao
butter bei fast niederer Temperatur zu schmel
zen, bis fast in die Nähe des Erstarrungspunktes 
abkühlen zu lassen, um erst das Salol feinst ge
pulvert einzurühren und in Formen zu giessen. 

D. Pharm. Post. 
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Frostsalbe. Der weis_se Reif auf Feld 
Fl , maa die Anführung emer neuen Zusam111ea 
se~:ung ~ines Heilmittels gegen Frostbeulen r 

fertigen: Rp. Zinc. Oxyd. 15,0 
Glycerin 45,0 
Lanolin 40,0 

M. exact. terendo. 
Geschichtliches. Ein. gewissenilalter 

miker. Der Lehrer der Freiherger Bergakade 
Carl Friedrich Plattn~r, geb. 1800, gestorbeß 
l858 , bekannt durc~ sem ba~nbrechendes Werk 
"Die Probierkunst mit dem Lotrohra das 4 Aus. 
lagen erlebte (die Ietzt~ 1865 von Th. Richte 
herausgegeben) w~r , Wie . Oberbergrat Profeeeo 
Cl. wink I er in emem an_ziehenden Vortrage au
führte ein Meister der Mmeralanalyse. Im Jahre 
1846 ~ntersuchte er ein im Granit der Insel .EU. 
vorkommendes Minera:l Poll u~ und e~kannte daa
selbe als wasserbalt1ges KahumalummumsilieiJat 
Bei der Berechnung der Zusammensetzung ergab 
sich ibm ein Fehlbetrag von 7 °/o, den sich der 
gewissenhafte Gelehrte trotz allen Grübeins 1llld 
U ntersuchens nicht erklären konnte. Im Jahre 1864 
(Plattner deckte bereits 6 Jahre der grüne Basen} 
wiederholte Pisani die Analyse und fand, daai 
das angebliche Kalium des Pollux Caesium IBi 
und dass der unerklärliche Fehlbetrag der PJattaer. 
sehen Berechnung auf dem Unterschiede in t1em 
Atomgewichte des Ka und Cs beruhe. Das letz. 
tere Element konnte freilich PJattner nicht feet
stellen denn noch war die Spektralanalyse nicht 
entdeckt die es Bunsen und Kirchhoff 1860 
ermöalicl~te, die zwischen den Linien F und G ia 
Sonn~nspektrums liegenden beiden blaugrauen SW
fen zu entdecken und als einem besonderen X. 
mente angehörig zu erkennen. So hat PlattDar 
die Besonderheit des Caesium schon 14 Jahre Mr 
kannt, ehe nur das Metall als solches entdeckt Wir. 

Oeffentlicbe Erklärung! - Zur !bweRI 
Die Firma Schimmel & Co. in Leipzig giebli 

mir durch Ihren Bericht vom Okt. 1893 Vel'ID
lassung zu folgender Erwiderung und Richtigstel
lung. Es wurden mir im März d: J. durch Hernt 
Kloth Harnburg, diverse Messina-Essenzen l'OU 
beglaubigt reinem Charakter zur Untersuchung 
überlassen. Da es bekannt ist, dass die meisten 
Essenzen schon an Ort und Stelle ihrer Entsteh
ung durch die Arbeiter mit billigt-n Oelen ge
mischt und dann beim Wandern durch die HiBde 
der Händler oft noch weiter gemischt werden, 10 
war es interessant , hier die absolut reinen Oele 
mit der Handelsware vergleichen zu können. Ia 
ist bekannt, dass über die Natur der ätherischen 
Oele und gerade über die vorliegenden, vet·hiltuis
mässig wenig gearbeitet ist, die Ansichten unsrer 
ersten Chemiker über die Konstitution der Terpeae 
gehen ziemlich weit auseinander und die theore
tischen Ansichten über das Thema sind dem !}10': 
theker meist ziemlich fremd. Aus diesem Grunde 
hatte ich eine kurze theoretische Betrachtung vor· 
angeschickt und die Req. der "Pharm. Ztg.• hat 
bei der Annahme des Artikels jedenfalls dasselbe 
Gefühl gehabt, welches mich beim Schreiben il~· 
kam, dass es einem Chemiker wohl gestattet sem 
darf, über Theorien seine separate Anschauungen 
zu haben. Bei Schimmel & Co. ist diese Toleranz 
nicht zu finden. 

Die Schimmel'schen Chemiker scheinen die 
Molecular-Konstitution genau zu kennen und reissen 
anscheinend alles herunter , was mit ihren An
sichten kontrastiert. So wird auch jeder Unpar· 
teiische den gehässigen im höchsten Grade un
feinen Bericht über meine Arbeit auffassen. ~ 
sächlich bemerke, dass die sämtlichen BemerkunSSI!auf 
welche die Schreiber d. B. gemacht haben, .. 
Nichtverstehen und kleinlieber Schulmeisterkritik 
basieren. 

1) Wirft man mir vor, den Namen - ,Che-
mischer Gesamtteil" - ich halte die BezeichnUDI 
für organische Produkte etc. aufrecht. . 

2) Soll bei mir Citronellöl verwechselt ~ 
Citronellöl und Cedronellöl kommen in ltalieB 

als Cedronell-Essenz = 01. melissae und als ~tro
nellessenz , ein Citronenöl aus hohen Gebirgs
lagen vor. 

3) Habe ich eine Reaktion mit Eisessig + HCJ 
angegeben, diese Reaktion ist von einem e~ 
Chemiker vor Jahren beschrieben dort werden die 
Scbimmel'schen Chemiker auch flnden, wie ~811 

Eisessig mit Essigäther ausschüttelt, (für mei_DeD 
Leoerkreis habe ich das Verständnis für diese 
Reaktion vorausgesetzt.) 
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.t) Soll ich nicht wissen , dass in Coniferenöl 
kein Terpen vorkom!llt, - n~m - das ist gleich
gültiu und für memen Artikel belanglos , mein 
Auto~ giebt das Vorkommen an und ich schrieb 

fCa:ltlölle bvo~. der Fabrikation terpenfreier Oele resp 
1 ra enutzt. · 
. 7) Habe ich Jodkaliumkristalle mit den äthe

rischen Oelen behandelt. Es ist bekannt dass 
durch Ozon . aus den Kristallen Jod frei . g~macht 
u~d de.r Krist_all gelb bis schwarz gefärbt wird. 
Die remen . Citronenöle des Herrn H. Kloth in 
~amburg smd .7-8 Monate alt und geben jetzt 
Immer _noch_ mit ~ odkalium eine gelbliche Farbe. 
~er mit semen Citronenölen andere Resultate er
halt, al~o Sch~värzun~ des Kristalls, der hat gewiss 
noch keme remen fnschen Oele in Händen gehabt. 

leute geschmälert ist, thun, um das Geschäft ein iger· 
massen zu heben? 

Fra~e N_ o. 30. Giebt es keine Fabrik, welche aus 
d ~rchs1 eh h~er Cellulose Signier-Schablonen verfertigt, 
m1t welchen Jedenfalls angenehm zu arbeiten wäre? es nach. . 

5) Beim Brechungsmdex habe ich die Tem-
peratur zu { 20° Cels. angegeben , ich arbeite 
Sdit Jahren m1t dem .Instrument und habe bereits 
viel Material über die Untersuchungen mit dem 
Refraktometer gesammelt. Die eh. Chemiker 
sch~:inen das Hefraktometer von Abbe jedoch nicht 

10 kennen. 

Leipzig, 10. Oktober 1893. 

G. Marpmann, Apotheker. 

Fragekasten. 

Briefkasten. 
C. · St. in U. Wir haben Ihre Gehilfenprüfungs

fr~gen_ erhal~~n und werden solche gerne veröffentlichen. 
VIelleiCht wurden noch andere Herren uns solche aus 
der neuesten Zeit mitteilen. 

6) I fabe ich bemerkt, dass man ein gutes 
Citronenöl mit Terpentinölen so mischen kann, 
dass die Fälschung durch den Polarisator nicht zu 
erkennen i~t. Unter Terpentinölen habe ich aller
dings nicht die Handelsöle verstanden , sondern 
vorausgesetzt, dass Jeder, der die Oelbranche 
kennt, !lUCh wissen muss, dass man die Terpentin- h Fh:age .. N ?· 29. Was kann ein Landapotheker, dessen 

. d M' l t ... ,· t d o ne m sparhcher Umsatz durch Rückgang der Reze tur 
öle fur " as lSC 1enu ex ra prapauer 0 er Ab-1 Arzneimittelabgabe durch Aerzte, Wundärzte und lauf: 

G._ in A . . Eine fast gleichlautende Notiz läuft durch 
za~lre1ehe ~eitu!1gen, namentlich der linksstehenden Par
teien.. Es 1st mcht ausgeschlossen, dass das nach einer 
?.e~emsamen Parole_ geschieht. Tüchtige Aerzte haben 
ubr1gens an dem 1hnen zugedachten Danaergeschenk 
durch~us keine lt'reurle. Sie klagen ja läng-t darüber, 
dass d1~ zunehJ:?-enden wissenschaftlichen Errungenschaf· 
ten _es 1hnen ~1cht mehr möglich machen, das ganze 
G~b1et der Heilkunde zu beherrschen. Die Vereinigung 
wurde ~loss ?em ä~gsten Dilettantismus Vorschub leisten. 
Das we1s_s d1e Regierung wohl und so wird denn die Be· 
wegung 1m Sande verlaufen. 

Ehingen a. D. 
Wegen Selbstetablierung meines der

zeitigen Gehilfen suche auf 1. Januar 1894 
einen zuvPrläs igen 

jüngeren examinierten Herrn. 
Referenzen erboten. 

C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 

Plieningen. 
Ein empfehlenswerter Kollege von 

mittlerem Alter sucht aushilfsweise 
oder dauernd 

baldige Stellung; 
derselbe würde sich vorzugsweise für 
den Verwaltersposten einer Filiale 
eignen. Gefall. Anträge vermittelt 

Clessler. 
Regensburg. 

lit 1. .Januar 1894 suche ich einen 

wohlempfohlenen unabsolv. Herrn 
aus Süddeutschland. Zeugnisabschrift er-
beten. C. Lcix l, Apotheker. 

Schweiz. 
Untet·leichnete sucht zum 1. Ja

nuar 189-! einen jUngem tüchtigen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Abschrift der letzten zwei Zeugnisse 
beizulegen. 

Zoßngen b. Luzern . 
B.ingier'sche Apotheke. 

. Infolge Todesfall s wird per s ofort 
em älterer unverh:.irateter 

Verwalter 
( öddeutscher) gesucht. Gefl. Bewerb
ungen mit Gehaltsansprüchen an die 

. Grarsche Apotheke 
~ eingat·t·· n (Württem berg). 

Wllhelmsdorf. 
Auf l. Januar 1894 sucht einen 

Anzeigen. 
VerwHifun~ P11ont. Im In· u • .A.usla.nde ~~~~~~~~ 

J~nger Apotheker, Bayer, z. Zt. noch 
Besitzer, ge chäftsgewandt, sucht in Süd
deut chland Verwaltung oder Pacht einer 
Apotheke von 15-20 Mille Umsatz. Off. 
an die Exped. unt. Chiffre L. M . 

Schweiz. 
In indu triereicher Gegend der 

deutschen Schweiz ist eine rentable, 
hebungsfähige 

Apotheke, 
verbunden mit 1\liner ah vasser f"a.brik, 
anderer Unternehmungen halber ver
käuflich. Deutsches Examen giltig. 
Ernste lteflektanten mit nicht unter 
30 000 Mark Anzahlung bel. Offerten 
u. B . W. 34 an die Exp. d. Ztg. 
zu richten. 

Ohne Unterfliint!ler 
suche mit 60000 .At. Anzahlung nachweis· 
bar rentable · 

Apotheke zu kaufen. 
Baden, Wi.irttPmberg bevorzugt. Gefl. 
Offert. sub L. 25 an d. Exp. d. Ztg. 

Apofnekenkuuj, 
Suche für mich ein Geschäft von circa 

18-40 Mille Mk. Umsatz bei hoher An· 
zahlung. Streng te Diskretion. 
· Ludwigshafen a. Rh . 

Dr. Cantzler. 

Association od. Kauf 
gleich welcher Branche 

sucht Apotheker, Mitte 30e•·, z. Zt. noch 
Be itzer. Offert. beförd . unter Ph. Z. 17 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheken .. 
in süddeutschen Gegenden such t für 
entschlossene solvente K ä ufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

priv. Apotheker als Vertreter gesucht. 
Guter ebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an R u d olf Mosse, Nürnberg. 

I~ Schleuderhonig 
feinste, helle Ware versende in Post
stücken von 9 Pfd. für 8 Mk. frko. und 
inkl. gegen Nachnahme. 50 Ko. 74 Mk., 
100 Ko. 146 Mk. ab hier, inkl. Fass. 

Goldap, 0.-Pr. 0. Sonnenbrodt. 

Offerten in Acid. for mic. Ph. -G. 
und Acid. acetic. 50 Ofo 

empyreumafrei, ballonweise franeo 
F reibur g i. B. erbeten an die Exp: 
d. Ztg. sub Chiffre z. 25. 

Signierapparat · 
vom 

Pharmazeuten J . P ospisil (aus Sleranau) 

in Olmü tz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
der Stanrlgefii.sse, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grösf!en und 

kleine Alphabete. 

E Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u . Hauptniederlage 
der ß.öss . med. Seifen n . Dr. Buni. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g3. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Stu ttgart. 

Versteigerung einer Apo• 
theken-Einrichtung. 

Montag, den 30. Oktober wird aus einer Concursmasse, Calwer
strasse 4, von Morgens 9• /2 Uhr und Mittags 2 Uhr an gegen 

Baarzah1ung versteigert: 
eine noch neue Apotheken-Ladeneinrichtung in Eichen, ein Ladentisch 

in zwei Abtheilungen, 4 meter Länge, zwei Repositorien, je 3 meter lang, fünf 
Schränke mit Spiegelglasscheiben, circa 1,5 meter hoch, mit Untersatz und Fächern, 
ein Schreibtisch auf den Ladentisch, ferner komplette Standgefass-Einrichtung aus 
weissem böhmi eben Glas und weissem sächsischen Porzellan mit eingebr·annter 
Schrift, Reib chalen, Balkenwaagen, Brückenwaage, drei Wenham-Gaslampen, ein drei· 
armiger Gaslüster, diverse Fachgestelle, zwei Firmaschilde, zwei Marquisen, ver· 
scbiedene Gerii.the aller Art, ferner Chemikalien, Droguen, ätherische Oele und Ver· 
schiedenes; es Jaden freundlich ein im Auftrage des Concursverwalters . 

Stadt-lnventierer W olpert & Wacker. 
Nähere Auskunft erteilt der .Concursverwalter Herr 

Ad. Umfrid, Neckarstrasse 74:. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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a·unsenbrenner! 
(Blaubrenner.) OhneRöhrenleitung. Durch 
sich selbsterzeugendes Gas. Preis 5 .At. 

Franz Huff, 
Berlin SO., Köpenickerstr. 153. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 n[ark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
· M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

DIF' Streubüchsen -
von Holz zu Desinfektionsmitteln etc., 

sowie alle sonstigen Sorten 
Büchsen. und Spahnschachteln 

liefert preiswert und gut 
C. B. Eitle, Meuselbaclt i. 'l'h. 

· Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

,, zweifarbig . . . " 2.90 " " 
voil 41/2. Ko. an frko . gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Die Aktiengesellschaft 

D~~tsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i: S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen PJ1annacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bt>gutaclltcten 

Medizinal-Cog·nac --
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

. Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apo1heket· bei 

Friedi.-ich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

• Cognac• 
abgelage••te milde W nal'e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marl,en 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.Em merich a.Rh. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

D e u t s c h e :u u n d I' i 1-I e n 
sind durch alle res1}Pktablen Grossofirmen 
oder:- ditekt "mit 500fo Rabatt zu beziehen. 

Alleiuiy~ Fabrik: H•·osig, Leipzig. 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Calwerstr. 15, 

SJJeciaUtiit: 
Porös wasserdichte 
Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
elc. Ohne Aermel von 
21 J(. an, mit A ermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 .Ab an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

"'"1!:1""öillol!i~"\ zummeterweisenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Vhristian Stattmann's 
Nachfolger, Stuttgart, 

Königs b au-:Passage 
empfiehlt sein 
grosses, stets 
mit allen Neu
heiten ausge
stattetes Lager 
aller Sorten 
Hüte aus 

Seide, Filz, Plüsch, Loden und 
Kameelhaar. 

i._~ Billigste Preise. Reparaturen 
prompt. 111m 

Auswahlsendungen überallhin franco. 

Phannazeuten- Ifiny. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Rin go. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Vo :khausen, Elsfleth a.d.\Vcscr. 
10 Stück 1 ~H 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 Jt. ProbP.n gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Für den Hand
Herren 

beshns 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für .entwöhnte Kinder; in Büchs \ u 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

M ö b e I s c h r e i n e r e -i 
von · 

(J'arl Mayer~ S'JuHgarJ 
-~ Wilhelmsstrasse No. 4. c~-

Beste Refm·enzen zahl1·eichm· gefertigter Einrichtungen stehen zur SeUe. 
Entwürfe und Koste nbere chnungen umgehend . 

dritte, neubearbeitete Auflage 
von Prof. Pechuei-Loesche, Dr. w: .llaacke, Prof. 

lV. Mars!tall und Prof. E. L. Tascltenberg, 

mit über ISoo Abbild. im Text, 9 Karten, ISO Tafeln in Holz
schnitt u. Chromodruck von W. Kuhueri, Fr .• Specltt u. a. 

IJP Lie.f:nm[;C7Z :;u je I 111. = IO Halbfra!l:::b,/ndc zu j:! rs Ir!. 

D urch Beziehungen zu einer der bedeute1,1dsten norddeutschen Cigarrenfabriken, Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

d&mEn~~~eamprnnti&tü~ne~~@~~hn~m~n@Bek~n~n- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ k<oi•;;•t:•·~:d''';;;i;;;;t~La(;iß7.'::';~:•g•n i 
liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
dt. 4.50 bis .At. 12.- und zwar: 

Hl ]/ M a r k e F o r rri C h a r a k t e r /1 l'nis pro Mille 

1 La Bax·ca . . . Kegelform miid I Mark 45. 
2 lliorella . . , . gerade Form mittelkräftig 50. 
3 La lJnica . . . volle Kegelform leicht und fein 5i). 
4 lliodesta . . . schlanke Kegelform dto. " 60. 
S La PI'ioridall . dto. mitt'elkräftig, fein 65. 
6 El Leon . . . Kegelform dto. dto. 70 . 

. 7 lllakart . . . . mittlere Kegelform fein 75.' 
8 La Eminente . grosse Kegelform fein, leicht und mild 80. 
9 El Simbolo . . Kegelform sehr fein 90. 

· 10 La Gloria. , . volle Kegelform dto. 100. 
11 La Sinceridall grosse Torpedoform hochfein und aromatisch llO. 
12 Nuevo lllundo . Torpedoform dto. dto. 120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt 1mter Na.:hnahme 
des B_ettages, por-tofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 urid 12 sind in 
Kistchen zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern) 
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Glashüttenwerke Adlel'ltütten 
B. Mayer & Oie. 

Stuftg-art., Penzig· i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Sta,ndgefässe von 
Gln!!l und Po••zellau mit eingebrannter, säurefes~r 
S_chr1ft, Entaille!!whildeJ• ~ sowie alle anderen Em· 
nchtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständiffe Einrichtungen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswat•en für ch emisch-pharma· 

zeutische Zwecke. 
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Dung's China Calisaya-Elixir 
eilt wohlschmeckendes China-P1·äpm·at 

~ aus bestt•r China _Calisaya-R_inde _nach _eigene_r Vorschrift bereitet. ~ 
1!t1 Dr lax Scheid, G ~nchts-Chemlker IR Freiburg 1. B. sagt: ~ 
~ Auf Grund der eingehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der ~ 

I Geschii.ftseinrichtung e_ntsprich! _das China Calisaya • Elixir allen an ein aus 
lönigschinarinden bereltetPB Elmr zu stellenden Anforderungen. 
Zu beziehen durch die mPisten Gros handJungen oder durch den Fabrikanten. ~ 

I Hauptniederlage für worttemberg: Apotheker Reihlen & Scholl, Stuttgart. 
Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 

F r e i b u r g i. B. 
Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 die Flasche. 
~ - JTor Nacllaltmttnyen wi1·d yewarnt. §§§;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;§. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner 

111it Mica-Fenstern und Wärme-Circulation, 
welche alle übrigen Öfen durch die 

exactestc Ausführung und die feinste Regulirbarkeit Ubertreffen, 
in den "\lerscbled e nsten Grössen n. Formen, 

auch als Mantelöfen, bei 

Junke ... & Ruh, 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss . Staubfreies Entfernen von Asche 
und Schlacken. Sichtbares und mühelos zu überwachendes 
Feuer. Fusshodenwärme. Vortreffliche Ventilation. Kein Er
glühen äusserer Theile möglich. Starke Wasserverdunstung, 
daher feuchte und gesunde Zimmerluft Grösste Reinlichkeit. 

lJeber 50,000 Sttick im Gebrauch. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Franeo Lieferung. - Packung gratis. 

Junker & Ruh-Gaskocher, 
TOn sparsamem, völlig geruchlosem ~rand~, in all~n ~··ös~en «: Ausstattungen. 

__. Wo keine Vertretungen smd, liefert dte Fabnk dtrekt. ~ 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegt•iiudet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich gesthützt]. . 

T l • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moab1t) 
0 ypyrill als Antipyreticum, Antirheumaticu~ un? Antineu~algicu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend w1~ ~ntl-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadlwhe 
Nebenwirkungen. . . .. . 

T l l ist nach Dr. A. Hennig, Kömgsberg, em vorzugliebes 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Ano~ynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b t · t nd billigste 
S-1~ l R" d l" es e, rems e u 
w.~.ona " Ie e Handelsmarken. 

Phenacetin "Riedel" 
S li .• R• d }" (Patente) . Bewährtes und von a pyr lll " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 

.Mittel gegen Neura]gil,}, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spec1~1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrast1s- Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi l R• d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) D1? wi;k-0 " Ie e samen Bestandteile des Ichthyols m remer 
Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. , 

Littm·atu'r zu Diensten. 

Sä!rJ"'llit:lle pla111)aeea!iscltt und Iechnische 
__._.__ Apparate. --"'---

VIRBANDSTOffE,GUMt.ll-u. GUTIAPERCHAWAAR[N 

Yollsf5ndige I;tnric~lun.9en für 
.APOTJ1ll'lt1CN a DRO 0 UE:R Jt:N'. 

Grom muslrirte Pn:islistc_gra!is.franeo. 

,, Univers al-u _ 

Knet-&Misch-Maschinen: 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
nach Prof. Dr. Bom·get in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diart•boe, Cholerine etc. und gegen Rhetunatismus . 

SalicyJsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und soustige Präparate fiir Pltarmacic und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigsbafenrhein". 

llennig & Martin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
ftir Grossbefrieb un•l Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb . 

Binden-Schneide· und Wickel-JJaschinen 
von bekannter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis, 

FARBENFABRIKEN VORMALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

Abteilung fUr pharmazeutische Produkte. 

Ar.ISIOI empfohlen bei Ulcuscruris,parasitärenEcze
men, Ozaena und als Vernarbungsmittel, 

in fast allen Fällen das Jodoform er atzend. 

EU ro P h e n Besondere lndiralionen: Brand wunden , Ul
cus molle, luetische Spätformen. 

Salophen mit besonderem Erfelg ~ngewendel bei .ac~tem Ge
lenkrheumatismus, M1grane ete. 

Trional und Tetronal prompt wirkende Hypnotica. 
(Oben genannte Präparate sind patentiert.) 

Pi perazi n das beste Harnsäure lösende Mittel. 
(Zum Patent angem~ldet.) 

Phenacetin-Baye1· 8 1 1 _Sulfonai-Bayer 
Salicylsäure a 0 Sahcyls. Natron 

Chlormethyl. 
Wir garantieren fü,· die Reinheit unserer Produkte. 

FARBENFABRIKEN VOR 1ALS FRIEDR. BAYER & CO. 
ELBERFELD. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxKX:~~~~ 
(Begrandet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begrandet 1804.) 
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Chines. Thees 1893/94er Ernte 

II 
empfehle zu den billigsten Preisen 

'.l'bces in Originalki ten a 20-30 Kilo 
'J.'IH•es in Kisten von 2 Kilo an und ausgewogen. 
'l'hees in viereckigen patent. Blechdosen } a 500 25o 
'l'hees in runden verzierten Metalldosen 125 ' 50 ' 
'.l'bees in plombierten Packeten Gra:nm 
'.l'hees in Falzkartons mit Um chlag · 
'l'hees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 g.-Verkauf. 
'.l'bee-Listen u. -1\luster, letztere gegen Referenz. kostenlos. 

Johannes Gerold, ßerlin W.64:, Unter den Linden 24. 
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S~ezialitäten: 

Pulversebavhteln 

Pulversvbiebor 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersävke 

Spitzdüten 

Pftastervouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüvhlein 

)3ucl?druckerei ßei:Qdrackerei Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:QageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik i 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 
Zur Selbstdarstellung von 

Pepsiuwein. Billiges, bequem 
einzunehmendes und 

wirkungsvolles Präparat. 

~- " C='- Dr. Heinrich Byk, ·Berlin. 
In elegant ausgestatteten Originalflaschen. Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferau ten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik 

· Dresden. ' 
Muster gratis und franko. 

~ F • Loose, Berlin W., Potsdamer Str. 20 

i . M:il~hgla.s:S~lbenkruken 
~ mlt hochfelnen starken Celluloiddeckeln in we· 
-= . und Schildpatt. lss, rosa 
~ Inhalt 5 10 15 20 
§ pr. 100 St. vlt. 5 30 6 ~0 50 grm 
""' M"t · b ' - ' 6,75 7 75 8 50 9 50 
""" • 1 emge rannter Firma vlt. 3 50 b · ' ' .. , 
:; zwei Goldstreifen .At. 3 50 pr 100 St.. ks .j~ 5 pro. 10~ Stuck mehr; mit 
< unter 200 Stück sortiert geliefe t ~~ me r. Mit Firma können nicht 

r wer en. Stempel für die Firma vlt. 2 

S_chlickum, Der Ap th k 1 . · 
offeriere soweit der Vorrat rei-cht· 0 e er ehrlJDg 

7. (neueste). Aufl.. 1892, geh. n.eu vlt. 12- . 
Frische Meerzwiebeln 5. u. 6. gleiChlautende Aufl.. nach d . elegant IJ?- Hlbfrzbd. geb. neu vlt. 14 -

(statt .At. 10.-) vlt. 7 50 in {:f neuen Arzneibuch bearb". 1890/91 geh ~ · 
.At. 15.-- per 4. Aufl.. 1885, geheftet vlt. · 3 '_ s~ I em Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk io eu 

10~ Stück. Auf 3. Aufl.. 1884, geb., wie ne~ (~t!t~ ::~~(statt vlt. 12.-) Mk. 4.50. · · · 
em Postcollo 1. Aufl.. 1878, geb. ne'u Mk. 2_50. · ) .At. 3.50. 

gehen 8-15 Stk. Gleichzeitig empfehl · h · 

R. Schuchardt, I ~~::!ii~l~i;!!!e~~!~fe ~~~ ~\~~e dU:i~~ ~~o~~t~u~~~~:Se~e~a{v~~:eeu~istche~t un~ 
T 

· t L d r m ung setzen zu w 11 K s e s m1 m1r 
rles . U wig Gross Anlt'q . t S . o en. ·ataloge gratis. 

' uarta u. peztalbuchhandlung fü Ph · N •• · 

Dloorbäder 
'b;:-_Ba.usäimif 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit 
Langjä.hrig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oopboritis 
Parametritis, Periruetritis, Perl! 
tonitis, Chlorose, !.naemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Uesorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattuni 
Franzensbad, 

URLSBID-WIEI. 
Mattoni & Wille in BUDIPKST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· &. Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söbne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Si~herer's~be lpoth. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaldenkircltell 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf SO Jährige Praxism FJ'IIIk• 
reich, C 0 G NA C S, a-enao wie solehe 10 der 
Charente nur herge'!ltellt werclea llla· 
nen, zu mä~sigen. Preisen. - Die täglich ela• 
laufenden t"rneuerten Aufträge bürgen lllr 
die Feinheit u.Preis würdlgkeltderWare. 

Jr~~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weint 
noc>JJ T,i "''"~' · - Pro~ ·n rrrnfi' 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
ein Prospekt der Firma: 

A. Loonen, 
Handschuhsheim (Baden) 

über 

Zahn· und Nagelbürste~ 
einverleibt auf welchen wir biermit 

' 
aufmerksam machen. 

Die E.J..pedition· Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in St tt . r artnaCte, Urnberg. 
u gart, Remsburgstrasse 60 - D k . ruc und E d't· . •-.t. xpe I wn von Stähle & Friedel Buchdruckerei in Stut1.1 ... 
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Zeitschrift für Jtpotheker und Vertreter verwatidter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in S tu ttgart. 

27. Oktober 1893. 

.XXXID. Jahrgang . 

M 86. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freih1g _Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. ~~ 
Je 1-2 -!3ogen. stark und kos~~t, durch d1e Post be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

\ 
1 
zogen, ~msc~hess~.: B~stellgebuhr: .1m deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

I Postge~1et VlertelJahrhch_ Jt. .L25; 1m Ausl~nd erfolgt Zeit~m.gspreislis.te. für ~as d~utsche Reich No. 6173, 
Hmzurechnuno- der ewe1hgen Postgebnhrcn. :Z.eitungs reishste fur Wtirttemberg No. 286. I 

STUT T GART 

~ ·• F e r u 8 p r e c b - N u n• u1 e r (l c> •· n c (l a k t i o n : A •n t I I. l 6 S 4 - d e 1.· D r u c k • u n d A u 8 g 1\ b e 8 t e 1 1 e : l 9 6. ~----
SQlUprt hat Ft'l"n8precll·Anschluss mit folgenden Orten: A ugsburg, llacknang, Böblingen, Canustatt, . IJegorloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingon, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbruun, 

Hohenheim, .Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingeu, Rottweil, Schorndorf, ::;chramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, 'Viblingen, Wildbad. 

Inhalts - Ve r zeic hnis. 
'l'ageageaebiehte. - Wissenschaftliche Notizen: Reaktion auf Cineol 

ua4 Nachweis desselben in ätheriscben Oelen. Surrogat für Gutta· 
Pereha. Glyeerin-Suppositoren. Emol. Erkennung künstlicher Farb
.,. in de1 Naturbutter. Reinigung des Wassers auf elektrolytischem 
Wege. Karl Fr. Tölloer's Kalt-Trocken-Apparate. - ßiicherschau. -
AllZel~eo. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apothek. E. Melchior aus Köln 

dieAthenstädt'sche Apotheke in Eichstetten (Baden). 
Btuttgart. Der Jah1;esbericht der hiesigen tech

nischen Hochschule 1892/93, den wir wegen "Mangel 
an Zeitüberfl.uss" leider erst verspätet vorzunehmen Ge· 
legenheit fanden, enthiilt einige Mitteilungen, die nicht 
ganz übergangen werden dürfen. 

Zunächst soll der hochherzigen Stiftung von .,1{.30000 
gedacht sein, mit welcher der verstorbenen Königin 0 l g a 
:lajestätdenStipendienfonds bedacht hat. Es wurde 
damit eine "Königin Olga-Stipendien-Stiftung" gegründet, 
deren Zinsen alljährlich mit Ausnahme von 1/t 0, das ~um 
Kapital geschlagen wird, zur Unterstützung bedürftiger 
und würdiger ordentlicher Studierender bestimmt sind. 

Daneben muss aber eines bescheideneren und darum 
nieht minder ehrenden Scherfteins gedacht werden, das 
der frühere Studierende und Assistent des Polytechni
kums, JosE>f Anton Tod, lediger Chemiker und Kauf
mann in Neuhausen, 0.-A. Esslingen, in einem Legat von 
.Jt. 500 hinterlassen hat. Die Zinsen sollen einem Stu
dierenden der Chemie, der fieissig, gesittet und bedürftig 
ist, verabfolgt werden. 

D~r Neubau für das elektrotechnische Institut und 
ein zweites chemisches Laboratorium schreitet rüstig 
weiter und wird voraussichtlich Herbst 1894 der Be
n~ung übergeben. 

Das Rechnungsergebnis der Krankenkasse der Stu
dierenden der Technischen Hochschule ergab einen 
Ueberschuss und ist damit das Reservevermögen auf 
Uli6 .At. 25 g. angewachsen. 

Die Lehrmittel-Sammlungen des Instituts wurden 
vielfach erweitert, insbesonders gilt das für die Chemische 
Technologie und Experimentalphysik. 

Die Jahresfrequenz der Techn. Hochschule betrug 467, 
darunter 186 Nichtwürttemberger. Von diesen haben 
ihre Vorbildung genossen: 

in zehnklassigen württemberg. Realanstalten . 122 
" württembergischen Realgymnasien . 78 
" württembergischen Gymnasien . . . 55 
" nichtwürttembergisch. humanistischen Vor-

schulen . . . . . . 51 
" sonstigen Lehranstalten . . . . . . . . 161 

Die Zahl der Hospitierenden (Personen, welche, ohne 
der Technischen Hochschule anzugehören, einzelne Vor
lesungen b_esuchten) be~g: 

im Wintersemester . 143 
• Sommersemester . . . . . . . . . . 37 
Als Preisaufgabe der chemisch-technischen Abteilung 

war folgende gestellt: 
"Gegen die normale Konstitution der bei der Oxy

dation der Fette entstehenden höheren Dicarbonsäuren, 
~- B. Pimelinsäure, Korksäure, Azelainsäure, haben sich 
m neuerer Zeit manche Zweifel geltend gemacht1 
welche sich hauptsächlich auf das Verha)ten der be1 
der trockenen Destillation ihrer Erdalkahsalze erhal· 
tenen Ketone gründen. 

Eine eingehendere Untersuchung dieser S_äuren 
von der Bernsteinsäure an aufwärts, besonders m der 
Richtung der bei der trockenen Destillation ihrer Salze 
entstehenden Produkte ist daher von grossem W ~rt. 

Verlangt wird eine gründliche Untersuchung ~1eser 
Produkte sowie einiger anderer für die Entsche1du~g 
der Konstitution massgebender Reaktionen. . Für dle 
ErlangunF: des Preises genügt es, wenn die Unt?r
su~h~ng in befriedigender und erschöpfend~r W e1se 
bet ~mer dieser Säuren durchgeführt wurde. 

D1e Aufgabe bat keine Lösung gefunden. 

An der pharmazeutischen Approbationsprüfung be· 
teiligten sich im Winterhalbjahre 8 Studierende, davon 
7 mit Erfolg, im Sommerhalbjahre 11, davon 8 mit 
Erfolg. 

In Nr. 20 der ,Südd. Ap.·Ztg." et·schien ein Aufsatz von 
Linke, der die schon wiederholt betonte Wichtigkeit einer 
Vertr e tung d es Apothekerstandes im Reichstag und 
den Abgeordnetenhäusern der Bundesstaaten behandelte. 
Inzwischen ist der Reichstag neu gewählt worden, ohne 
dass in Bezug auf diesen jener Wunsch in Erfüllung 
gegangen wäre. Einige vorgeschlagene Apotheker fielen 
durch und Dr. W i tte-Rostock, der leider mittlerweile 
Verstorbene, war von seiner -eigenen Partei nicht mehr 
auf den Schild erhoben worden. Dagegen haben die 
letzten Abgeordnetenwahlen in Baden in dem neuge· 
wählten Stadtrat Leimbach in Heidelberg noch einen 
Apotheker, freilich einen nicht mehr aktiven, in das 
Abgeordnetenhaus nach Karlsruhe entsendet. Dass auch 
die A erzte die Wichtigkeit einer solchen Vertretung 
für ihren Stand einsehen, das beweist ein Aufsatz von 
Sanitätsrat Dr. Z enker im "Aerztl. Vereinsbl." der sich 
zu den bevorstehenden Wahlen zum preussischen Ab
geordnetenhau~e wie folgt. äussert: "Es kar;n kein~m 
Zweifel un1 er hegen, dass d1e Aerzte, wenn Sie geme1n· 
sam und zielbewusst vorgehen, eine Anzahl der Ihrigen 
dem Landtage zuführen werden. Nicht dem Zufalle 
blos und der Wertschätzung ihrer sonstigen Eigenschaften 
darf es anheimgestellt bleiben, ob Männer wie Virchow 
und Graf dem Parlamente erhalten bleiben. Jeder Arzt, 
einerlei welcher Partei, sollte zuerst für seinen Standes
genossen, wo ein s<?lcher zur Wah~- ste~t, mit aller Kr~~t 
eintreten. Die Mobilmachung des arztheben Standes fur 
die Parlamentswahl aber würde bedeuten, dass seinen 
Bestrebungen endlich Gehör verschafft und seinen Wün
schen Rechnung getragen werden würde." 

Die Ludwigsburger Zeitung" berichtet über eine 
Schöffe~gerichts-Sitzung inLudwigsburg. "An
g~klagt war des Vergehens wegen unerlaubter Arznei
mittelab2 abe der schon in gleicher Weise öfters vorbe· 
strafte Dr. med. C. Um b a c h in Thamm bei Ludwi~sbu:g. 
Der Angeklagte hatte im Juli d. J. an eine Patientm, 
die ihn wegen Magenkran;tpfes aufsuc~te, -~leum chamo· 
millae aethereum (äthensches Kam1llenol) abgegeben. 
Infolge dieser Uebertretung des § 367 Ziff. 3 des St:af· 
gesetzbuches wurde Umbach vom K. Oberamt ~udw1gs· 
burg zu einer Geldstrafe von 50. Mar~ verurtmlt.. Der 
Angeklagte beantragte jedoch genchthc~e Entscheidung. 
Die Verhandlung hierüber fa?d am Fre1tag den 2?. Sep
tember vor dem Schöffengerlebt unter dem Vorsttz des 
Amtsrichters Malblank statt. Ausser dem Angeklagten 
und seinem Vertreter, Rechts~nwalt Hauss~an~, Stutt· 
gart, war noch Dr. 0. Sch:r.rnd, Pro~essor m Stuttgart, 
als Sachverständiger und eme Zeup:m anwese_nd. Der 
Angeklagte, der früher behauptete, 01. chan:. mtr. ab~e· 

eben zu haben , änderte sein. Schutzvorb:mg~~ dahin, 
~r habe 01. cham. rom .. (röm~sches Kamllleno~) abge
eben und dieses Oe! zahle mcht zu den nur m Apo

fheken feilzuhaltenden Arzneimitteln. Der Sach;rer
ständige Prof. Dr. Schmid dagegen ~ar anderer Ans1cht 

d führte aus: 01. cham. aeth. durfe nur von Apo· 
~~ekern abgegeben werden. Die frühere engere und be-

renztere Fassung d~r: Vorschriften über den Verkehr 
~it Arzneimitteln se1 m der V_erordnung vo~ 189? des· 
halb allgemeiner geworden, we1~ u!lter dem at~er1schen 
Oleum cham. auch das aus rom1schen _Kamillen ge-

ene Oe! verstanden werde und als em solche~ Ge· 
:.f:~ zu behandeln sei, das nur in Apotheken fe1l ge· 
halten werden dürfe. Der Amtsanwalt bean~ragte, auf 
G d des überzeugenden Gutachtens, da em~ Ueber· 
tr:fung gegen das a~gefü?rte Strafgesetz vo_rhege und 
mit Rücksiebt auf d1e v1elen und empfindheben Vor-
tr f den Angeklagten zu der Strafe von 50 Mark zu 
~e:u~f~ilen. Der Verteidiger des Ar:geklagten , .R~cht~· 
anwalt Haussmann , der den Bewe1s der Straffalhgkelt 
seines Klienten kleineswegs als erbracht ansah, empfahl 
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Umbach dem Wohlwollen des Gerichts, da es doch ge
wiss anerkennenswert sei, wenn es der Angeklagte vom 
gewöhnlichen Handarbeiter in Bietigheim zu einem 
(wenn auch nicht approbierten) Dr. med. gebracht habe . 
Es scheine ihm, dass nur Konkurrenzneid die Ursache 
sei, dass man seinen Klienten auf diese Weise verfolge 
und er beantrage deshalb die Freisprechung des Ange
klagten. Das Urteil lautete auf 50 Mark Geldstrafe und 
Tragung sämtlicher Kosten, event. 10 Tage Haft." 

H amburg. Die Bürgerschaft hat in ihrer letzten 
Sitzung das Gesetz betr. den Verkehr mit Kuhmilch 
angenommen. Darnach darf die für den Verkehr be
stimmte Milch nicht 1. blau, rot oder gelb, bitter, salzig, 
sauer geworden , übelriechend, schleimig oder faden
ziehend sein, Schimmelpilze , Blutstreifen oder Blutge
rinnsel enthalten, 2. von Kühen stammen, welche giftig 
wirkende Futterstoffe oder derartige Arzneimittel ent
halten oder an Milzbrand, Tollwut, Tuberkulose (Perl· 
sucht) , Pocken, Gelbsucht, Rauschbrand, Ruhr, Euter· 
erkrankungen, Pyämie, Septhämie, Vergiftungen, Maul
und Klauenseuche oder Gebärmutter-Entzündung leiden 
oder verdächtige Erscheinungen dieser Krankheiten 
zeigen oder von einem anderen :fieberhaften Allgemein
leiden befallen sind, 3. mit Wasser vermischt sein oder 
andere fremdartige Stoffe, wie namentlich auch nicht 
sogenannte Konservierungsmittel irgend welcher Art 
enthalten, 4. in erheblicher und augenfälliger Weise ver
schmutzt ein. Ferner darf nach dem Abkalben ge
wonnene Milch so lange nicht in den Verkehr gebracht 
werdeu, als sie beim Kochen gerinnt. 

D. Apoth.-Ztg. 
In vergangeuer Woche hielt sowohl der pharma

zeutische Ausschuss der amtlichen K ommission zur 
Bearbeitung des Deutsch. Arzneibuchs, wie im Anschluss 
daran die Gesamtkommission Sitzungen in Berlin ab. 
Es wird wohl, nachdem Einigung erzielt und der Wort
laut festgestellt ist, das Erscheinen eines Nachtrags 
nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nach der 
Apoth.-Ztg." sind nur 14 neue Mittel aufgenommen 
~nd grundsätzlich alle solche ausgeschlossen, über welche 
Patentstreitigkeiten bestehen, oder als "patentierte" ver
kauft werden. Auch der Begriff "Wein" soll nun die 
so nötige weitere Erklärung erfahren. 

Deutsche Strafkammern haben in den letzten 
Wochen wiederholt Strafen wegen gefalschter Weine aus
gesprochen. So wurde die Berliner Firma Oswald Nier, 
bekannt durch ihre in grossem Massstabe betriebene 
Reklame, mit dem höchsten Satze von Mk. 150, die Wein
händler Leicht & Neufeld in Berlin wegen fahrlässi
gen Verkaufs gefälschter Ungarweine zu je 4 Wochen 
Haft verurteilt. D. Pbarm. Ztg. 

Frankfurt. Die in Verarbeitung von Edelmetallen 
in der chemischen Industrie wohl einzig dastehende 
Deutsche Gold· und Silber-Scheideanstalt, vorm. Rössl er 

fn Frankfurt, veröffentlicht soeben ihren Geschäftsbe
richt für das 21. Betriebsjahr 1892/93. Es ist nicht zu 
verwundern , dass der grosse Silberkrach die Fabrik 
mit ihrem Verkehr von fast 100 Millionen allein an 
Edelmetall und einem Silberverkauf von 590 000 Kilo
gramm em p:findlich berührte. Wenn das Geschäft trotz
dem rund Mk. 1 700 000 Bruttogewinn bei 5 Millionen 
Aktienkapital ergab und 15% Dividende zu verteilen 
vermochte, so ist das gewiss ein glänzender Beweis von 
der gesunden Kraft des grossartigen Unternehmens. 

Ein franz. Blatt bat glücklich herausgebracht, dass 
d!lr Name des von der grande nation zur Zeit unter die 
Halbgötter versetzten Admiral Avellan sieb auf C oryl· 
1 us avellana zurückführt. Nach diesem nützlichen 
Strauche taufte ein :finnischer Prediger gegen Ende des 
17. Jahrhunderts einen Bauernsohn, der der Urahn des 
heutigen Siegers von - Toulon von der Vorsehung zu 
werden bestimmt war. Wie fein die Ironie des Schick
sals waltet, die den unruhigen Geistern jenseits der 
Yogasen als Tröster und Erretter einen "Haselnuss" 
spendet! 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Reaktion aufCineol und Nachweis desselben 

in ätherischen Oelen. Von Mag. Ed. Hirschsohn. 
Die Eigentümlichkeit, dass einige ätherische, Cineol
reiche üele, wie Cajeput-, Lorbeeren-, Eucalyptus
öle etc., Jodol in grösseren Mengen lösen, um dann 
in kurzer Zeit einen kristallinischen Körper aus
zuscheiden, veranlasste den Verfasser, diese Eigen
schaft für den Nachweis des Cineols in ätherischen 
Gelen zu verwerten. Es werden 3 bis 15 Tropfen 
des zu prüfenden Geles in ein Reagensglas ge
bracht, 0·01-0·05 Jodol hinzugefügt um! durch 
Schütteln zum Lösen gebracht. Falls sich im V er
laufe von 24 Stunden Kristalle ausgeschieden haben, 
wird das überschüssige Oel abgegossen und der 
Rückstand mit Petroläther ausgewaschen. Die 
vollkommen geruchlosen Kristalle lösen sich leicht 
in 95°igen Alkohol und Aether, schwieriger in Chloro
form und Benzol. Nachdem der anhaftende Petrol
äther verdunstet ist , werden die Kristalle mit 
einigen K ubikcentimetern Kalilauge überschüttet 
und bis zum Aufkochen erhitzt, wobei ein inten
siver Cineolgeruch die Anwesenheit desselben kenn
zeichnet. Verfasser fand auf diese Weise Cineol 
in folgenden Gelen: 01. Absinth. germ., 01. Hys
sopi, 01. Kuromoji, 01. Lavandulae, 01. Lauri aeth., 
01. Millefolii, 01. Origan. vulg. , 01. Saturejae, 01. 
Serpylli , 01. Cinae, 01. Eucalypt. glob. , 01. Ga
langae, 01. Spicae, 01. Rosmarini und 01. Salviae. 
Von den oben genannten Gelen ist in den ersten 
neun bis jetzt kein Cineol nachgewiesen worden. 
Es wurde ferner Cineol auf diese Weise in den 
mitte1st Wasserdampf erhaltenen ersten Fraktionen 
des Basilikumöles , des deutschen russischen und 
amerikanischen Krauseminzöles und -pfefferfninzöles 
nachgewiesen. . E. W. 

Pharm. Ztg. f. Russl. d. Pharm. Post. 

Surrogat für Gutta-Percha. Für dieses Pro
dukt , welches seit dem Aufschwung der Elektro
technik als Isoliermittel für Kabel und andere 
Leitungen eine so grosse Bedeutung und Preis
steigerung erhalten hat , will nach einer Mittei
lung vom Patent- und technischen Bureau von 
Richard Lüders in Görlitz ein Amerikaner ein 
Surrogat erfunden haben, welches dieselben wert
vollen Eigenschaften wie die Guttapercha hat, sich 
aber bedeutend billiger im Preise stellt. Zur Her
stellung werden zehn Teile Paraffin und ein Teil 
Teer bei einer Temperatur · von etwa 120 zu
sammengeschmolzen und innig gemischt, zwei Teile 
Kautschuk dazugegeben und das Gemisch so lange 
auf der angegebenen Temperatur unterhalten , bis 
dasselbe eine gleichartige Masse bildet. 

Glycerin-Suppositoren. 10 gr Glycerin, · 5 gr 
Aq. destill. und 1 .gr Gelatine (im Herbst etwas 
mehr, 1m Winter das Doppelte) werden im Wasser
bade geschmolzen, dann in Formen gegossen und 
erkalten gelassen. Nun spiesst man jedes ein
zelne Zäpfchen an und taucht es rasch in bei ganz 
gelinder Wärme geschmolzene Cacaobutter. Die 
dünne Schicht Cacaobutter , welche haften bleibt, 
trägt sehr dazu bei, die Zäpfchen gut aufzubewahren. 

Born d. Pharm. Post. 

Emol nennt Dr. W. Allan Jamieson eine 
bei Dunning in Partshire (England) gewonnene-Art 

von Speckstein, die sich durch bemerkenswerte er
weichende Eigenschaften auszeichnen soll. ~mol 
soll mit warmem Wasser wie Seife reinigend Wirken 
und die Haut glatt und weich machen. Gegen 
Schwielen der Fusssohlen und Handflächen (Kera
tosis), gegen die früher Salicylsäure angewendet 
wurde, wird jetzt ein dickes Magma von Emol und 
Wasser in dicker Schichte aufgetragen und zur 
Verhütung des Eintrocknens mit Guttaperchapapier 
bedeckt. Die Haut erweicht allmählich und kann 
schichtenweise entfernt werden. Als Streupulver 
vermindert es den Juckreiz. (The British Med. J.) N. 

D. Pharm. Post. 
Erkennung künstlicher Farbstoffe in der 

Naturbutter. Man schüttelt Butter mit Alkohol, 
giesst dann den Alkohol ab und verda~pft 
denselben bei mässiger Wärme. Reine Butter g1ebt 
keinen Farbstoff an den Weingeist ab. Ist aber 
Orlean zugegen, so bringt Zusatz von Schwefel
säure einen rotbraunen Niederschlag hervor. Cur
c um a giebt mit Salzsäure eine row , mit Alkali 
eine braune Färbung. Mit Bleiessig entsteht eine 
rotgefärbte Trübung, wenn die Färbung mit Safran 
bewirkt war, auf Zusatz von Alkali eine grüne, 
wenn Mohrrübe hatte herhalten müssen. 

Reinigung des Wassers auf elektt·olytischem 
Wege. Dr. Herrn. Hager hat wieder einmal die 
Feder ergriffen, um auf ein V erfahren aufmerk
sam zu machen, das ein alter Jünger der Phar
mazie, der Inhaber des chem.-bakter. Laboratoriums, 
G. Oppermann in Schwerin ausfindig gemacht 
hat. Die Bemühungen , zur Wasserreinigung den 
elektrischen Strom anzuwenden, sind nicht neu, 
wohl stund es bis jetzt ausser Frage , dass die 
Zersetzungsprodukte des Wassers alle organischen 
Unreinheiten zu -zerstören vermögen. Nur scheiterte 
die Anwendung an zwei Uebelständen, das so ge
reinigte Wasser blieb ungeniessbar, weil die Zer
setzungsprodukte H und 0 und deren Zwischen
stufen Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, daneben auch 
Chlor dem Wasser anhafteten und weil ein grosser 
Ueberschuss des elektrischen Stroms verloren ging 
und das V erfahren verteuerte. Oppermann hat 
nun auf Grund zahlreicher Versuche beide Schwierig
keiten beseitigt. Leider unterlässt es Hager, unsre 
Neugierde auf das V erfahren zu befriedigen , wir 
können nur so viel aus dem Aufsatze, den wir der 
"Pharm. Post" entnehmen, enträtseln, dass die 
Einwirkung in zwei Stufen angewendet wird, bei 
deren zweiter die elektrolytischen Zersetzungspro
dukte beseitigt werden. 

Karl Fr. Töllner's Kalt-Trocken-Appa1·ate. 
Eine Neuheit , welche die Aufmerksamkeit vieler 
Industriezweige besonders aber diejenige der Phar
mazie auf sich lenkt, bildet Karl Fr. Töllner's 
Kalt-Trocken-Apparat. Im Prinzip zwar längst 
bekannt und in einer primitiven Ausführung auch 
in mancher Apotheke zu finden, ist der Apparat 
nichtsdestoweniger eine ebenso sinnreiche als zweck
mässige Erfindung, da die Mängel der seither üb
lichen Konstruktionen völlig vermieden und an 
deren Stelle Vorteile getreten sind, welche den 
Töllner'schen Apparat bald zu einem unentbehr
lichen Ausstattungsstück jeder Apotheke machen 
werden. 

Der unter Patentschutz stehende Apparat ist 

in Form eines Schrankes aus Holz gebaut, innen 
mit Blech ausgekleidet und durch eine eigenartig kon
struierte senkrechte Zwischenwand ip. eine grössere 
und eine kleinere Abteilung gebracht. Der grössere 
Raum durch eine Thür zugängig, dient zum Unter
brino-~n des Trockengutes auf Horden oder in Schub
lade~ während der kleinere Raum durch eine oben 
befindliche Oeffnung mit Aetzkalk gefüllt wird. 
Dieser wirkt in bekannter Weise durch di€l poröse 
Zwischenwand und entzieht dem Trockengut alle 
Feuchtigkeit bis auf den letzten Rest. Die Kalk
säule ruht auf einem Eisenrost, durch welchen der 
zu Pulver zerfallene, wertlos gewordene Kalk in 
ein ausschiebbares Blechgefäss fällt. Die Unter
haltung des Apparates erfo1·dert wenig Kosten und 
Arbeit; einmal beschickt funktioniert derselbe 
wochen- und monatelang. 

Ueber die mannichfache Verwendbarkeit des 
Töllner'schen Kalt-Trocken-ApparatsimApotheken
betriebe sind weitere Mitteilungen wohl kaum er
forderlich, da dieselbe allgemein bekannt ist. Her
vorzuheben ist, dass alle vegetabilischen und ani
malischen Drogen, welche gepulvert werden sollen 
und vorher im Apparat getrocknet sind, weit kräf
tigere und bessere Pulver geben, als wenn ein Aus
trocknen in der Wärme stattgefunden hätte. Aro
matische und flüchtige Bestandteile gehen im Ap
parat nicht verloren. Er eignet sich ferner speziell 
zum Aufbewahren aller hygroskopischen Substanzen, 
trockener Extrakte etc. , zum Konservieren von 
Mutterkorn und narkotischer Kräuter. G. 

Bücherschan. 
Handwörter buch der Pharmazie. Praktisches 

Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl
reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
s towski. Zwei Bände. 11. u. 12. Lfrg. Wien 
u. Leipzig. Verlag von Wilhelm Braumüller, 
k. u. k. Hof- u. Universitätsbuchhändler. 1893. 

Wie schon bei der Besprechung früherer Lieferungen 
angedeutet, liegt der Schwerpunkt des Werkes in der 
Vielseitigkeit, mit der alle nur irgend mit der Pharmazie 
und den 'Naturwissenschaften zusammenhängenden Be
griffe zur Behandlung herapgezogen sind. So sind nament
lich die so zahlreichen f:teuen Verbindungen aus dem 
Gebiete der organischen Chemie , die mit Hochdruck 
arbeitenden Bemühungen zur Bereicherung des Arznei
schatzes mit ausländi chen, namentlich amerikanischen 
Drogen, die im ärztlichen Sprachgebrauch so oft ver
wendeten Kunstausdrücke mit grosser Umsicht berück
sichtigt. Dieser Reichhaltigkeit gegenüber muss freilich 
betont werden, dass die Behandlung der einzelnen Stich
wörter in Bezug auf die Vertiefung in den Gegenstand 
eine recht verschiedene ist. Neben bei aller Knappheit 
gründlichen Abhandlungen wie Hyoscin, Infektion, Jabo
randi , Kaffee und dessen Surrogate, Kautschuk , Kohle 
und ihre Verbindungen treten solche auf, die, vielleicht 
absichtlich, auf irgend eine eingehende Ausführung ver
zichten, wie Hohlmasse, Honig, Jahresringe, Kinder
mehle und Andere. Bei "Ipecacquanha" sind die neuern 
Arbeiten über Emetinbestimmung und Deemitinisation 
nicht berücksichtigt. 

"Kleie" enthält eine übersichtliche Tabelle über die 
Zusammensetzung dieses für die Landwirtschaft so wich
tigen Abfallstoffes. 

Mit Kyphose und Kze (bot. Abkürzung für Gust. 
Kunze) schliesst der erste Band ab. Wer dessen Ent
wicklung gefolgt ist, wird gerne einräumen, dass das 
Werk mit den fortschreitenden Lieferungen in Bezug 
auf die Selbständigkeit der Bearbeitung und damit an 
Brauchbarkeit ausserordentlich gewonnen hat. K. 

Morstad's 
Capsul~e amylaceae elasticae 

Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12.At. frei., 
do. do. in Weihnachtspacketen (1.20) 90 g. 

Chesebrough- ächt - Vaselinpräparate in Packog. 
10 g., 20 g., 30 g., 5 Pfd. engl. etc. Originlllpreise . . 

Soden er Pastillen - Fay '-- 100 Sch. = 55 .At. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At. 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in Würzburg. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vel'mittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
(vide Bericht der "Apoth.·Zeitung" No. 84 

de anno 1890, p. 647). 

H. Schüler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

Beilbronn a,. N. 
Angesichts der herannahenden Winterzeit beehre ich mich, die Herren 

Kollegen zur Versorgung mit 

natürlichen Mineralwassern un<l Quellenerzeugnissen 
einzuladen. Mein Lager ist durchweg .mit Herbstfüllungen ergänzt. und 
sichere ich billige und rasche Bedienung zu. Auch entfernter wohnenden 
Abnehmern ermöglichen meine Ansätze noch vorteilhaften Bezug. Zu An-
stellungen gerne erbötig. . 

Mineralwasserhandlung der Sioherer'schen Apotheke 
Ca~ Eggensperge~ 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
eff!=lktuiert.. Feinste Referenzen. 

Stu ttgart. 

VersteigerutJg .~in~r Apo• 
theken·Einrichtung. 

Montag, den 30. Oktober wird aus einer Concursmasse, Calwer
strasse 4, von Morgens 91

/2 Uhr und Mittags 2 Uhr an gegen 
Baarzahlung versteigert: 

. ein:e noch_ neue Apotheken-Ladeneinrichtung in Eichen, ein Ladentisch 
m zwe1 Abthe1lungen, 4 meter Länge, zwei Repositorien, je 3 meter lang, fünf 
Schränke mit Spiegelglasscheiben, circa 1,5 meterhoch, mit Untersatz und Fächern, 
ein_ Schreibtisc~ auf den Ladentisch, ferner komplette Standgefäss-Einrichtung aus 
we1ssem böhmischen Glas und weissem sächsischen Porzellan mit eingebrannter 
Sch~ift, Reibschalen, Balkenwaagen, Brückenwaage, drei Wenham-Gaslampen, ein drei· 
ar~1ger Gaslüster, diverse Fachgestelle, zwei Firmaschilde, zwei Marquisen, ver· 
sch~edene Geräthe aller Art, ferner Chemikalien, Droguen, ätherische Oele und Ver
schiedenes; es laden freundlich ein im Auftrage des Goneursverwalters 

Stadt-lnventierer Wolpert & Wacker. 
Nähere Auskunft erteilt der Goneursverwalter Herr 

Ad. Umfrid, Neckarstrasse 7 4:. 
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Ehingen a. -D. 
Wegen Selbstetablierung meines der

:Leitigen Gehilfen suche auf 1. Januar 1894 
~inen zuverlässigen , ~ 

jüngeren examinierten Herrn. 
:Referenzen erbeten. 

C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 
Examinierter Apotheker mit sehr 

guten Zeugnissen sucht sofort 

Aushilfe oder dauernde Stellung. 
Zur Auskunft bereit Herr 

Prof. Dr. Mauch in Göppingen. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. J anuar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Hoss. 

Nagold. 
Zum 1. J anuar k. J . sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
tei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 
Regensburg. 

Mit 1. Januar 1894 suche ich einen 

wohlempfohlenen unabsolv. Herrn 
.aus Süddeutschland. · Zeugnisabschrift er-
beten. (1. -Leixl, Apotpeker. 

Stockach 
i n Bad en. '' 

Auf 1. Januar 1894 suche ich einen 

!Jesfempfolt/enen Kerrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. J. Bail. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. J anuar oder früher sucht einen 

tü~htigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Infolge Todesfalls wird per sofort 
ein älterer unverheirateter 

Verwalter 
{Süddeutscher) gesucht. Gefl.. Bewerb
ungen mit Gehaltsansprüchen an die 

Grarsche Apotheke 
in Weingartttn (Württemberg). 

Wilhelmsdorf. 
Auf 1. Januar 1894 sucht einen 

geprüften Kerrn 
Weismann, Apotheker. 

tJerfrefung- otler Stelle 
übernimmt Roth, Apoth~ker, 

Winzenh~im, . Qb~r-Elsass. 

Schweiz. 
Unterzeichnete sucht zum 1. Ja

nuar 1894 einen jüngern tüchtigen 

wohlempfQ~hlenen Gehilfen. 
Abschrift der letzten zwei Zeugnisse 
beizulegen. 

Zofingen b. Luzern. 
Ringier'sche ,Apotheke. 

Zurzach, Ct. Aargau (Schweiz). 
Gut empfohlene thätige 

Aushilfe 
für kürzere oder längere Zeit sucht für 
sofort G. Harsch, Apotheker. 

Jn katholischer Gegend des Ober-
landes ist ein schönes Land

geschäft mit in bestem Zustande 
befindliebem grossen Haus und 
schönem Garten mit 16 Mille Um
satz preiswürdig baldigst zu ver
kaufen. Nur direkte Kaufsliebhaber 
wollen sich unt<'r der Chiffre 
K. S. No. 144 an d. Exp. d. Ztg. 
wenden. Unterhändler verbeten. 

Apof!Je!ren!rauf. · 
Suche für mich ein Geschäft von circa 

18-40 Mille Mk. Umsatz bei hoher An
zahlung. Strengste Diskretion. 

Ludwigsba.fen a. Rh. 
Dr. Cantzler. 

Apotheken · 
zu verkaufen: 

i~ g rösset•e r Sta d t a ni Rhe in mit 
hoheren Schulen, über 50000 "Ji. Umsatz . ~ltüringens, ~xklusivprivilegiurn, 
wovon s;4 .. Rezept., ohne Spezialität., wert: m grosserer, sehr reiCher Industriestadt 
V?lles, grosseres Haus ,, preiswürdig aus- Geschäft unbedingt sehr hebungsfähio-' 
emanders~tz"?ngshalb . zu verkaufen. Auch Umsatz ca. 35000 .At., meist Rezeptur, mit 
zur Associat10n sehr passend. Anzahlungyon80-100000.At persönlicher 

Herren _mit ~00000 bis 120000 .Ai. An- Urs~chen halber sehr günstig. Auch für 
z~hlung bitte SICh sofort mit mir in Ver- zwei Herren sehr geeignet. [99] 
bmdung zu setzen. [85] Tltüringens, angenehmer Ort, Um, 
Köh~s. in bester Geschäftslage' ist satz ca. 4000 .At., Anzahlung 18000 .At. so

krankheitshalber mit 80 000 bis 1 OO OOO Jt. fort preiswürdig wegen U ebernahme ~in es 
Anzahlung preiswert durch mich. [86] grösseren Geschäftes. [100] 

_Landkre i s Köln, demnächst auch ~ealrecht in Sachsen (König-
EI~enbahnstat. , 7500 .Ai. Umsatz, zu...«. 60 OOO reiCh), Stadtgeschäft, Bahnstation, Umsatz 
m.~t 30000 .At. Anzahlung besonderer Um- ca. 9500 .At., zum 8fachen mit 30-33 000 .At. 
s~a~de halber. Eine Hypothek fest und Anzahlung familiärer Verhältnisse halber 
bllhg. Haus schön, einen Morgen gross sofort. [101] 
angelegten Garten, Geschäft noch sehr Badens, in angenehm. Städtchen mit 
hebungsfähig. [87] Realprogymnasium,Bahnstat., ca.12000..«. 

..LandkJ•eis Iiöln, in allernächster Umsatz, zu 98000 .Ai. mit 40000 .Ai. An· 
Nahe der S_tadt, Bahnstation, ca. 12000 .Ai. zah~ung (hypothekenfrei) nach langjährig. 
U~sa:tz, bei40-45000.Ai. Anzahlung preis- Besitz wegen Ankaufs eines grössoren 
wurdig wegen Ankaufs eines gröss. Ge- Geschäftes. [102] 
schäftes. Grosser Garten arn Hause. Ge- Gt•ossherzog.i, Badens , Durch
schäft hypothekenfrei. Antritt nach Be- Schnittsumsatz ca. 9000 ...«., meist Rezep
lieben. [88] tur, bei 30000 Ji. krankheitshalber sofort 
Rl~einlands, in grosser, reicher In- preiswürd. Schönes Haus m. Garten. [103] 

dustnestadt, -wegen Zurruhesatzung mit G_••osslterzogt . Bade n, in grösserer 
80-100000 .Jt. Anzahlung. Haus- und Kreisstadt, Nähe einer Residenz. Umsatz 
Geschäftseinrichtung brillant, gross. Gar- ca. 30000 ...«., nach langjährigem Besitz. 
ten. Geschäft hypothekenfrei. Restkauf Hypotheken fest und billig. [104] 
zu 4 pCt. [89] G rossst. Bayerns, Realrecht, 

In schöne m Stä d tch e n am Nie - fünf Geschäfte am Platze, beste Lage im 
derrltein, ca. 12 M . .Ai. Umsatz, mit Zentrum, zu 300000 ...«. mit 100M . ...«. An-
30 M . ...«. Anzahlung. [90] zahlung aus familiären Ursachen per so-

In Grossstadt des B ez. Düssd- fort. Sehr wertvolles grösseres Besitztum. 
dorf mit viel und reicher Industrie, in Hypothekenverhältnisse sehr günstig, fest 
schönem, herrschaftlich neu erbautem und grösstenteils zu 4 pCt. Wegen des 
Hause, Umsatz ca. 32000 .At., mit 90 bis ausserordentlich hohen Umsatzes und des 
100000 .At. Anzahlung bei festen Hypo- grossen Wohnhauses auch zur Association 
theken. Geschäft äussarst solid und noch geignet. [105] 
sehr hebungsfähig. [91] Grossstadt Bayerns, mit schönem 

Bz. Düsseldot•C, Durchschnittsum- Haus und Garten, sterbefallshalber mit 
satz ca. 11000 ...«., wovon 7/g Rezeptur, 100000 ...«. Anzahlung. Hypothekenfrei. 
Unkosten 1/ 5- 1/ 4 , Anzahlung 50000 ...«. Restkaufgeld zu billigem Zinsfuss. Wegen 
krankheitshalb. preiswürdig. Hypotheken~ des grossen Umsatzes und vielen Räum
verhältnisse günstig. [92] lichkeiten im Hause auch zur Association 

Rbz. lViesbaden , schöner Platz, sehr geeignet. [106] 
Sitz aller Behörden, einzige am Orte, bei Obe rbayern, R e nlt•echt, einzige 
60-70 000 .Ai. Anzahlungper sofort wegen am Platze, mit 60-70000 v#. Anzahlung 

_Uebern!J.h~e eines grösseren Geschäftes. ~ bei 17000 .At. Umsatz preis:würdig. [107] 
Haus und Einrichtung brillant. Hypo- OberbaJ·erns , Realrecht , seit 
theken fest und billig, langjähriger Be- 25 Jahren in einer Hand, ca. 20000 Jt. 
sitz. [93] Umsatz, zu 155000 .At. hypothekenfrei mit 

Bz. T riel', in schönem Orte, einzige hübschem Haus und Garten. (108] 
am Platze, ca. 12000 .At. Umsatz, mit 40 
bis 50000 .Jft. Anzahlung wegen Ankaufs PCalz in Bayet·n, Umsatz ca.5000.Ai., 
eines grösseren Geschäftes. Haus und istzu27000 ..«.sofort mit 15000-20000...«. 
Garten sehr schön. Hypotheken fest und Anzahlung. Angenehme, schöne Gegend. 
billig! [94] Grosser Gaden am Hause. [109] 

Rbz . Coblenz, Stadtapotheke, Sitz Wüt•ttembe•·gs, Realrecht, ein-
aller Behörden, höhere Schulen am Platz, zige in schöner Stadt, ist persönlich. Ver
mit 50-60000 .Ai. Anzahlung familiärer hältnisse halber mit 30000 .At. Anzahlung 
Verhältnisse halber. Hypotheken fest und sofort. Geschäft sehr hebungsfähig. Haus 
billig, geringe Ablagen. · [95] mit schönem, grossem Garten, geregelte 

Hypotbekenverhältnisse. [110] 
Rhe inpfalz, in hübscher Gegend, mit 

schönem Haus und grossem Garten, Obe t•elsass, schön IndurAriestädtch. 
ca. 12000 .Ai. Umsatz, 40-50 Mille An- via Sirassburg-Basel, ca.16000 ...«.Umsatz, 
zahlung, hypotbekenfrei, sofort; ev. wird 3h Rezeptur, zum 6fachen des Umsatzes 
auch auf Tausch gegen Geschäft in Els.· incl. schönem Haus bei 40000 .At. Anzahl. 
Lothringen, Rheinland, Westfalen oder Weitere Bedingung. äusserst günstig. [111] 
Hannover und bei 10000 .At. barer Heraus- Lotltringe n , grössere Garnisonstadt 
gabe eingegangen. [96] mit deutsch sprechender Bevölkerung, 

Rbz.A.rns b e r g, Umsatz ca.13000 .At., schön. Haus mit Garten, Umsatz 23000 .Ai. 
älteres, gut renommiertes Geschäft, nach Hypotheken · fest und billig, familiärer 
langjährigem Besitze preiswürdig. · [97] Verhältnisse halber preiswürdig. [112] 

Wes tfalens , in grosser, reicher und W estCalen , angenehmes Städtchen 
aufstrebender Industriestadt, Umsatz ca. mit höheren Schulen, in nächster Nähe 
50000 .,H,., grosses, schönes Haus m . Gar· einer Grossstadt, Umsatz ca. 30000 .At. 
ten, Schädigung durch Neukonzess. un- Anzahlung 80000 .Ai. preiswürdig. Be
möglich, krankheitshalb. mit 80-90000 ...«. sonders für evangelischen Herrn sehr ge· 
Anzahlung. [98] eignet. [113] 

Ueber vorstehende Annoncen giebt nur weitere Auskunft der mit den 
Verkäufen beauftragte 

Jos. Bierma.nn, Köln. 

lta.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
~pr. Oxhoft ca.225Ltr . .,H,.120.- mit Fass; 

ferner: 

lta.l. Botwein 
QuaUt ät extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Ox.hoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw.BeylSohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
=Proben zu Diensten. = 
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Christian Stattmann' s 
Nachfolger, Stuttgart, 

K önigsbau-Passage 
empfiehlt sein 
grosses, stets 
mit allen Neu
heiten ausge
stattetes Lager 
aller Sorten 
Hüte aus 

Seide, Filz, Plüsch, Loden und 
E.ameelhaar. 

_.. Billigste Preise. Reparaturen 
prompt. ~ 

Auswahlsendungen überallhin franco. 

~~ edizinal-Drogerie. 
Wegen Uebernalm1e einer Apo

theke verkaufe mein seit 8 Jahren 
best~p?nP.~es , .i!leg~n~ · eing-~richtetes 
MediZmal - Drogengeschäft sofort. .... 
Näheres brieflich: ~ . , ~ · -·;, 

C. Müller, Droge~ie z. roten ~re~i;· .. 
Sigmaringen. 

Deli ka tess-Filder.;Saue.rkraut 
bekannt unübertroffene 

Qualität. 
Postkübel21/ 2 M. Gebinde n~tto 
25 Pfd. 6, 50 Pfd. 81/ 2, 100 Pfd. 

w. (! ,14, 200 ~fd . 2,5 :Mark, ab hier 
ll• gegen Nachnahme. .• , 

W. S chö) I, Plieningen a. d. Fild. b. Stuttilanl 
- ~ 't" .. • .• • 

m~~~~~ 

~ E. Gruner &,Qie.· 
~ STU-TTGART . 

empfenleil zu jeweilig billigsten Tagespreisßn 
unter Garantie nach ;Vorschrift d. Ph: G. ßi: 
01. olivar. ·Nizza 

opt. 
comm. 

lini ~ 

I -papaveris 
- sesami · 
- / terebinth. · 

~ Sapo domest. et pulv. 
~ - oleac. et pulv. 
~ venet. et pulv. 
~ kalinusetvenal. 

I Niederlage des Oesypus Heinet• 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fiiiss. 1ne d. Seife n n . Dr. Buzzi. 

~~~ 

Für den Hand
Herren 

bestens 

1Veu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's ~ Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchse-n 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
~S~@@~ 

CARLOS THORN 
(lartenstr 81 . 8 tUt t gart Telefon 1169. 

.Engr o s-Handlttng in 

Malaga, lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur vorziigl. Qaalililten. 
~~~~~®®~~~~~~ 
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Uanoldt's 'l'auuu•i nden-Uous~rveu. 
Abfil hl'ende Frucht-Konfitüren fiir Jung und Alt. 

Für Kinder genügt 1
/ 4-

1
/ 2 } st·· k wenn morgens 

Für Erwa«'hsene " 1/ 2-1 uc ' niichtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets frisch ab Gotha: 
,12 und mehr Schachteln a 8v Pf. mii 40 pCt. RabaU, 
60 " " " a 80 " " 4:» " " lose - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stück mit Schutzmarke -

p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 
Als Ersatz tur Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

I"Ta.m.a.-rin d e.n.- Wein. "I 
Für Patienten, denen "Bitt~res" nicht unangenehm ist: 

c;;:,; ~ 111a • " . ,~ --~~ 1: 3 . 
Iri Flaschen a 65 Pf., Verkaufspreis a 1 M. 

5 Kilo Postkisten von L2 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 61) " frnuko. 

Au«'h lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Ziel 1 l'tlonat, franko gegen franko. 

Santonin- Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach-
inkleinererForma0,05Sant.enth. teln a 6 Stück netto 4,00 11L 

Detailpreis: a Schachtel :iO Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

N h 't · d Ph I { Santon.-Creme-PraliBes. eu e1 111 er arm. e egans Santon.·Liqneur-Bohnen. 
In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-Präparate: 

Apotheker C. :Kanoldt Nachfo ger in Gotha. 

Nzederlage der Kanoldt) selten Tamarz'nden
konserven und Santonz'npräparate bez' 

I 

Apotheker lVIorstatt zn Cannstatt. 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
B .. •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-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

~6Vollständioe Einriclltunnen von Apotheken 
und chemiscllen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

. La n 0 I, i n-Toilette-Cream-L an 0 I i n. 
bereitet aus J:anofin, 'g!'arafllnöC, geufln unb '&!'atfum '-""OLl~ 

empfe~ren orß lo~nenben .\:innbuerfauf~arti!el für ~(pot~rfen unb :Drogueritu tn eleganten ~ 
S!;uben a 20 !Jlf. (~anbuerfauf~prei~ 40 !jlf.) uub iu 18(edjbofen a 10 unb ö !jlf. (.tianb-

oerfauf~prei~ 20 unb 10 \jlf.) mit uebenfte~enber CSc!Ju~mar!e unb gefdjii~tem Cftiquettc 

.Benno Jaffe & Darmstaedter1 ~i~if:h ·t\~'j_e. 
Lanolinfal)rik Mtutinikenfelde bei Berlin. Sc~ 

General-Vertretung für Württemberg: Erwi~ Schnorr, Stuftgart 

L• ht·f .Runge's Gas selbtserzeugende Lampen liefern 
brillant leuchtende Gasßammenfür I C • Apotheken,läden, Werkstätten jeder Artete. 

Eine Flamr;ne ersetzt 4 grosse Petroleumfl.ammen. Jede Lampe 
stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 vH. 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- o. 

Der 

Pharmaz cutisehe Kalender fo r 18 94 
herausgegeben von Or. H. Böttger und Or. 8. Fischer ist erschienen . Preis in:. 

Leinwand gebunden M. 3.- , in Leder gebunden M. 3.50. 

Wir empfehlen dieses bewährte nnd praktische Hülfsbuch allen Interessenten: 
angelegentlichst. D er Kalender ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Verlagsbuchhattdlu1tg von Julius SjJri~tger i1t B erlitt N. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

Wichtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynii.kologie; darstellend die 
wiri(:S~l.men Bestandtheile des Ichthyols in ••einer Form, daher an Wirk
samkeit dem letzteren ndndestt•ns gleichwerthig. ihm aber weit über
lt>gen, da Thiol zi~mlich geruchlos ist, während Ichthyol widerlich riecht. 

Thiol liquid. ist halb so tbeue•· wie Ichthyol. 
==== Liternttn• zu Diensten. ==== 

Insectenpulver "Riedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige W aare. 

(Gegrützdet r8r2). J. 0. Riedel, 'Berlin N. 39. 

'-'t\\\. F auiJe; \'-~'\&Co.Nac4t 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S S E.L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
.A.pothekenstandgeflisse von Glas 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie U. Steindruckerei. 

Specz'alz'tä't.· Specz'alz'tät: 

Compl. Apotheken-Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle :Zwecke 

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

Prompteste und exacteste Bedzenu.ng. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Azif Wunsch werden die Sendungen beider Firmen 

unter einem Frachtbrief verladen. 

Liebes 
Sagradawein 

1:::: 1 ,,, . --::::ooiiii--==--i jl 

',.·:,, Imitationen 
· (Kanoldt Nachf. elt.) 

soweit geprüft, 
zeigen sich we
der in Stärke 
noch Wohl
geschmack 
dem Original 
auch nur an
nähernd .ähn-

lich. 

Der Verlag der Südd • .A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .JI,. 3.-
II. gebund. . . . . . . 3.50 

III. geb. u. durchschossen . 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 
Postkolli 4 Kilo Netto= 6 M. 50 Pf. franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässer von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 
C. F. Dahms, 

Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
ein Prospekt der Firma: 

Carl Schleicher & Schüll 
in Düren (Rheinland) 

betreffend 
in Orig.-Kisten, lose und in eleg. Pack- Faltenfiltet·-An!ebot 
ungen jegl. Art ~~pfiehlt in vorzügl. u 

Qualitaten zu billigen Engros-Preisen einverleibt, auf welchen wir biermit 
Bernh. Gottfr. Schmidt, Thee-lmport, aufmerksam machen. 

Frankfurt a. M. 
Pro o en zu .Diensten. Die E:t.pedition. 

Verantwortljcher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus 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 tu tt gart. 

XXXIII. Jahrgang. 

N2 87. 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Je 1- 2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen, emschhessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

I Postge?iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, lj 
Hmzurechnung der Jewe1hgen Postgebühren. l';eitungspreisliste für Württemberg No. 286. __j _ 

STUTTGART 
31. Oktober 1893. 

----~---+ F e r n s p r e c h- N 11 nt m e r d e r R e ll a k t i o n: A 1n t I I- 16 8 4 - tl e r D J.' 11 e I<--- n n tl A 11 8 g a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. +-~---

Stut tgart h a t Fernsprec h-Anschluss mit folgt'ndcn Ort en: Augsburg, Backnang, ßöblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, 'Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Uottweil, Scl10rndorf, i:lchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- V e rze ichnis . 
Tagesgeschiehte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Die Ab

Jösungsfrage vor den phatmazeutischen P~rlam enteo. - Wissenschaft
liehe Notiz~n: Beiträge zur Harnanalyse. Sirupus Calcii phospborici. 
Gifti~keit der ausgeatmeten Luft. Der Uohrheizapparat, ein nener 
Bürger des pharmazeutischen Laboratoriums. Spiritus saponatus. Ver
wendung roher Schwefelsäure bei der Herste llung von moussierenden 
Getränken. Stärkmehl im Opiumpulver. Aufbewahrung der Blutegel. 
Unterscheidung von a- nnd b-Naphtbol. Verwendung des Sauerstoffs 
in der Glasfabrikation. Photographische Kobaltbilder. Frostsalbe. -
Büehersehau. ------ Handelsbelicht. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorl)en in Gehringen Albert U ebel, Apothek., 

25 Jahre alt. 
Gekauft hat Apotheker F. Bach die Eller'sche Apo

theke in Ettenheim, Baden. 
Ernannt wurden zu Oberapothekern die Unter

apotheker der Reserve Dr. Rau (Ldw. -Bez. Gmünd); 
Honold, Stützner (Leonberg); Reutschier (Hall); Reihling 
(Ehingen); Dr. Gussmann (Stuttgart). Die Approbation 
als Apotheker erhielten im Prüfungsjahre 1892)93 nach 
erstandener Prüfung: B. Dorn er von Riedlingen, A: Fi
scher von Stuttgart, G. Gaab von Tübingen, G. Hahn 
von Obertürkheim, V. Heyd von Poppenweiler, A. Honold 
von Dürrmenz, Th. Ingelfinger von Heilbronn, A. Jun
ginger von Ro~sach, H. Kurtz von Pfullingen, W. Lud
wig von Rosenfeld, Th. Mautz von Esslingen, G. Schar
schug von Gunzenhausen, H. Schweizer von Neckar
thailfingen, A. W elte von Wissgoldingen, H. Winter von 
Aalen. 

Die Jury der "Weltausstellung in Chicago1893" 
hat der Firma Geo r g Wenderoth, Fabrik 1pharma
zeutischer Bedarfsartikel, Kartonagen und Papierwaren, 
für ihre in der Gruppe der Chemischen Industrie aus
gestellten Erzeugnisse den ersten Preis zuerkannt. 

Die preussischen Tierärzte haben dem verstorbenen 
Unterstaatss!)kretär im Ministerium für Landwirtschaft 
Dr. v. Marcard ein Denkmal errichtet. Es ist eine 
von Prof. R er t er angefertigte über le bensgrosse Marmor
büste des Gefeierten , die in .der Aula der tierärztlichen 
Hochschule in Berlin aufgestellt und letzten Samstag 
enthüllt wurde. M. 1826 zu Hannover geboren, studierte 
die Rechte und verfolgte die Laufbahn des Verwaltungs
beamten, 1867 trat er in das landwirtschaftliche Mini
sterium zu Berlin e'n und rückte 12 Jahre später zum 
Unterstaatssekretär auf. Er war Vorsitzender der Depu
tation für das Veterinärwesen und hat sich namentlich 
als Verfasser des preuss. Viehseuchengesetzes vom Jahr 
1875 bleibende Verdienste erworben. 

In Zara wurde Hofapotheker Bianchi in seinem 
Laboratorium beim Reinigen eines Sliwowitz-Fasses durch 
Explosion der hiezu entwickelten Alkoholdämpfe lebens-
gefährlich verletzt. D. Ph. Post. 

Stuttgart, den 25. Okt. 1893. 
An die Redaktion der "Südd. Apoth.-Zeitung" 

S tut t gart. 
Unter Bezug auf § 11 des Pressgesetzes werden wir 

um die Aufnahme nachfolgender Berichtigung ersucht: 
"Es ist nicht wahr, dass eine Versammlung, die 

sich mit der Neubesetzung der in der Karlsvorstadt 
Reslach erledigten Kassenarztstelle beschäftigte, von 
der sozialdemokratischen Partei einberufen worden ist. 

Die Einladung zu- dieser ohne jedwedes partei
politische Interesse anberaumten Versammlung ist viel
mehr, ihrem eigentlichen Zweck entsprechend, von 
einem in Reslach wohnenden Mitgliede der Stuttgarter 
Ortskrankenkassen erfolgt und war einzig und allein 
an die Mitglieder }ener Kassen, sowie gleichzeitig an 
den 'Vorstand des Stuttgarter Ortskrankenkassen-Ver
bandes gerichtet. 

Es ist ferner nicht wahr, "die Verbandsleitung habe 
den in jener Versammlung zur Resolution erhobenen 

Wunsch der Kassenmitglieder, die erledigte Arztstelle 
in Reslach mir zu überweisen, mit der Begründung 
abgelehnt, dass meiner Wahl zum Kassenarzt "sach
liche Gründe" entgegenständen". 

Der Beschluss des Verbandsvorstand es, der zugleich 
im "Neuen Tagblatt" und in der "Schwäb. Tagwacht" 
veröffentlicht wurde, besagt davon nichts. 

Was aber vollends erfunden, ist die Behauptung, 
da~s in jenem als "scharf'' bezeichneten Artikel der 
"Schwäb. Tagwacht", der_ unter den "Mitteilungen aus 
dem Publikum" erschien, von einem "Genossen B I a u" 
die Rede gewesen sei, der Artikel spricht nur von 
dem Dr. med. Blau, zu dem, als Arzt, die Kassen
mitglieder volles Vertrauen haben. 

Ergebenst 
Dr. Blau, prakt. Arzt, Tübingerstr. 91, I." 

Nachschrift der Leitung. Esliegtgänzlichausser
halb der Richtung und der Absicht dieses Fachblattes, 
parteipolitische Streitfragen zu behandeln. Wir begnügen 
uns deshalb, mit einigen kurzen Worten den Standpunkt 
unsres Korrespondenten gegenüber obiger Einsendung zu 
wahren. Wenn der Herr Einsender glaubt, durch Schroff
heit des Ausdrucks die Berechtigung seiner Ausführung 
zu erhärten, so verfährt er dabei allerdings "nach be
rühmten Mustern", aber er wird sicherlich bei unbein
ftusst urteilenden Lesern nicht verfangen: 

1) Dass zur beregten Versammlung die Leitung der 
sozialdemokratischen Partei formell nicht gerade 
mit ihrer Unterschrift eingeladen hatte, ist richtig, 
dass aber thatsächlich die Partei die Sache in 
die Hand nahm, beweist der ganze Verlauf. Wenn 
der Einsender gleichwohl behauptet, dass bei der 
Anberaumung ein parteipolitisches Interesse nicht 
obwaltete, so mögen seine eigenen Parteigenossen 

-darüber wohl am meisten lächeln. 
2) Dass die amtliche "Ve~bandsleitung" in ihren Be

schlüssen durch sachliche Gründe geleitet wurde, 
konnte in der fr~tglichen Mitteilung angenommen 
werden, solange nicht das Gegenteil !erwiesen ist, 
selbst wenn die Antwort der "Verbandsleitung" das 
nicht in denselben Worten ausspricht. Eine andere 
Deutung wäre ja ein schwerer Vorwurf gegen diese 
Stelle, der Männer aller Berufsklassen angehören. 
Jedenfalls ist der Einsender in der Sache viel zu 
viel Partei, als dass er mit einer Einsprache durch
dringen könnte. 

3) Hätte unsre Korrespondenz den Ausdruck "Genosse 
Blau" als eine wörtliche Anführung aus der "Schw. 
Tagw." bezeichnen wollen, so hätte sie die beiden 
Wortein Anführungszeichen wiedergegeben, wieauch 
unmittelbar darauf ein jener Zeitung wörtlich ent
nommener Satz damit versehen ist. Da das nun 
aber nicht zutrifft, so ist auch in diesem Punkte die 
Berichtigung hinfällig. 

Dass übrigens der Einsender, dem doch nach obiger 
Leistung auch die strengste Censur die Note Ia im -
Silbenspalten zuerkennen müsste, es mit dem Wortlaut 
durchaus nicht so haarscharf nimmt, sobald das sein er 
Beweisführung zu Statten kommt, das geht aus der That
sache hervor, dass man in der von ihm angezogenen 
Mitteilung der "Schw. Tagw." den Satz "zudem ,als Arzt' 
die Kassenmitglieder volles Vertrauen haben", vergeblich 
suchen wird. Sapienti sat. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag , den 2. November 1893, 
Abends pünktlich 8 Uhr, zu Berlin W., "Victoria-Säle", 

Leipzigerstrasse 134 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 

Vorträge, und zwar: 1. Herr Dr. P. Schuppan: Milch
wirtschaftsbetrieb und Molkereiprodukte im Lichte der 
Bakteriologie. 2. Herr Ingenieur Weber: U eber elek
trische Kraftübertragung. 3. Herr Privatdozent Dr. Carl 
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M ü 11 er: U eber das Wachsturn der Pollenschläuche in 
den Narbenpapillen der Silenaceen. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Thoms. 

Die Ablösungsfrage vor den pharma
zeutischen Parlamenten. 

Vom Herausgeber. 
Der letztvergangene Monat September gab dem 

deutschen Apothekerstande Gelegenheit, durch aus 
seiner Mitte berufene Vertreter in Frankfurt a. M., 
wie kurz vorher auch in Neustadt a. H. sich über 
die Gewerbefrage auszusprechen , wobei auch die 
·Ablösung" mit in den Kreis der Erörterung ge
zogen wurde. 

Die weitaus überwiegende Mehrzahl der Ver
treter, in Frankfurt 78 gegen 6, in Neustadt ein
stimmig, sprach sich für die Verkäuflichkeit aller 
Apothekenberechtigungen aus, ebenso wurde der 
Ablösungsgedanke fast widerspruchslos als 
•unan nehm bar", ja zum Teil als die Interessen 
der Apotheker •schädigendu bezeichnet. 

Wenn die beiden Versammlungen nun auch 
keine Parlamente im politischen Sinne darstellen, 
so darf nicht verkannt werden, dass die dort zum 
Ausdruck gekommene Willensäusserung zur Zeit 
wirklich die überwiegende Mehrheit der Apo
thekenbesitzer wiederspiegelt. 

Wer, wie die Leitung dieser Zeitung, so oft 
die Notwendigkeit g e e i n i g t er Interessenver
tretung betont hat , wird sich den Folgerungen 
dieser Aussprache nicht entziehen können , wenn 
er auch nicht ansteht , in einzelnen Punkten auf 
seiner abweichenden · persönlichen Anschauung zu 
beharren und hier die Hoffnung auf einen Um
schwung der allgemeinen Stimmung der Zukunft 
anzuvertrauen. Es ist ja nicht gerade das erste 
Mal, dass das .Hosiannah" in das •Kreuzige" um
schlägt, wobei in vorliegender Frage noch ins Ge
wicht fällt , dass bei der schliesslichen Stellung
nahme doch noch Gründe mitwirken , die von 
aussen herein in die W agschale geworfen werden. 

Bei oberflächlicher Beurteilung könnte man 
zu dem Schlusse gelangen , dass die erfolgte 
Entscheidung für die "Realkonzession" n a turn o t
wendig die Ablehnung des Ablösungsgedankens 
habe mit sich bringen müssen. In Wirklichkeit 
ist diese Schlussfolgerüng aber durchaus abzu
lehnen. Ablösung und Realkonzession schliessen 
sich nicht nur nicht aus, sondern sie ergänzen sich 
in durchaus sachgemässer Weise. Die Ablösung 
hat ja gerade den Zweck, die hohen Idealwerte, 
zu welchen die das Angebot übersteigende Nach
frage die veräusserlichen Apothekenberechti
gungen emporgetrieben , vor jähem Sturze zu 
schützen. Dieser Umstand wird auch nach den 
Frankfurter Beschlüssen fortwirken und den Ge
danken eines solchen Schutzes immer wieder zur 
Verwirklichung drängen, insbesonders wenn die 
zweifelhaften Segnungen des fortschreitenden Staats
sozialismus ihre Polypenarme noch mehr nach 
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neuen Fängen ausstrecken werden. Ausser an a. 0. 
habe ich auf S. 16 der nAblösungu ausdrück
! ich die freie U ebertragbarkeit der jetzigen, wie 
der zukünftig zu erteilenden Konzessionen mit zu 
Grundpfeilern der Ablösungsvorschläge erhoben, das 
Frankfurter Votum für die Realkonzession ist also 
in ke(ner Weise ein Gegensatz zur Durchführung 
der Ablösung in meinem Sinne. Offenbar sahen 
aber die Befürworter der Realkonzession doch wenn 
auch in durchaus missverständlicher Auffassdng , in 
der Ablösung eine Gefährdung der verkäuflichen 
Berechtigung, denn nur so lassen sich die scharfen 
Angriffe verstehen , die gegen die Ablösung 
in Frankfurt und Neustadt erboben wurden. In 
Frankfurt , zum Teil auch in Neustadt , wurde 
der Gedanke der Ablösung etwa auf die gleiche 
Linie gestellt mit den Ideen quärulierender ;Pläne
schmiede und die Anhänger der Ablösung ver
danken es darnach wohl blos der Duldsamkeit der 
Behörden, dass sie nicht, nach berühmten Mustern, 
zu einem Interview nach - Illenau geschickt wur
de?. So mag es ja einst auch denen gegangen 
sem , welche zur Möglichkeit des Schreibens und 
der Beleuchtung mit dem Blitze und des Fah
rens mit dem Dampfe sich bekannten. Doch 
Scherz bei Seite! Ich kenne den Vorsitzenden 
der vierten bayrischen W anderversammlung zu 
gut, ich muss seine reinen Absichten für das 
Beste des Standes zu rückhaltlos anerkennen, als 
dass ich in dessen abfälligen Bemerkungen etwas 
anders sehe als den Ausdruck einer ehrlichen 
Ueberzeugung. Aber ich würde mich der Unter
stellung feigen Auskneifens aussetzen wenn ich 
nicht , wie bereits in N r. 7 5 in Aussic'ht gestellt, 
ebenso offen , freilich sine studio et ira , meinen 
Standpunkt wahren würde. 

Der Referent der N eustadter Versammlung 
äusserte sich nach Nr. 75 dieser Zeitung wörtlich: 

"I ch war niemals für die Ablösung, weil ich immer 
daran dachte, dass der Apothekerstand sich nicht noch 
eine weitere Kontrolle auf de:ri. Hals laden solle." 
Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die 

Ablösungwirklich einigeWeiterungenmit den Organen 
des Staates im Gefolge haben wird wenn ich 
a~ch nachgewiesen zu haben glaub~, dass , ist 
die Ablösung einmal vollzogen, der Staat aus 
dieser kein weiteres Kontrollrecht zu folgern hat, 
als etwa dem Hypothekengläubiger seinem Schuldner 
gegenüber eingeräumt ist. Kommt dieser seinen 
Verpflichtungen regelmässig nach , so lieat kein 
Grund vor , ihn irgendwie zu behelligen~ Eine 
Gefahr für das nSelbstverwaltungsrecht unsrer 
Habe und unsres Kredits" ist damit nicht ver
bunden. Nun fährt der Redner fort: 

"Die Ablösung führt zur Verstaatlichung der Apo
theken, oder zur Freigabe. W eder das Eine noch das 
Andere kann im Interesse unsres Standes d. h. seiner 
gesunden Fortentwicklung und des Publikums ge
w ünscht werden." 

Mit dem Nachsatze bin ich völlig einver
standen, dagegen bestreite ich nachdrücklich dass 
beide Konsequenzen aus der Ablösung g~zoaen 
werden müssen. Ich habe es stets abaelehnt 
den Augur zu spielen und zu sagen , wel~he Ge~ 
staltung die Apotheke der Zukunft nehmen wird 
weil das zur Zeit, mit irgend welcher W ahrschein~ 
lichkeit zu sagen, rein unmöglich ist. Sicher 
scheint mir nur so viel, dass, wenn wirklich einst das 
öffentliche Interesse, oder, wohl richtiger, die dann 
herrschende volkswirtschaftliche Strömung die eine 
oder andere der hier befürchteten Formen her
beiführen wird, dies eintritt, gleichviel ob die Ab
lö~ung vollzogen ist oder n i c h t. Diese Prophe
zeihung mag hart kl~ng~n, aber sie muss ausge
~prochen werden, damit swh der Apothekerstand nicht 
II_l un~erec~tigte. Siche:heit einwiegt. Diejenigen 
smd sicherheb mcht seme Feinde die ihm anraten 
sich mit den Folgerungen jene~ wirtschaftliche~ 
Gesetzes zu beschäftigen , das darauf hinausläuft 
dass die, wenn auch noch so wohl erworbene~ 
Rechte eines Standes auf die Dauer nicht Stand 
halten können gegenüber dem wirklichen oder ver
m.eintlichen Interesse der Allgemeinheit. Wohl 
wird auch da1_1n d~eSuppe nic~t so warm gegessen 
werden , als sie emgebrockt Ist , wohl wird der 
öffentliche Gerechtigkeitssinn auch hier V ermitt
lungsv~rschlägengegenüber nicht völlig taub dieOhren 
verschhessen , aber das scheint doch zweifellos 
dass der Apothekerstand beim Eintritt solche; 
Möglichkeiten viel gesicherter dasteht wenn die 
Ablösung im Gange, als wenn diejedi aen Recht 
behalten, welche ihr ein unbeugsames Nein ent
gegensetzen. - Der Herr Referent der N eustadter 
Versammlung fährt fort: . 

"Auch ohne diese Ablösungsquote hat je tzt m anch er 
Apotheker Sorge genug , sich ste~s für pünktlic~e 
Zinszahlung bereit zu halten und da!)n soll er 1, 11/2 biS 
2% m ehr schaffen, _was j<t. geradezu eine Mehrausgabe 
wäre bei strenger Durchführung del' P ersonalkon
zession, ohne jeden · Nutzen für sich <md die Hinter
bliebenen. I ch muss offen gest ehen, dass ich m einer
seits die Idee der Ablösung, ·die schon viele Jahre 
früher von ander en Beglückern der Apotheker in An
r egung gebracht worden iat, nur als eine Verwickelung 
der Verhältnisse betrachten kann - nicht aber als 
Lösung der schwierigen Frage und ich bedau ere daher, 
dass H err Kollege Kober sich gerade dieses Thema 
wählte, um, abseits der Verhältnisse st ehend, in den 
siedenden K essel noch Zweifel zu w erfen , ob nicht 
der Apotheker sich selber h elfen müsse." 

Die "sorge" bestreite ich nicht, dagegen habe 
ich S. 30 der nAblösungu nachgewiesen, dass die 
Ablösung mit einer Mehrzahlung von 0,5 bis 1 Ofo 
bestritten werden kann, wofür der Ablösende aber 
das_ Kapital gegen hypothekarische Sicherheit im 
Voraus empfangt und zwar, wie S. 31 der mehr
fach erwähnten Schrift berechnet ist, weiter, als 
Zins und Zinseszins der Mehrleistungen für die 
Ablösung ausmacht. So wirkt die Ablösung z. T. 
als Sparbüchse, z. T. als Versicherungsgebühr, die 
sich niedriger stellt, als jeder umsichtige Ge
schäftsbetrieb zur Tilgung zurückstellen muss. Ob 
diese Leistung wirklich nohne jeden Nutzen für 
sich und die Hinterbliebenen" ist, das mag eine 
ruhige Ueberlegung des beiderseitigen Standpunktes 
beurteilen, ebenso auch die weitere Wendung, die 
die Ablösung nur als eine Verwicklung der V erhält
nisse betrachtet. Wenn nun ferner der Herr 
Referent den Herausgeber eines Fachblattes , der 
erst vor Kurzem die Führung des Pistiils mit der 
der Feder vertauschte- , als "abseits der V erhält
nisse stehend" bezeichnet, so ist das eine Rede
wendung, bezüglich deren ich mit ihm nicht 
a_brechnen will, überzeugt, dass er die prak
tischen Folgerungen dieses rhetorischen Interdiktes 
selbst nicht zu ziehen gewillt ist. An irgend einer 
Stelle seiner zahlreichen Streitschriften sagt Lessing: 
"Jeder Mensch bat seinen eigenen Stil, sowie seine 
eigene Nase und es ist weder artia noch christ
lich, einen ehrlichen Mann mit sei~er Nase zum 
Besten zu haben". Ich will diese christliche Tugend 
auch an der Ausdrucksweise des Gegners üben 
und mich nur insoferne verwahren, als mir in 
Neustadt eine nicht misszuverstehende nNaseu zu 
erteilen versucht wurde. -

Wie in allen menschlichen Dingen, so stehen 
sich auch in unsrer Streitfrage Anschauungen gegen 
Anschauungen. Welche die richtiaere ist das ver
mag derjenige am wenigsten zu ~ n t er s ~ h e i d e n , 
der selbst als Parteigänger mitten im Gewoge der 
s~ch bekämpfenden Gesichtspunkte steht. Wenn 
die Beschlüsse der Neustädter und Frankfurter 
Versammlung~n wirklich für den deutschen Apo
thekerstand eme Aera ruhiger Entwicklung herbei
führen werden , dann bin ich der Erste , der den 
Ablösungsgedanken dem Scheiterhaufen verfehlter 
Entwürfe überantwortet. Aber so weit sind wir 
denn noch lange nicht und wenn auch die zeilen
~ungri~en Reporte.r der Tagespresse allwöchent
lich mmdestens emmal die demnächstige Fertig
s~ellung de~ neuen nApothekergesetzesu verkün
digen, so Wird dessen - Entwurf vermutlich noch 
lange in der Mappe des preussischen Kultus
ministers schlummern. 

. Aber s~lbst angenommen, dass ein pharma
zeutischer Bismarck das Apothekengesetz im Sinne 
der verkäuflichen KoJ;~zession glücklich unter Dach 
und Fach gebracht habe: die Uebelstände zu 
deren Beseitig~ng ja. gerade die .Ablösung" 'vor
geschlagen, wurden Ja dadurch auf keine Weise 
a~s dem .w ege geräumt, noch weniger irgend welche 
S~cherh~It gegeben, dass nach diesem Bismarck 
m~ht em ."neuer Kurs" aufkäme, der die Sicher
heit der m den ~P?thekenberechtigungen ange
legten gross~n Kap1tahen aufs Neue in Frage stellte. 

Wenn ICh das "Bedauern 11 des Herrn Refe
r~nten recht verstehe, so fürchtet er, dass durch 
die Blendlaterne des Ablösungsgedankens die Er~ 
klärung des. deutschen Apothekerstandes für die 
~ealko~zess10n verdunkelt, der Geist des Zweifels 
uber die fortan einzuschlagenden Wege erreO't 
wer~en kö~nte. Abgesehen davon, dass man in 
Berlm a~ hi~r zunächst massgebender Stelle recht 
nachhalt~g eignen Gedanken zu folgen scheint, so 
nachhaltig, dass es wohl das Beste ist wenn die 
Lö~ung des gordischen Knotens vorerst ~och ruhen 
ble~bt*), fe~lt es wahrhaftig nicht an minierenden 
Kraften, d1e den letztgefassten Beschlüssen der 

*) Wem fallt. dabei nicht das zum geflügelten Worte 
erhobene "Nur mcht drängeln" ein? 
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Apothekenbesitzer entgegenarbeiten. Der der Real
konzession zugeneigte Teil der Fachpresse - zu der 
trotz ihrer nie verleugneten idealen ZuneiaunO' zum 
g emischt en System auch diese Blätte~ zählen 
weil sie von der U eberzeugung geleitet werden das~ 
ein gemeinsames deutsches Apotheker~esetz 
g egen den Willen der überwiegenden Mehrzahl 
der Besitzer durchgeführt, von Haus aus ein Un
glück für diese und den Stand wäre - erweisen 
wahrhaftig eben dieser verkäuflichen Konzession 
einen schlechten Dienst, wenn sie Vogel Strauss 
spielen und sich und ihre Leser über die deren 
Durchführung entgegenstehenden SchwieriO'keiten 
hinwegtäuschen würden. Wenn es mir offe~bar _ 
warum soll ich ein Hehl daraus machen? - nicht 
gelungen ist, der Neustädter und Frankfurter Mehr
heit die Ablösung als eines der Mittel zur teil
weis e n Beseitigung dieser Schwierigkeiten mund
ger~cht zu machen, so verzweifle ich nichtsdesto
weniger durchaus nicht an der Zukunft und will 
nur hoffen und wünschen, dass man dann, wenn 
einst der Apothekerstand sich dieses Mittels gerne 
bedienen wird, ihm nicht ein "Zu spät" zu
rufen möge! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Beiträge zur Harnanalyse. Im Allgemeinen 

wird die Harnstoffbestimmung des Urins wenig in 
den Apotheken ausgeführt; da, wo es dennoch ge
schieht, wird selten Quecksilbeunitrat, sondern mei
stens die bekannte Hypobromidlösung dazu verwandt 
um in einem bestimmten Quantum Urin den Ge~ 
sammtstickstoff zu bestimmen; dieser Wert, mit 
einem konstanten Faktor multipliziert, soll dann 
die Harnstoffmenge ergeben. 

Diese Methode ist nicht ganz richtig. Der 
Harn enthält an stickstoffhaltigen Produkten nicht 
nur H~rnsto~, son~er~ ~.uch.Harnsäure (als Urate) 
und eme Reihe eiweissahnhcher Körper , welche 
unter dem Namen Leukoma'ine zusammengefasst 
werden. Harnsäure und Harnstoff sind als die 
Endprodukte der Verbrennung im menschlichen 
Organismus aufzufassen. Während die Kohle
~ydrate, Stärke, Zucker und Cellulose im Magen 
m Traubenzucker übergeführt werden, dann als 
solche weitere Zersetzungen durch Oxydation er
leiden und somit durch diesen Prozess unsere 
Körperwärme bedingen (ist diese Oxydation un
vollständig, so erfolgt Zuckerausscheidung im Harn: 
Diabetes) , so werden die stickstoffhaltigen Sub
stanzen, also hauptsächlich· die Ei weiss- und eiweiss
ähnlichen Körper, durch ein im Magen befindliches 
Ferment peptonisiert. Aus diesen peptonisierten 
Produkten wird der Bedarf geschöpft, um die ver
sc~iedensten und äusserst komplizierten Körper 
wie Fermente, Toxalbumine, Spermin etc., zu bil
den, mit deren Hilfe die so wunderbaren chemischen 
und physiologischen Vorgänge im menschlichen 
Organismus eingeleitet und dauernd unterhalten 
werden. Jedoch nicht alle stickstoffhaltige Nahrung 
wird in dieser Weise absorbiert und verwertet, 
sondern der weitaus grösste Teil wird durch den 
Harn wieder ausgeschieden. Hier finden wir an 
stickstoffhaltigen Körpern vorwiegend den Harn
stoff, daneben oben erwähnte Leukoma'ine Ver
bindungen, deren Oxydation noch nicht bi~ zum 
Harnstoff vorangeschritten ist. Die Quantität dieser 
Leukoma'ine ist um so geringer im Verhältnis zum 
Harnstoff, je besser der menschliche Organismus 
funktioniert und umgekehrt. 

Es ist nun leicht einzusehen , dass bei der
selben Gesamtstickstoffmenge in verschiedenen Har
ne?, die Harnstoffmenge keineswegs dieselbe zu 
sem braucht. Wird also von einem Patienten der 
Harn mehrere Tage hintereinander untersucht , so 
k~nn man trotz gleicher Gesamtstickstoffmenge doch 
mcht auf denselben Gesundheitszustand schliessen. 
Nicht allein dieser Umstand giebt bei solchen 
Harnstoffbedingungon zu Bedenken Anlass, sondern 
auch noch die Thatsache, dass selbst bei gleichem 
Gesundheitszustand eines und desselben Patienten 
di~ Harnstoffmenge des zu verschiedenen Tages
zeiten gelassenen Harns ausserordentlich variiert. 

Es wird demnach zu empfehlen sein , das 
Resultat einer Harnstoffbestimmung nicht mit ab
soluten Zahlen zu geben, sondern als ein Ver
hältnis von Gesamtsticksoffmenge zu dem Stick
stoff des Harnstoffs auszudrücken, welches je nach 
dem Gesundheitszustande wechselt· es ist im All-. . ' 
gememen Wie 100: 85 bis 100: 95. Ist durch ge-
störte Lebenstbätigkeit des Organismus dieses Ver
hältnis bedeutend verändert, z. B. 100: 70 und 
darunter, so lässt sich durch regelmässige Unter-
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suchung eines solchen Harne ein Steigen oder 
Fallen in jenen Zahlen leicht konstatieren und dem 
Arzte i t somit ein weiteres Mittel gegeben, den 
Zustand seines Patienten beurteilen zu können. 

Zur Ausführung der Analyse empfiehlt sich 
folgende von Po eh l vorgeschlagene Methode. In 
100 ccm eiweissfreiem Harn wird mit der N aOBr
Lö ung der Gesamtstickstoff bestimmt. Eine weitere 
Quantität von 100 ccm wird von den Leukoma'inen 
befreit, indem man 25 ccm Salzsäure (spez. Gew. 
1,134), 15 ccm Wasser und 10 ccm Phosphor
wolframsäure (1 0 °/o) hinzusetzt. Der Niederschlag 
enthält die LeukomaYne. In einem aliquoten Teile 
des Filtrates wird ebenfalls der Stickstoff bestimmt 
und für 100 ccm berechnet; dabei ist nicht ausser 
Acht zu lassen, dass sich das Filtrat zum auge
wandten Harn verhält wie 1,5 : 1. 

Zu gleicher Zeit sei hier auf einen zweiten 
Körper von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
aufmerksam gemacht, nämlich das Indican. Die 
Aufsuchung, bezw. die approximative Bestimmung 
desselben im Harn geschieht im Allgemeinen ziem
lich selten. Das Indican ist bekanntlich ein kon
stanter Bestandteil des Harnes, auch des normalen 
Harnes. Die Quantität desselben wird durch eit
rige Prozesse im Innern des Körpers auf das 
doppelte und dreifache des Durchschnittsquantums 
und mehr erhöht. Die bekannteste Reaktion ist 
diejenige mit Chlorkalklösung, welche in dem mit 
BOl angesäuerten Harn das Indican zu Indigoblau 
oxydiert, dieses wird von Chloroform, welches man 
mit der Mischung schüttelt, mit blauer Farbe auf
genommen. Setzt man jedoch einen Ueberschuss 
von Chlorkalklösung hinzu, so wird das Indigoblau 
zu Indigoweiss oxydiert , die Blaufärbung ver
schwindet also wieder; deshalb tritt auch die Fär
bung überhaupt nicht auf, wenn man schon zu 
Anfang einen Ueberschuss des Reagenzes zuge
setzt hat. 

Um den Indicangehalt annähernd zu bestimmen, 
verfahre man folgendarrnassen : Man versetze 4 ccm 
Harn mit halbsoviel Salzsäure, (spez. Gew. 1,71), 
füge 1/4. ccm Chloroform und dann tropfenweise 
von einer filtrierten 5 Ofo Chlorkalklösung hinzu, 
vor jedem erneuerten Zusatz schwenke man einige 
Male um, und zähle von Anfang an die verbrauchten 
Tropfen bis zum Verschwinden der Blaufärbung *). 
Unter normalen Verhältnissen werden 6-8 Tropfen 
notwendig sein; gebraucht man jedoch 12-15-
20 gtt., so hat dieses schon eine pathologische Be
deutung, 40-80 gtt. lassen schon auf grössere 
eitrige Geschwüre schliessen. 

Zum Schlusse sei noch darauf aufmerksam 
gemacht, dass der Harn zu den verschiedenen 
Tageszeiten nicht immer dieselbe prozentische Zu
sammensetzung hat. Demnach können solche quanti
tative Bestimmungen (Zucker , Eiweiss, Harnstoff, 
Indican, etc.), die längere Zeit zum Vergleiche der 
Resultate regelmässig ausgeführt werden, nur dann 
richtige Schlüsse auf den Gesundheitszustand des 
Patienten erlauben , wenn jedesmal der sämtliche 
Harn von 24 Stunden gemischt und diesem Ge
misch die zu untersuchende Probe entnommen 
wurde. G. Sander. 

D. J. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 

Sirupus Calcii phosphoi•ici. An Stelle des, 
zu dem in Frankreich beliebten Kalkphosphatsirup, 
sonst verwendeten zweibasischen Kalkphosphats, 
welches durch Zusatz von Phosphorsäure, Salz
säure oder Milchsäure in Lösung gebracht wird, 
empfiehlt Carles (Journ. de pharm. et de chim.) 
dreibasisch phosphorsaureD Kalk (in gelatinöser 
Form) zu verwenden und denselben in dem Sirup 
zu verteilen; es ist also der Zusatz von Säure 
überflüssig. 

Zur Darstellung giebt Carles folgende Vor
chrift: 115 gr Knochenkohle werden mit 150 gr 
alzsäure und 3 Liter Wasser übergossen , nach 

einigen Stunden noch so viel Wasser hinzugefügt, 
dass 10 Liter Flüssigkeit erhalten werden. 100 gr 
aavon werden titriert , um zu erfahren , wie viel 
Kalilauge zur Fällung des Phosphats nötig ist. 
Die nun berechnete Menge Kalilauge wird eben
falls auf 10 Liter verdünnt, und beide Flüssig
keiten werden zusammengegossen. Der erhaltene 
Niederschlag wird durch Dekantieren bis zu neu
traler Reaktion ausgewaschen, was wegen der 
lockeren Beschaffenheit desselben einige Tage 
dauert, ebenso dauert das Ablaufen der Flüssigkeit 

*) Man unterlasse nicht schon nach Zusatz des ersten 
Tropfens umzuschwenken; das Umschwenken darf nicht 
zu heftig geschehen, da sie sich sonst das Chloroform 
mit dem Harn emulgiert. 

lange Zeit. Der auf ein Tuch gebrachte Nieder
schlag enthält nach 12 Stunden zirka 900fo Wasser. 
Aus 100 Teilen dieses Niederschlages (entsprechend 
10 Tin. trockenen Phosphats) wird mit 24-5 Tin. 
Wasser und 655 Tin. Zucker ohne Erwärmung ein 
Sirup hergestellt. 

Der suspendierte phosphorsaure Kalk setzt 
sich mit der Zeit etwas ab, kann aber leicht wie
der durch geringes Bewegen in vollständige V er-
teilung gebracht werden. s. 

D. Pharm. Centralh. 
Giftigkeit der ausgeatmeten Luft. Im "Chem. 

Zentralbl." macht Mer kel darauf aufmerksam, dass 
von Kaninchen ausgeatmete Luft im Stande sei 
andere Kaninchen allmählich zu vergiften . Da~ 
ist an sich nicht gerade auffallend, denn Jeder 

kennt das Missbehagen , das uns die verbrauchte 
Luft überfüllter Schlafsäle, Schulzimmer u. s. w. 
hervorruft. Es handelt sich nur darum, Klarheit 
zu erlangen, ob der schädliche Einfluss auf die 
Uebersättigung solcher Luft mit Kohlensäure, Am
moniak u. s. w. zurückzuführen ist, oder ob wir 
ein Spezificum, ein in der Atmungsluft enthaltenes 
flüchtiges Gift annehmen müssen. Merkel en t
scheidet sich für letzteres. Versuche ergaben, 
dass das Gift in Kondensationswasser der ausge
hauchten Luft nicht nachweisbar ist, dagegen aber 
in vorgelegter Salzsäure sich löst. Es müsste so
mit ein flüchtiges Alkaloid sein , obwohl der Be
weis für dessen Vorbandensein in der Salzsäure, 
eine Alkalo'idreaktion, noch nicht erbracht werden 
konnte. 

Der Rohrheizapparat, ein neuer Bürger des pharmazeutischen Laboratoriums. 
Die schon längst bekannte Firma F. A. W olff fahr vollständig ausgeschlossen ist. Die Schale der 

& Söhne in Heilbronn, welche seit Jahrzehnten abzudampfenden oder zu destillierenden Flüssigkeit 
einen grossen Teil Fachgenossen des In- und Aus- kann leicht abgenommen werden. 
Iandes mit Beindorf'schen Dampfapparaten zur Durch diesen Apparat wird für den Apotheker 
grösstenZufriedenheit versehen hat, gab dem Ver- ein Hochdruckapparat völlig überflüssig, da alle 
fasser dieses kürzlich Gelegenheit , einen von ge- besagten Arbeiten in V erbindang mit dem gewöhn
naunter Firma angefertigten neuen Apparat anzu- liehen Dampfapparat ausgeführt werden können. 
sehen, welcher wohl verdient, allgemein beachtet Die Dampferzeuger fallen also überall da weg, wo 
zu werden. Die Firma nennt diesen neuen Apparat der Dampf nicht als motorische Kraft Verwendung 
den "Rohr heiz a p parat" , weil mit demselben, finden soll. Was nun den Effekt dieses neuen 
ohne Dampferzeuger, ohne Hochdruckapparat und Apparates anbelangt, so sei bemerkt, dass in einem 
ohne Dampfkessel, jedes beliebige Quantum Flüssig- Gefässe von 20 Liter in 1 Stunde ein Quantum 
keit, ohne Anwendung direkten Feuers, zum Kochen von 4-5 Liter abgedampft werden kann bei einem 
gebracht, beziehungsweise abgedampft oder destil- Gebrauch von 2 Kilo Kohlen, dass gleichfalls in 
liert werden kann und zwar vermittelst einer mit 1 Stunde incl. des Anbeizens des Apparates die 
destilliertem Wasser gefüllten endlosen Rohrleitung, 20 Liter Wasser auf 100 ° erhitzt werden. Es 
welche an einer Stelle erhitzt wird und ihre Hitze darf dieses gewiss als eine Leistung betrachtet 
an einer andern Stelle derselben der zu destil- werden, welche diejenige bei Anwendung eines Dampf
lierenden oder einzudampfenden Flüssigkeit mitteilt. kessels mit kleinem, eingemauerten Dampferzeuger 
Ein Hauptvorteil dieser Erfindung besteht darin, weit übertrifft. Da in Städten fast überall Gas 
dass ein Anbrennen oder Uebersteigen (Aq. amygd. als Heizmittel benützt werden kann, so wird das
amar. !), der abzudampfenden oder zu destillierenden selbe, wo nur kleinere Quantitäten in Arbeit sind, 
Flüssigkeit absolut ausgeschlossen ist, was bei den vorteilhafte Anwendung finden, falls der Preis 16 g. 
seither gebrauchten Apparaten nie ganz zu ver- pr. E:ubikmeter nicht übersteigt, während bei 
meiden war. Der Apparat nimmt keinen grossen grösseren Quantitäten Kohlen oder Coaksfeuerung 
Raum ein und kann auch in kleineren Laboratorien mit Hilfe eines kleinen Windofens vorzu
aufgestellt werden, es können Abdampfungen etc. ziehen ist. 
ohne amtlich zu gestattenden Dampferzeuger in Der V erbrauch an Gas beträgt, um oben ge
jedem beliebigen Quantum vorgenommen werden, nannte 20 Liter Wasser ins Kochen zu bringen, 
die Anlage selbst verursacht keine grossen Kosten. 1 1 Kubikmeter, während mit der Hälfte das ganze 
Ist ein Dampfapparat in einem Laboratorium schon Quantum 1 Stunde kochend erhalten werden kann. 
vorhanden, so kann der Rohrheizapparat mit Nötig ist, dass die Gasleitung bis zum Gasbrenner 
ersterem zum Abdampfen oder Destillieren ver- möglichst weit, damit die Zuführung des Gases 
bunden werden, ohne dass ersterer selbst geheizt nicht zu schwach sei. 
werden müsste. Weitere Vorteile des Apparates Versuchen wir zum besseren Verständnis der 
sind noch, dass er Jedem zum Betrieb überlassen beigefügten Zeichnungen in Kurzem den Apparat 
werden kann , leicht zu handhaben und eine Ge- zu beschreiben: 

Figztr 1. 

Er besteht im Wesentlichen aus einer end- kessel sorgt für die Aufnahme der im Wasser der 
losen Röhrenleitung, welche mit destilliertem Wasser Röhre beim Erhitzen entweichenden Luft. - Der 
gefüllt, an einer Seite erhitzt wird und an der andern Apparat wird in zwei Formen von der Firma an
in die abzudampfendeoder zu destillierende Flüssigkeit gefertigt, welche sich dadurch unterscheiden, dass 
geht und dort ihre Wärme abgiebt. Das Wasser bei der einen die Rohrleitung von oben in das 
muss, um eine Wirkung hervorzubringen, in stetiger Abdampf- oder Destillationsgefäss hineinreicht 
Bewegung sein, was durch die tiefere Legung der (Figur I. und II.), während bei der andern die 
Rohrleitungen der Heizquelle hervorgebracht wird. Heizfläche unten am Abdampfgefäss angebracht ist 
Die Rohrleitung ist mit einem Manometer versehen, und vermittelst eines Doppelbodens wirkt. Erstere 
w:elcher den. in ~er ~öh~e herr~cbend~n Druck an-

1 
ist billiger _und gebraucht ~eniger Heizmaterial, 

giebt; überdies Ist em Sicherheitsventil angebracht I auch hat sie den Vorzug, m etwa vorhandenen 
zur Vermeidung jeder Gefahr. Ein ebenfalls an Dampfkessel eingesetzt werden zu können, während 
höchster Stelle der Leitung angebrachter Wind- Letztere vom Boden der Destillierblase aus wirkt 
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(wie, z. T. schematisch, Fig. III. ergiebt). Auch für 
dieseArthat die Fabrik Destillierapparate konstruiert. 

· Erstere Form wird "Rohrbeizapparat mit Heiz
schlange«, letztere .. mit Doppelboden" genannt. 

Das Material der Rohrleitung besteht in der Nähe 
der Heizuna aus Eisen, im Uebrigen aus verzinntem 
Kupfer. Fhr den Apparat ist Gebrauchs-Muster
schutz angemeldet. 

Unterscheidung von a- und ß· phthol. Ay
monier giebt hiefür in "un. pha m." folgendes 
Reagenz an: Kali bichromic .. 1. gr, .Aqua 10 ~cm, 
Acid. nitric. pur. 1 gr. Em1ge Tropfen dieser 
Mischung geben mit a.Naphthol sofort einen schwar
zen Niederschlag, dessen Farbe durch weitem Zu
satz des Reagenz vermehrt wird. p.N aphthol wird 
nicht verändert, ~bensowenig Salol, Benzonaphthol, 
Thymol und andere Phenole. 

Verwendung des Sauerstoffs in der Glas. 
fabrikation. Die Glasfabrikation hat in den 
letzten zwanzig Jahren keine grossen Fortschritte 
gemacht, umsomehr wird die. in jüngster Zeit in 
England eingeführte .Aufsehen m diesem Industrie
zweig machen. Wird nämlich ei~ Sauersto~strom 
in die schmelzende Glasmasse geleitet, so Wird da
durch der chemische Prozess bedeutend beschleu
nigt und der Tiegel kann eine viel grössere .An
zahl Operationen aushalten. Die erzielte Er
sparnis kommt auf 30 Prozent. Das Gas ist in 
eisernen Cy lindern unter 120 Atmosphärendruck 
komprimiert und wird. in di~ mit s~hmelzender 
Glasmasse gefüllten T1egel mitteist emes durch
löcherten Platinrohres geleitet. Hundert Kilo
gramm Glasmasse bedürfen etwa 600 Liter Sauer
stoff zur V erfiüssigung. So dargestelltes Glas lässt 
sich nach Aussage der .Arbeiter viel besser be
arbeiten, namentlich viel rascher und ohne Blasen 
ausgiessen. C. B. 

Journ. de Pharm. et Chim. 15. Okt. 1893. 

Figur IIL 

- Bei der .Aufstellung desselben ist Folgendes zu 
beachten: Die Gasleitung muss, wie schon bemerkt, 
ziemlich weit, 11nd bei Kohlen- und Coaksheizung 

Kochen kommt. Je nachdem kann der Druck er
höht werden, bis zu der am Manometer angegebenen 
Grenze. Der .Apparat kann bei guter Zusammen
setzung und Verbindung seiner einzelnen Theile 
beliebig lang gebraucht werden. Mangel an Wasser 
in der Röhrenleitlmg zeigt sich durch Stösse an, 
und muss dann die Leitung frisch gefüllt werden, 
was aber nur dann ·der Fall ist, wenn dieselbe 
undicht geworden wäre. Der .Apparat mag, wie 
alles Neue, noch einer weiteren Vervollkommnung 
fähig sein, die Herren W olff & Söhne haben aber 
jedenfalls mit dieser Erfindung das pharmazeutische 
Laborator1um mit einem vielseitiger .A.nwendu ng 
fähigen Hilfsmittel bereichert und sind gewiss zu 

Photographische Kobaltbilder. Die Eigen
schaft der grünen Lösung von oxalsaurem Kobalt
oxyd bei Gegenwart von organischen Substanzen 
unte; der Einwirkung des Lichtes sich in eine 
rosafarbige Lösung des Oxyduls zu verwandeln, 
haben dieHerren Auguste und Louis Lumiere 
verwertet zur Herstellung photographischer Bilder, 
nachdem sie weiter gefunden, dass das Ferricyan
kalium nur mit den Kobaltovarbindungen einen un
löslichen Niederschlag bildet, das entstandene Bild 
also fixieren kann. Das Verfahren für diese neue 
photographische Methode ist folgendes: Man fällt 
irgend ein Kobaltosalz durch Natriumperoxyd; das 
entstandene Kobaltihydrat wird mit warmem Wasser 
ausgewaschen und in der Kälte mit gesättigter 
Oxalsäurelösung behandelt; nach einigen Stunden 
hat man die grüne Lösung, welche zum Impräg
nieren von Gelatinepapier verwendet wird. Die 
Papiere werden im Dunkeln getrocknet und dann 
unter einem gewöhnlichen photographischen Negativ 
dem Lichte exponiert. In sehr kurzer Zeit ist die 
Reduktion beendet und man erhält Positive, die 
man durch Eintauchen in eine 5°/oige Ferricyan
kaliumlösung fixiert und gut auswäscht. Das er
haltene Bild ist blassrot von nicht angenehmem 
.Aussehen. Durch Behandeln mit einem Sulfür wird 
die Farbe schöner und kräftiger. Mit einem Ferro
salz erhält man blaue Bilder und mit Nickelsalzen 
rote. Die Einfachheit des Verfahrens und der ge
ringe Preis der Reagentien eröffnet dem neuen 
photographischen Prozess .Aussicht, sich in die 

muss für einen Windofen mit gutem Zug gesorgt 
sein. Weiter ist dafür zu sorgen, dass die Heiz
schlange oder Spirale vollkommen gerade steht und 
die V erbindungsschrauben genau passen. Das Füllen 
des .Apparats geschieht an der Stelle, wo das Mano
meter angebracht ist, nach dem .Anschrauben des
selben wird an der höchsten Stelle der Rohrleitung 
vollends nachgefüllt, ebenso der Windkessel bis 
zur Hälfte. Bei der Inbetriebsetzung des .Apparats 
tritt das Manometer erst in Thätigkeit, wenn die 
Flüssigkeit eine Hitze von 40-50° erreicht hat 
und steigt dann bis zu einem .A.tmosphärendruck, 
bei welchem die Flüssigheit im .A.bdampfgefäss zum 

Spiritus saponatus. 600 gr Olivenöl, 700 gr 
.A.etzkalilauge (1,144-1,146 spez. Gew.), welche 
man am besten durch .Auflösen von Kali caustic. 
depurat. in Wasser frisch bereitet , und 7 50 gr 
Weingeist werden in eine Flasche gewogen und 
von Zeit zu Zeit kräftig geschüttelt, bis eine fil
trierte Probe sich mit Wasser und Weingeist ohne 
Trübung mischen lässt. Nach 2-3 Tagen wird 
die Verseifung beendigt sein. Hierauf fügt man 
2250 gr Weingeist und 40 gr Natriumbikarbonat 
hinzu, letzteres, um das überschüssige .A.etzkali zu 
entfernen, schüttelt wiederholt und lässt einen Tag 
Tag absetzen. Dann wird die Flüssigkeit filtriert 
und durch Hinzumischen von 1700 gr Wasser der 
Seifenspiritus fertiggestellt. 0. Wentzky-Köln. 

D. Pharm. Ztg. 
Verwendung roher Schwefelsäure bei der 

Herstellung von moussierenden Getränken. Zur 
Bereitung der Kohlensäure, welche zur Sättigung 
der moussierenden Getränke verwendet wird, muss 
den Vorschriften gernäss bekanntlich eine von 
Arsen, Nitrat und schwefligsäurefreie Schwefel
säure verwendet werden; da dieses jedoch that
sächlich (in Russland) nicht geschieht , so war es 
von Interesse, Untersuchungen darüber anzustellen, 
ob das Arsen der Schwefelsäure bei der Gasent
wickelung mitgerissen wird. Ein Experiment mit 
einer 0,14620fo .Arsensäure enthaltenden rohen 
Schwefelsäure führte zu negativen Resultaten und 
lieferte den Beweis .~ dass bei der Darstellung der 
Kohlensäure aus Magnesit vermittelst einer arsen
haltigen, rohen Schwefelsäure , weder die Gasge
tränke selbst, noch die W aschßüssigkeiten, die zur 
Reinigung der Kohlensäure dienten, auch nur Spuren 
von .Arsensäure oder anderen Arsenverbindungen 
aufweisen konnten. 

Selen verhält sich in diesem Falle nicht so 
indifferent und kann in der W aschfiasche mit 

weiterer .Auskunft erbötig. 
Heilbronn, im Oktober 1893. J. N. 

15prozentiger Lapislösung nachgewiesen werden, 
es verleibt auch dem sich entwickelnden Gase einen 
unangenehmen Geruch. Die Aussenseite des Gas
entwicklers erreichte während des Experiments die 
Temperatur von 52° C., welche Temperatur wohl 
kaum selbst in den grössten Fabriken überstiegen 
wird. Verf. giebt bei der Darstellung der Kohlen
säure dem Magnesit den Vorzug vor dem Marmor, 
dem Dolomit und dem kohlensauren Kalk, da letz
tere gewöhnlich organische und bituminöse Körper 
enthalten, welche einen unangenehmen Geschmack 
und Geruch des Gases bewirken. 

A. Bukowsky. Pharm. Ztschr. f. Russl. d. Ap.-Ztg. 
Stärkmehl im Opiumpulver. Ein Opium-

Praxis einzuführen. Naturw. Rundsch. 
D. Pharm. Centralh. 

Frostsalbe. Als ein ausserordentlich wirk
sames Heilmittel gegen Frostbeulen (s. d. Ztg. 
Nr. 85) empfehle ich das Europhen in folgender 
Zusammensetzung: 

p u 1 ver, das von einer als zuverlässig anerkannten 
Quelle bezogen war , zeigte unter dem Mikroskop 
einzelne Körnchen von Stärkemehl, auch die Jod- oder 
probe des ausgezogenen Rückstandes färbte sich 

R. Europhen. 
01. Olivar. 
Lanolin 
Glycerin 

R. · Europhen. 

10,0 solut in 
20,0 
70,0 
10,0 

10,0 
80,0 
10,0 

blau. Die Thatsache war höchst auffallend , um 
so mehr , als der .A.lkalo!dgehalt sich als vor
schriftsmässig erwies. Nachsuchen in der Literatur 
ergab, dass Hager die Thatsache bekannt war. 
Sie kann wohl blos dadurch erklärt werden , dass 
die Opiumkuchen beim Formen, um das Anbacken 

Collodii 
01. Ricini 

Bücherschao. 

.A.. Haas. 

zu vermeiden, mit Stärkmehl bestreut wurden. K. Pharmazeutischet• Kalender 1894:, mit Notiz-
Aufbewahrung der Blutegel. Ein Freund kaiender zum täglichen Gebrauch nebst Hilfs-. 

unsres Blattes teilt uns eine Aufbewahrungsweise mitteln für die pharmazeutische Praxis. Her-
mit, die sich ibm und .A.ndern schon durch Jahre ausgegeben von Dr. H. Böttger und Dr. 
bewährt hat. In einen steinzeugeneu Blutegeltopf B. Fischer. In zwei Teilen. I. Teil Kaien-
oder ein sog. Zuckerglas wird eine tüchtige Hand- darium, Schreib- und Notizkalender, Hilfsmittel 
voll grobe Holzwolle, wie sie als Packmaterial so für die pharm. Praxis. II. Teil. Pharma-
vielfach Anwendung findet, nachdem sie vorher gut zeutisches Jahrbuch. 23. Jahrgang. Berlin, 
ausgewaschen,gebracht. DasWechselndesWassers Verlag von Julius Springer 1894. 
erfolgt je nach der Jahreszeit alle 8-14 Tage, Wiederum beginnen die Kalender für das heran-
wenn sieb dasselbe als schleimig erweist, dabei nahende künftige Jahr als eindringliche Mahner an 
wird die Holzwolle einfach abgebraust. Die letz- die Vergänglichkeit der Zeit.en zu erschei?-en. ~ine Vor· 
t · d bl d t W d stellung des "Pharmazeutischen" der m zwei Jahren 
ere Wir o~ ann erneuer ' wenn a~ser 0 er bereits seine 25 jährige Jubelfeier be!!:ehen kann, ist wohl 

Holzwolle blutig geworden. Verluste gle1ch Null. überß.üssig; dafür aber, dass die Neuausgabe den be· 
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währten Ruf der früheren sich erhalte, sorgt die Um- treten. Neben einigen recht guten Abbildungen, wie 
sieht und Sachkenntnis r1er Herausgeber. So mag nur Dipsacus silvestris, Lactuca virosa, Hieracium Pilosella 
an Tafel IV erinnert werden: mittlere medizinale Gaben kommen wieder andere, deren naturgetreue Wiedergabe 
von Arzneimitteln für Haustiere nach Fröhner. Die so zu wüns<'hen übrig lässt, wie Eupatorium Cannabium 
freigebig beigegebenen Tabellen haben nun die Zahl 57 Erigeron canadensis. 
erreicht, der beste Beleg für die Reichhaltigkeit des Ge- Damit ist das Pflanzenbtwh abges<:hlossen. Wir 

übrigen Makler keine Auktion zu halten und auf eine 
solche zu verzichten. Markt im Allgemeinen aber fester. 
Unser Markt wird absichtlich künstlich gedrückt, wie 
wir dies schon mehrmals zu verstehen gaben: nie war 
die Position, was Statistik anbelangt, günstiger wie 
eben jetzt; solche Manipulationen aber, wie wir ~eute 
zu berichten haben, machen das Geschäft sehr uns10her 
und unbefriedigend für Verkäufer, wie auch Käufer. 
Wir haben also keinerlei V el'änderungen zu berichten 
und müssen sehen, was die nächste Woche bringt. 

botenen. ' müssen das bereits bei den einzelnen Lieferungen abge-
Das "Pharmazeutische Jahrbuch" wird diesmal durch ·gebene Urteil dahin zusammenfassen, ·dass die meisten 

einen kurzen .Abriss der für den .Apotheker wichtigsten der bildliehen Darstellungen wohl ein wahres und schönes 
bakteriologischen Arbeiten von Dr. J. Stahl eingeleitet. Abbild der Natur geben, dass aber daneben es auch an 

Die Gesetzessammlung ist 58 (!) Seiten stark, dar- solchen nicht fehlt, die nicht befriedigen. Auf eine 
unter auch der Entwurf der neuen Gift-Verordnung. wissenschaftliche Behandlung ist hier, wie insbesonders 
Württemberg hat diesmal zur Sammlung Nichts beige- im Texte, ganz verzichtet und so wird das Werk ge
tragen, eine Unterlassungsünde, die in der Zeit des Viel- rade dem Pharmazeuten nicht denjenigen Nutzen ge
regierens gerne verziehen wird. Das Personalverzeich- währen, den die darauf verwendete Mühe wohl ver-
nis ist erstmals durch Anführung von Orden und Ehren- dient hätte. K. 

Mittwoch, 18. Oktober. Der Markt ist entschieden 
viel fester. 

Donnerstag, 19. Oktober. Markt heute lebhaft und 
ca. 400 Kisten loco Ware zu ca. 1 s bis 2 s höheren 
Preisen a 95 s für hart block, bis 105 s für fein TN. ge· 
nommen. zeichen erweitert. Der Kalender verdient vollauf auch 

in seiner Neuausgabe die freundliche Aufnahme, welche 
ihren Vorgängerinnen zu Teil wurde. K . Bandelsbericbt. 

Cacao. Unser Markt bleibt ruhig; die Auktion war 
klein und verlief ohne Veränderung. 

Canehl-Ceylon auf Lieferung wurden 500 Far
dehle zu höheren Preisen gehandelt. Flora von Deutschland. illustriertes Pflanzenbuch. 

Anleitung zur Kenntnis der Pflanzen nebst An
weisung zur praktischen Anlage von Herbarien. 
Von Dr. Wilh. Mcdicus, V erfass. von "Unsere 
essbaren Schwämme", nlllustr. Schmetterlings
buch", •Illustr. Käferbuchu etc. 73 Farben
druck-Tafeln mit über 300 feinkolorierten nach 
der Natur gezeichneten Abbildungen. Vollständ. 
in 10 Lieferungen a 1 Mk. Jede Lieferung 
enthält 7-8 Tafeln feinkolor. Abbildungen. 
9. u.10.Lieferung. Kaiserslautern. A ug. Gott
ho ld's Verlagsbuchhandlung. 

London, den 20. Oktober 1893. 
Höher notieren wir: Fabrik Chinarinden , Oleum 

anisi stellnti und Menthae pip. HG. Hotchkiss, Cassia 
lignea, Nelken Zanzibar. 

Billiger sind : Campbor chinens., Gummi arabicum 
Aden, Gambier, Zinn. 

Chinin sulphuric. Deutsches loco ruhig, 9 1/ 2 bis 
9 3/ 4 d; Januar-Lieferung 10 d, später bis Juli 10 1/ 2 d 
verlangt. . . 

Gummi arabicum Die gestrige Auktion umfasste 
im Ganzen 3370 Colli und obgleich Preise mit Aus
nahme von Aden Gummi, welche Sorte ca. 2 s bis 3 s 
billiger erlassen wurde , keine wesentlichen Verände
rungen zeigten , so war doch mehr Frage für den 
Artikel. 

Cassia lignea teurer , heute 38 s 6 d und wenn 
ein gewisses Quantum verkauft, sollen Preise ferner er
höht werden. 

Pfeffer schwarzer ruhig und kaum verändert. 
Pfeffer weisser flau. 
Terpentinöl amerik. fest. 
Silber in Barren 33 3/ 4 d p. Unze. 
Quecksilber spanisch Rothschild's, Preis /?, 6 10 s 

p. Flasche. 
Berlin, 14. Oktober 1893. 

Kalium bromatum ist um Mk. 40 p. 100 Kilo, 
Natrium bromatum und Ammonium b r omatum 

Das Pflanzenbuch ist mit der vorliegenden Doppel
lieferung in die Behandlung der Kompositae einge-

Schellack. Dienr;tag, 17. Oktober. Durch unsaubere 
Manipulationen eines Maklers veranlasst, erkläi·ten die 

um Mk. 55 p. Ofo Kilo im Preise erhöht. . 
Eine Folge der früher gemeldeten Steigerung des 

Brompreises. 

Ehingen a. D. 
Wegen Selbstetablierung meines der

zeitigen Gehilfen suche auf 1. Januar 1894 
einen zuverlässigen 

jüngeren· examinie-rten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Rnggaber, z. oberen Apotheke. 

Beidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E . Boss. 

Mannheim.. 
Wegen Ankaufs meines Herrn suche 

auf 1. Januar oder früher einen süd
deutschen 

jüngeren empfohl. Herrn Gehilfen. 
0. Sido. 

Nagold. 
Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Odenheim~ .A. Bruchsal, Baden. 
Suche zu sofortigem Eintritt einen 

womöglich 

examinierten Herrn zur Aushilfe. 
A. Oechsner, Apotheker. 

Regensburg. 
Mit 1. Januar 1894 suche ich einen 

wohlempfohlenen unabsolv. Herrn 
aus Süddeutschland. Zeugnisabschrift er-
beten. C. Leixl, Apotheker. 

Stockach 
in Baden. 

Auf 1. Januar 1894 suche ich einen 

6esfemp/onlenen Herrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. J. Bail. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Infolge Todesfalls wird per sofort 
ein älterer unverheirateter 

Verwalter 
(Süddeutscher) gesucht. Gefl. Bewer~
ungen mit Gehaltsansprüchen an d1e 

Graf'sche Apotheke 
in W eingartt-n (Württemberg). 

Verfrefun!J otler Stelle 
übernimmt Roth, Apotheker, 

Winzenheim, Ober-Elsass. 

Schweiz. 
Unterzeichnete sucht zum 1. Ja

nuar 1894 einen jüngern tüch tigen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Abschrift der letzten zwei Zeugnisse 
beizulegen. 

Zofingen b. Luzern. 
Ringier'sche Apotheke. 

Znrzach, Ct. Aargau (Schweiz). 
Gut empfohlene thätige 

.Aushilfe 
für kürzere oder längere Zeit sucht für 
sofort G. Harsch, Apotheker. 

Gewandter und strebsamer 

Bezepta.r 
f"lir ein grösseres Geschäft gesucht. 
Einige Sprachkenntnisse Bedingung. 
Anfangsgehalt 160 Mk., bei längerem 
Bleiben steigend. Offerten mit Refe
.renzen sub H. C. d. die Exp. d. Z. 

Vermulfun~ Paent. 
Junger Apotheker, Bayer, z. Z~. n?.ch 

Besitzer, geschäftsgewandt, sucht m Sud· 
deutschland Verwaltung oder Pacht einer 
Apotheke von 15-20 Mille Umsatz. Off. 
an die Exped. unt. Chiffre L . M. 

Association od. Kauf 
gleich welcher Branche 

sucht Apotheker, Mitte 30er, z. Zt. noch 
Be;,itzer. Offert. beförd. unter Ph. Z.l7 
die Exp. d. Ztg. 

Onne Unterniintller 
suche mit 60 000 .At. Anzahlung nachweis
bar rentable 

Apotheke zu kaufen. 
Baden, Württflmberg bevorzugt. Gefl. 
Offert. sub L. 25 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, F rjedberg in Hesaen. 
Apotheken 

W ilhelmsdorf. i n s ü ddeutschen Gegenden sucht für 
Auf 1. Januar 1894 sucht einen en t schlossene solvente Käufer bei 

ueprii/fen Herrn p r ompter und diskreter Erledigung. 

weismann, Apotheker. G.C.Georg Lange, Hamburg. 

OttttttntUutUtttuttHHUutUUtHUutUUIUIUU.UutUtttttUttUHHUUtUtHttttttUHHUHt 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriolo~dsches Institut. 
I nhaber: Dr. · J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einfüh1°ung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Harn-Aualy!le jederzeit. 

Uebernahme von Unter suclmngen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Fr iedr ichstrasse 131d. 
tUtnttntHHUttUuttutUtHuttUUUUUUUtUI4tl4ttt4tU4t4UtU(UUt4tttttttn4t«UUtntttttut 
1 ................ -1.1 ............................... 1 

i .Jos. Blet·naano, 1 
1 Köln a. Rh., Mastrichterst.~asse 10 I 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkaufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 1 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

......... eeo•••••--••••••1•1• ... •••-•••••HHH .. ee 
Medizinal-Drogerie. 
Wegen Uebernahme einer Apo

theke verkaufe mein seit 8 Jahren 
bestehendes , elegant eingerichtetes 
Medizinal - Drogengeschäft sofort. 
Näheres brieflich. 

C. Müller, Drogerie z. roten Kreuz, 
Sigmaringen. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . " 2.90 " . " 
von 41/ 1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabr ik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a . d . Ruhr. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Phat·maoopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bl.'gntachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Depöt und Allein.Verkauf 
an die Herren Apothl'ker bei 

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

IE.~Gr:;~;&ci:. STUTTGART 
empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

S apo domest. e t pulv. 
oleac. et pulv. 
v enet. et pul v . 
k a l inus e t venal. 

Niederlage des Oesypu s Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. m ed. Seifen n. Dr.Buzzi. 

100 Stück 5 ~ark 
stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke b1 S tllttgart. 

_... StreubUchsen 
von Holz zu Desinfektionsmitteln 

sowie alle sonstigen Sorten 
B öohsen und Spahns chacht eln 

liefert preiswert und gut 
(J. B . Ehle, Menselbach i . Th. 

Apotheken-An· und Verkäufe verm~ttelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Vin-o Priorato 
süsser span. Rotwein, billiger als Malaga, 
Tokayer, Bordeaux, garantiert rein, nur 
Ia. Qual. in Originalfässern von ca. 120 L. 
a .At. 1.25, von ca. 60 L. a .At. 1.30, von 
ca. 30 L. a Jt. 1.35 pro Liter. Gebinde, 
Etiquetten, Prospekte und Proben frei. 
G. Kayser, Hofapotheke, Sigmaringen. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabr ikat. 

Deutsche :uundpill en 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Al\ einige Fabrik: Bt•osi g, L eipzig. 

Rad. Gentianae 
Rad . veratr i , Glandes quercus etc. 
· Export Im p ort 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen et c. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stcfanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniP.ren 
der Stanrlgefässe, 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. 

Karl Fr. Töllner~s 

Kalt-Trocken-Apparate 
(Patente in allen Kultu~staaten angemeldet)._ 

Das Austrocknen aller Drogen und 
Chemikalien, namentlich behufs Vor• 
bereitung . zum Pulverisieren, das 
Konservieren hygroskopischer Sub
s.tanzen, trockener Extrakte, Zucker
waren etc. wird stets mit Vorteil in 
qiP-,sem solide konstruierten Apparat 
ausgeführt. 

,Prospekte auf Wunsch. 

Karl Fr. Töllner, 
Bremen. 

Pharmazeuten- Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Christian Stattmann's 
Nachfolger, Stuttgart, 

Kö n igs bau-Passage · 
empfiehlt sein 
grosses, stets 
mit allen Neu
heiten ausge
stattetes Lager 
aller Sorten 
Hüte aus 

Seide, Filz, Plüsch, Loden und 
Kameelhaar. 

_.. Billigste Preise. Reparaturen 
prompt. -._ 

Auswahlsendungen überallhin franeo. 

Veit & Co., Stuttgart 
1\.önigsstr. 43 A. & Calwerstr.l5 

SJJeci alität : 
Po r ös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 .I' an, mit Aermel u. 
abknüpfbarer Peler!ne 

von 29 .I' an .. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

..._«öl~~ z 

Preise billigst ; nur anerkannt 
Qu alitäten. Muster fr anco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

I 

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 verpa0kt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

• Cognac • 
abgelage rte milde '\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probef:isser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

o:::::::::::=:-- . r 

gg~i~~~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MARQUE'' 
~·ür Holland: Venlo, f. Deutschland : Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, ~renau wie solche m der 
Charente nur h ei•gest e llt ' verde n kön
n e n , zu mässigen. Preisen. - Die täglich e in
lauee nde n e rne u e i·te n Aufträge bürgen für 
die F einhe it u.Pre i s wiirdigke it der Ware. 
0%~r;nsnur Cognacs u. keine anderen Weine 
noe h Liqneure . - Probe.n nrati.• und. f raneo. 

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. 

Loeßnnd's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

, von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuftgart. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. neu Jt. 12.- elegant ir;t Hlbfrzbd. geb. neu Jt. 14.-. 
5. u . 6. gleichlautende Aufl.. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) Jt. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufl.. 1885, geheftet Jt. 3.-, geb. neu (statt Jt. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl.. 1884, geb., wie neu (statt Jt. 10.-) Jt. 3.50. 
1. Aufl.. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer '\Verke stets mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung tur Pharmacie, Nürnberg. 

· Brillant leuchtende ~~~ '-\\ 
' .~ ""~ .'-l .sbo Gas selbst er- 1 \)~\~9-·~\ 

d "-\~\\. 0 0 o Probe-
zeugen e ~~ u. o"i)-~1\- 1> Lampe \- ~t~\J 1\-<f,\ ~0\. mit Leucht-

'\~\)'-l 
0

\\-c. 
0

-t\ material incl. Verpack. 
:\, ""~ ~ e 1\-\.\1\-\\. .At. 6.50 gegen Nachnahme 

"-~·~\~\V-~o"i).""c~" Theodor Santowski 
\.~"' \l-1\-e e \1\- Berl in C. 

0 ~ AI e x an d e r s t r . 38 a. 

,_... Hlus trirte Pre is listen kostenlos und f'r•ei . .._ 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-SchauDt\V"eine 
in 1/n 1

/ 2 - und 1
/ 4-Flaschen 

pr!=lisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. ~-, Karlsruhe etc. 

nsere . Sc~aumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Femhmt den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unser e Schaumweine diejenigen 
von denen das gr össt e Quantum konsumiert wurde. ' 

In de~ Ausstell~g für Gesundheits- nnd Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben Wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo-
theken des Landes zu h aben. · · ' 

W ~itere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

Jt. 15.- " .At. 20.- " " " 20/, " 30/8 " 

Engelznann ,r:fb Cie., Stuttgart. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

dritte, neubearbeitete Auflage 
von Prof. Pechuel-L oesc!ze, Dr. W. Haacke, Prof. 

fV. Marslullt und Prof. E. L. Tascltenberg, 
mit über 180o Abbild. im Text, 9 Karten, ISO Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Ku/met.', Fr. Specht u. a. 

I30 Liiferzmgen zu je I .M. = IO Halbfra?Zzbä?tde zu je I5 .M. 

TIERLEBEN 
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien. 

UII!- den Bezug" unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern, 
haben wrr Herrn 

'l,h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stuttgart. Verlag der Süddeut~ehen Apotheker-Zeitung. 
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~oeolurle oBer. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völlige Reinheit. unse~er Fabri~ate sichern ?enselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus-
gedehnter Fabnkbetneb und die grossen Emkäufe der Rohstoffe ermöglichen. · 

E. O. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
------------------------Mikrophon: 

Leipzig ol9. Dresden 1670. 

in Fässern und in Flaschen. 

Bo:lrDtann, lleffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

,,Universal-u 
Knet-&Misch·Maschinen: 

J. D. Riedel~· Berlin N. ·39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegrü~det ISI~.) . , . 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicyiic. == Toiysal. 
(Paratolyldimethylpyri;lzolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I · • ist nach Direktor Dr. ,Paul Guttmann (Moabit), 
0 ypyrill als Antipyreticu.m, Anti~heumaticu'!l un~ Antineu~algicu'!l .,_ 

bei gleichen Dosen mindestens gle~chwerbg und gle1chw1rkend w1e ~nt1~-, 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne sc,hädhche __ 
Nebenwirkungen. . . . . 

T I · } ist nach Dr: A. Hennig, Kömgsberg, em vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar lösli.ch. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b'll" t 
S lfi 1 R . d l" este; rems e un 1 1gs e 

u ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • . R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e . ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle ~eberh~f~en Kran~- , 
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spect~1cum gegEn~ 
Influenza. - Salipyrin übertrifft Secale- und Hydra,st1s -.. \rap;:t~·ate be1 
zu reichlicher -Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi;k-
0 " 1~ e samen Bestandteile des Ichthyols m rerner 

Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. ' . . 

Litteratu'r zu Diensten. 

SäBJ'!lltithe p'ham:taceufisclte und Iechnische 
__" __ Apparate. __ ..__ 

V[RBANDSTOFTE,GUMMl-1l. GUTTAPERCHIIWAAR(N 

- YoJrsländige .~inrichlun_gen für 
.APOTl-JZltEN a D R O OtJ ER t ;:::N', 

Grom muslrlrfct Preishste_grafts.franco. 

Der 

PharmazeutischeKalenderfür 1894 
herausgegeben von Dr. H. Böttger und Dr. 8. Fischer ist erschienen. Preis in 

Leinwattd gebunden M . 3.-, in Leder gebunden M. 3.50. 

Wir empfehlen dieses bewährte und praktische Hiilfsbuch allen Interessenten 
angelegentlichst. Der Kalender ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Verlagsbuchhandlung von J~tlius Springer in B erlin N. 

-
k. u. k. Hof· 

Lieferant 

Glashüttenwerke Adlerbütten 
II. Dlayer & ~ie. 

Stuttgart, Penzig i. ·schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, En•aillesclailde r , sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollstäudioe Einriebtungen von Apotheken · 
und ellemischen Laboratorien ete. 

MEDIZINGLAS 
und s ämtliche Glas , va••en für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

p a p a i n (Re u s s) 
_ von B ö h ring er & Re u s s in C an n s t a tt _ a. N. 
offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 ·stücli:. Zu beziehen 

· ' . durch alle Droguenhäuser. 

Hauptdepöt: Dr. Bender & Dr. Bobein, München. 

~Apotheker Georg Dallmann's ....-J • 
Kola-Pastillen Kola-We1n 

Eink. 65 0- a Schachtel, Verk. Jt.l.- Eink . .At.1.25. a Fl., Verk. Jt.l. 75. 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1ft Flasche J6 1.25., Verk. J6 1.75. 

1/ 2 Flasche ...Jt. 0.70., Verk. Jt. L-. 

DielKo.-FI. J(,. 4-. 7a, Rezepturpr. allgemein 1 0,0=10 'Höcllst.A.uszeichmmg. 
gold, Medaille. 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: F r aas & Har tmann, Adler-~pot~.eke, Stuttgart. 

" " Bayern : A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 

" 

J. N. Berger , Hof-Apotheke zu St. Afra in AugsblJrg. 
· die Schweiz: Apoth. C. F ingerhuth, Neumünster- Zürich. 

" Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 
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(Begrandet 1804.) Von m einen direkt bezogenen 

Chines. Thees 1893f94er Ernte 
empfehle zu den billigsten Prei en ~ 

Thees in Originalki ten a 20-30 Kilo t~W~ 
Thces in Kist en von 2 Kilo an und ausgewogen. ~""~ 
'l'hees in viereckigen patent. Blechdosen } a 500 250 
Thees in runden v erzierten Metalldosen 125' 50 ' 
Thees in plombierten Packeten Gra~m 
Thees in Falzkartons mit Umschlag · 
'l'hees in Kartons a 100 P ack zum 10 und 5 0.-Verkauf. 
Thee-Listen u. -!Iuster, letztere gegen Referenz. kost en los. ' 

Johannes Gerold, Berlin W.64:, Unter den Linden 24. 

P•·äparirte glftCreie 

Stofffarben 
für den 

Hausgebrauch. 

Hob('r Rabatt, 
fran eo P orto und Emballage. 

Plakat, Mustermappe, Proben 
franco. 

Päckeben tnit 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Erste Sendung in 

Kommission. 
Alleinverkauf 

in Orten mit w eniger als 15000 Ein· 
wohncrn. 

F. Loose, Berlin 'W., 
-===:;==:; Potsdamer Str. 20 ======--

Fabrik und Lager pharmazeut. Bedarfsartikel. 
Spezialität: Billigste Bezugsquelle. 

Glas· und Porzellan-Standgefässe, 
Kastenschi I der usw. 

Vollständige Einrichtungen. - Eigene Malerei tmd Brennöfen. 
ltledizinglas, Formenglas, Kartonnagen, 

Papierwaaren etc. etc. 
aller binnen kürzester Zelt. -

S~ezialitäten: 
}3uc!ldrQckerei.$tei:qdruckere 

Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflastereouverts 

Theepackungen 

Gesehäftsbüeher 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJ1JlageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 
Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Rezeptbüchlein Teeluren 
Zur Selbstdarstellung von 

Pepsinwein. Billiges, bequem 
einzunehmendes und 

~ wirkungsvolles Präparat. 

~ Dr. lleinrich Byk, Berlin. 
In elegant ausgestatteten Original:ßaschen. Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

$1"\l"E\\~1\\ll\l\ 
als Heilquelle seit Hunderten Wit 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarl'lt. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u.Erfrisehungsgettink. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei R.arlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink-Kur- und Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven· und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz SöJme. 

" C. H. ßnrk. 
Heilbronn: Sicherer' sehe Apotheke. 

Frische Meerzwiebeln 
vlt. 15.·- per 

100 Stück. Auf 
ein Postcollo 

gehen 8-15 Stk. 

R. Schuchardt, 
Triest. 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage über: 

Salophen 
der 

Farbenfabriken 
vormals 

FRIEDR. BAYER & Co. 
Elberfeld 

einverleibt, auf welche wir hiermit 
aufmerksam machen. 

Die E~pedition. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herau s- g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in S tu tt ga r t . 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr : im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

3. November 1893. N2 88. 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Z';eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~..- F e ~· n 8 P r e c 1t • N n m m e r d e r B e d a k t i o n : A n t t I I. 1 6 8 4 - d e r D r u c k • u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 1 9 6. ~~ 
Stattgart _hat :l!'ernsprech ~Anschluss mit folge~! den Orten: Augsburg, Backnan!'l• Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hobenbe1m, Lmda.u, Ludwtgsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Uim, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l::lchra.mberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts - Verzeichnis . 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Somatose. Schmelz

ung durch Elektricität. Bacteriotherapie des Typhus. Einspl"itzungen 
von .Grauem Oel" gegen Gehirusyphilis. Reines kohlensaures Ammo
niak. Schwarzes Quecksilberoxyd. Ein gut deckendes amorphes Blei
weise. - Ha.ndelsbericht. - Bücherscha.u. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft h at Herr Apotheker Dr. K arl Ohnmais 

aus Esslingen die A. Pfaefflin'sche St. J ohannesapoiheke 
in Str ass bu r g. Uebernahme 1. April 1894. - Ferner 
Herr Apoth. Scholl die Frost'sche Apotheke in Gross
b ottwar. Uebernahme scheint bereits erfolgt zu sein. 

Nach badischen Blättern ist als Kandidat der 
Nationalen für den Reichstagswahlkreis Don a u 
esc h i n gen Herr Hofapotheker Kirsner daselbst aus
ersehen . . So freudig seine Fachgenossen diese Wahl be
grüssen w ürden, so dürfen dessen Wahlaussichten trotz 
der von allen Parteien geachteten persönlichen Stellung 
des Kandidaten bei der Zusammensetzung jenes Wahl
kreises keine günstigen genannt werden. 

Pharmazeutische Staatsprüfung an der Gross
herzoglichen Technischen Hochschule zu Darm
stadt. Vor der Grassherzoglichen Prüfungs-Kommission 
für Pharmazeuten haben im Sommersemester 1893 und 
W intersemester 1893/9.! folgende Kandidaten die pharma
zeutische Staatsprüfung bestanden : Die Herren Franz 
Lapp aus Darmstadt, Otto Sommer aus Münster, Anton 
Weinmiller aus Aichach und Paul Hoff aus Neu-Stettin, 
ferner die H erren Adolf Fuhr aus Oppenheim, Friedrich 
Lohnes aus Waldmichelbach und J oseph Patermann aus 
Dieburg. 

Der Zudrang von jungen Aerzten, die auf über· 
seeischen Dampfern angestellt zu werden wünschen, ist, 
wir dem "R ann. Kur." aus Harnburg berichtet wird, ge
genwärtig so stark, dass verschiedene Rhedereien in der 
Lage sind, solche ohne jegliches Honorar zu bekommen. 
Eine überseeische Linie, die unter solchen Bedingungen, 
lediglich gegen Verpflegung, eine Vakanz ausschrieb, er · 
hielt 51 Meldungen. - Diesem Ueberfluss an Aerzten 
gegenüber ist der Mangel an pharmazeutischem Hilfs
personal fortbestehend. 

Die Ausführungen des Herrn Prof. Dr. Schmid t in 
der Anklagesache gegen den Dr. med. Umbach in 
Thamm wegen unerlaubter Abgabe von ätherischem Cha
millenöl sind in dem Berichte der "Ludwigsb. Ztg." (wört
lich abgedruckt in der "Südd. Apothe~er-Zeitg.~ No. 86) 
überdie Schöffengerichtssitzungen Lud w1gsburg nichtganz 
zutreffend wiedergegeben. Sicherem Vernehmen nach 
hat der Herr Sachverständige etwa Folgendes ausgeführt: 

"Der Grund, wn.ru m 0 I. Chamom. aether. und nicht 
auch Ol. Chamom. citrat. aus der Reichsverordnung 
vom 4. Jan. 1875 in das Verzeichnis B der Reichs
verordnung vom 27. Jan. 1890 herübergenommen 
worden sei, liege in der gegen früher veränderten 
Fassung des Verzeichnisses A der Verfügung v. 27. Ja
nuar 1890. Irrfolge dieser veränderten Fassung fall~ 01. 
Chamom. citrat. als ein durch Destillation von Cham!llen 
mit Citronenöl im Dampfstrome hergestelltes flüssiges 
Gemische von Chamillenöl -und Citronenöl unter Zi1f. 5 
des Verzeichnisses A und brauche daher im Verzeichnis 
B nicht mehr aufgeführt zu werden. 

Da!l 0 1. Chamom. sei durch die Zufügung des Wortes 
"äther." in Gegensatz gesetzt zum Ol. Cham~m. infus. 
oder coct., das in vielen Apotheken als Volksmtttel n_och 
im Gebrauche sei das aber unter Ziff. 3 des Verzeich
nisses A falle als' ein mit fettem Oele hergestellter Cha
millenauszug. Auch dieser dürfe nur in Apotheken ver
kauft werden, ebenso wie 01. Chamom. citratum. 

Aetherisches Chamillenöl vebe es zweierlei, .solches 
aus den Blüten der gewöhnlichen Chamille und solches 
aus den Blüten der römischen Chamille durch Destilla
tion mit Wasserdämpfen gewonnen. Diese beiden äthe· 

rischen Chamillenöle stammen zwar von verschiedenen 
Pflanzen., seien auch in der Zusammensetzung nicht 
gleich, stünden sich aber nach Abstammung und Zusam
mensetzung und insbesondere nach ihrer Wirkung nahe. 
Es sei also anzunehmen, dass durch Aufn.ahme von 01. 
Chamom. äth. in das Verzeichnis B genannter Verord
nung beide ätherische Chamillenöle getroffen und von 
der Feilhaltung oder dem Verkauf ausserhalb der Apo
theken ausgeschlossen werden wollten. 

E in ähnlicher Fall liege vor bei dem im Verzeichnis B 
aufgeführten "Cardolum". Damit werden auch zwei ver
schiedene Präparate getroffen, Cardolum · pruriens und 
Cardolum vesicans, welche aus den Früchten zweier ver
schiedener Bäume hergestellt seien und nur gradweise 
verschiedene ähnliche Eigenschaften besitzen. 

Humoristisches. Vom Oberlande wird uns be
richtet : Ein Bäuerlein, das die ganze Woche von Husten 
arg geplagt war, wollte sich davon Linderung ver
schaffen und schellte Morgens 1/ 9 6 Uhr, ehe er ins Feld 
fuhr, den Apotheker seines Ortes heraus, um für 10 g. 
"Bärendreck" zu verlangen. Vorsichtigerweise frug der 
Kollege von seinem Schlaffenster aus nach dem Begehr, 
das Bäuerlein bekam d;~.nn eine kurze drastische Ant
wort, die in Salondeutsch übersetzt, besagt, dass dem 
Bären ein solch früher Beginn des Normalarbeitstages 
seiner nützlichen Beschäftigung nicht zuzumuten sei, er 
möchte nur in einigen Stunden wiederkommen, wenn 
er vom Acker zurückkehre, dann bekäme er die Sache 
ganz frisch. - Die Geschichte muss wahr sein, denn sie 
ist in der gleichen Tonart schon vor 30 Jahren berichtet 
worden. Dass sie nacherzählt wird, ist ein Beweis, dass 
sie noch nicht allgemein bekannt ist. 

Wissenschaftliebe Notizen. 

Hiezu sei noch bemerkt: Die Verurteilung des Dr. 
med. Umbach erfolgte nicht sowohl wegen der Abgabe 
von 01. Chamom. aeth ., (citrat. oder Romanum), sondern 
auch weil erwiesen sei, dass Dr. Umbach die Zeugin· 
eine Mischung des ätherischen Chamillenöles mit Wein
geist in seiner Gegenwart vorzunehmen und so ein Ge- Somatose. Ueber dieses neue Albuminpräparat 
misch oder eine Lösung des Oeles herzustellen, ange- berichtet Dr. F. Goldmann in einer ausführlichen 
leitet habe, das er als Mischung nicht hätte verkaufen Mitteilung von Nr. 86 der "Pharm. Ztg." Verf. 
dürfen . Wenigstens war dies der Sinn, wenn auch nicht berichtet einleitend, dass die Frage nach dem Nähr-
der Wortlaut der Entscheidungsgründe. ~ 

Die Apotheke zur Barmherzigkeit in Wien , Burg- wert des Peptons noch eine offene ist. Aber 
gassen- und Kaiserstrassen-Ecke, deren Besitzer Jul. Her- selbst wenn · man der Ansicht Politzers, Gerlach's 
b ab n y durch seine Arzneispezialität "Kalkeisensirup" V oits u. A. , welche behaupten , dass Pepton den 
auch in Deutschland bekannt ist, ging vom 1. Novbr. · · d f d K · d 
ab in die Hände des Herrn Dr. Alois Hellmann über. EIWeissbe ar es örpers mcht zu ecken ver-

D. Pharm. Post. möge, nicht zustimme , so sei der bittre , unange-
Bei der am 18. u.19. Oktbr. in Wien stattgefundenen nehme Geschmack des reinen Peptons ein ernstes 

und nach dem vorliegenden Berichte der "Pharm. Post" Hindernis seiner Anwendung. Geschmackver-
glänzend verlaufeneu XIII. Generalversammlung der b •t 11 · St" h b · k 
"österreich. pharmazeutischen Gesellschaft" kam auch esserungsmi te assen Im lC e, am esten Wlr e 
ein Antrag des Vorstandsmitglieds Gu tav II:ell zur Er- noch Fleischextrakt, wie dies die Fleischpräparate 
ledigung, der die Gründung eines Vermögensgrundstockes von Kochs und Kemmerich erwiesen. Reines Pepton 
für wissenschaftliche Zwecke behandelte. Der Antrag- kann überhaupt nur durch Sonde dem mensch-
stellar begründet seine Anregung damit, dass der er· h K · 1 "b d h 
schwarte Kampf ums Dasein, die schwieriger geworil~nen lic en örper emver ei t wer en, vermag auc 
Erwerbsverhältnisse u. s. w . mehr und mehr emen leicht Durchfall herbeizuführen. Die Pepton
Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten auf fachwissen- fabrikanten wissen diese Uebelstände gar wohl 
schaftliebem Gebiete , namentlich in Untersuchung und waren deshalb möglichst bemüht , in ihren 
pharmazeutischer und pharm. - chemischer Präparate Fl · h t p t d h Alb 
herbeigeführt habe. Zur Abhilfe wird Ausschreibung eiSC präpara en ep on urc umose zu er-
von Preisaufgaben und Verleihung von Stipendi ·n für setzen. Albumosen sind Zwischenstufen zwischen 
fortstudierende Magister der Pharmazie als zweckmässig Eiweiss und Pepton. Sie sind leicht resorbierbar 
vorgeschlagen und die Bitte ausgesprochen, dass sowohl und dürfen nach den Versuchen zahlreicher For-
gut gestellte Apotheker wie Apothekergremien einmalige h 1 · kl" h 0 bild h 
oder jährliche Beiträge abstatten. Der Antrag wurde sc er a_s wn· lC e .. rgan n~r ~ngese en. wer-
einstimmig angenommen. . den. E~n s?lches Prapara~, mo~hchs~ fr:_el _von 

Eine eigentümliche Arznelvenorgu~g Armer u!J.d Pepton, 1st dw Soma tose, em gelbliches femkormges 
Bedürftiger spielt sich fast täglich in Pans ab und wud Pulver ohne Geruch und fast geschmacklos. Sie 
vom Temps" folgendarrnassen erzählt. Vor dem von · t · 'w d ·· · F1·· · k ·t 1 · ht 
Roths~hild in der Rue de Piepus gegründeten Spital ver· 1~ _m asser ~n wa~_sr1gen ussrg ei en erc 
sammeln sich dreimal wöchentlich von 12 Uhr au gegen loshch. Aus dreser Losung werden durch ver-
100 oder 150 Kranke, von diesen werden aber jedesmal dünnte Säuren die Eiweisskörper gefällt, lösen sich 
nur 40 zugelassen. Um 2 Uhr tritt der Portier unter aber im Ueberschuss der Säure Erhitzt aiebt 
die Thüre und verteilt 40 Einlasskarten, die natürlich d " .. · L"" k · N" d hl G b 
von den Stärk!lten erobert werden. Zu Dritt werden sie !.e waQssngke "lbosunhgl .del nE~n hlel e:dscS a1§· 1.er 1-dann in das Konsultationszimmer des Arztes eingelassen. saure, uec Sl erc on , 1senc on , u 10sa wy -
Die Schwerkranken werden aufgenommen, die_ anderen säure, Ferrocyankalium und Essigsäure reagieren 
erhalten Medizin zum nach Hause nehl'I!-en. N 1?hts s<?ll in bekannter Weise. Ein ziemlicher Gehalt an 
int~ressanter, aber auch abstossend?r sem, a~s _dt~se tetl- Alkohol fällt gleichfalls die Albumosen aus. Die 
we1se zerlumpten, von der Krankheit unterm1merten Ge- . . . . .. . . 
stalten zu beobachten. Von Sympathie für die andern Bmretreaktwn tntt, Wle erklarhch, lner sehr scharf, 
ist keine Rede; jeder will der erste s~in und den _besten mit bläulichem Schimmer auf. Aus F 1 e i s c h her
Platz haben. Ein j~nges Mä~chen mtt vorg~schnttei?-er gestellt, sind in der Somatose diejenigen Bestand
Phthisis schleppt swh herbe1 und wartet, 1hr Anbhck t -1 d lb d · N .. h, t k t t
ist herzzerreissend, aber die Umstehenden sind erbarm- hellte esseD en, . ehnebn _emd aprwter . zut. ommd ' ~nl 
ungslos. "Heute hat diese Glüc~," sagt Einer, "sie wird a en. as SlC . er er el? oms~ IOn es . o -
wieder einen Schluck aus der Chm~t-Malaga-Flasche thun lageneu Gewebes 1m Muskel le1cht bildende Lerm
dürfen". Lautes Gelächter ist die einzige Antwort auf pepton ist aus der Somatose ausaeschieden. Zu
solche Rohl!.eit. V~ele diese: "Kranken" ~ommen nur gleich mit dem Leim werden die ~tickstoffhaltigen 
zum Vergnugen w1e es schemt, gerade w1e Andere zu . . . 
einer Theatervorstellung gehen. C. B. Fletschbasen (Kreatm, Xanthm u. s. w.) entfernt, 
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was ohne Bedeutung ist , da ja diese Körper -
sie passieren den Organismus unverändert - ohne 
jeglichen Nährwert sind und höchstens als Genuss
stoffe angesehen werden können. Die Somatose 
enthält keinen Extraktivstickstoff und kein Fett. 

Die Albumosen bestehen allein aus Deutero
und Heteroalbumose, dagegen enthalten sie weder 
Protero- noch Dysalbumose. Deutero- und Hetero
albumose sind in der Somatose zu etwa gleichen 
Teilen vorhanden. Auf 100 Teile salz-, pepton
und wasserfreie Somatose berechnen sich 48,2 Tle. 
Deutero- und 51,8 Tle. Heteroalbumose. Die Be
stimmung geschah nach Kühne's Verfahren. Die 
Asche besteht aus Magnesiumphosphat, Kalium
phosphat, Calciumphosphat, Calciumsulphat , Cal
ciumkarbonat, Spuren Chlor. Der verhältnismässig 
hohe Kohlensäuregehalt erklärt sich aus den orga
nischen Säuren. Beachtenswert ist der Gehalt der 
Somatose an dem für die Muskel und Zellenbildung 
wichtigen Kaliumphosphat. 

Nach der Berechnung entspricht 1 Teil Soma
tose 6 Teilen fettfreiem Ochsenfleisch. Darnach 
wäre die Einzelgabe 2 1;z-10 gr, die Tagesgabe 
kann bis zu 40 gr steigen. Man hat sie als Nähr
mittel bei Magenkrankheiten, Schwindsucht, über
haupt bei allen Krankheiten empfohlen , die von 
Fieber begleitet, den Organismus schwächen. Auch 
als Klystier wurde sie angewendet. 

Auch behufs Ernährung kleiner Kinder zur 
Annäherung der behufs Verringerung des Case'ins 
verdünnten Kuhmilch an die Frauenmilch dürfte 
sich Somatose besonders eignen. Sie hat dabei vor 
der nach Rieth 's Vorschlag*) hergestellten Misch
ung von Kuhmilch mit Hühnereiweiss den grossen 
Vorzug, dass die Fäkalien der Kinder nicht den 
so unangenehmen Geruch tragen , der auf den 
Schwefelgehalt des Eiweisses zurückzuführen ist. 

Es wäre dann 1 l Kuhmilch (Morgenmilch) 
zu versetzen mit 730 ccm Wasser, 10,7 gr Soma
tose, 46,0 gr Milchzucker, 35,6 gr Fett bezw. 
71 gr Rahm mit einem Durchschnittsgehalt von 
50 Ofo Fett. Der Fettgehalt im Rahm müsste vor 
dem Zusatze festgestellt werden. Nach dem Sterili
sieren kann diese Milch sofort für die Säuglings
ernährung verwandt werden. 

Die Somatose kann sowohl in Lösung mit 
Milch , Fleischbrühe, Kakao, als auch in Pulver
form zwischen Butterbrot-Schnitten gegeben wer
den. Sie wird leicht in den Kreislauf aufgenommen, 
ohne den Magen oder Darm irgend zu belästigen. 

Kurz die Somatose stellt ein neues Präparat 
dar, das unter strenger Befolgung physiologischer 
Erfahrungssätze hergestellt, einer ausgedehnten 
Verwendung fähig ist. Ihre Herstellung haben die 
Farbenfabriken, vorm. Bayer & Co. in Elberfeld 
übernommen. 

Schmelzung durch Elektrieität. Dass Silber 
und Gold beim Schmelzen sich verflüchtigen , ist 
eine bekannte Thatsache. Der Russ der Essen 
von Münzstätten enthält immer wertvolle Nieder
schläge von Gold- und Silberdämpfen. Henry 
Mo iss an ist es nun mittels eines elektrischen 
Schmelzofens gelungen, eine Reihe anderer Körper 
zum Schmelzen und zur Verdunstung zu bringen. 
Als z. B. ein Stück metallischen Kupfers in den 
Schmelzbogen des Tigels gebracht wurde, schossen 
glänzende Flammen, von reichlichem gelbem Rauch 
begleitet hervor , welche durch die Verbrennung 
der Kupferdämpfe mit dem Sauerstoff der Luft 
verursacht wurden. Nach fünf Minuten waren 
nahezu 30 gr Kupfer verdunstet , das sich unter 
dem Deckel des Ofens als ringförmiger Ansatz von 
metallischen Kupferkügelchen wiederfand. Silber 
kann bei .Anwendung eines solchen Schmelzbogens 
zu vollständigem Kochen gebracht werden und 
destilliert dann leicht über, indem es sich im V er
dichtungsrohr als Kügelchen bis zu Scheitgrösse 
niederschlägt. Sogar Platin schmilzt in wenigen 
Minuten, fängt dann sehr bald zu verdunsten an 
und verdichtet sich wieder als glänzende kleine 
Kugeln und feiner Staub. Aluminium und Zinn 
lassen sich mit Leichtigkeit destillieren. Interessant 
ist das Verhalten des Goldes im elektrischen Glüh
ofen. Eine Masse Rauch von heller gelblich-grüner 
Farbe wird an den Elektroden-Oeffnungen heraus
geworfen und setzt sich als Metall in Form eines 

*) Rieth erhitzt Hühnereiweiss auf 100° C., ver
wandelt dasselbe dadurch in Albumose, die dann die 
Eigenschaft, beim Kochen zu gerinnen, verloren hat. 
Diese Albumose wird nun der Milch beigemischt und 
die so erhaltene Albumosen-Milch zu 80 Pfg. per Liter 
verkauft. Der Hauptvorzug der letzteren soll der sein, 
dass das Casei:n statt in Flocken in feinster Zerteilung 
sich im Magen ausscheidet. Ltg. 

Pulvers von schönem Purpurglanz im Kondensator 
ab. Es besteht aus genau regelmässi~en K~~el
chen welche unter dem Mikroskop d1e gewohn
liche' gelbe Farbe des Goldes re~ektie;en. Auch 
Eisen lässt sich destillieren und gwbt emen grauen 
Niederschlag , unter dem sich zahlreic?e ktleinet 
Teilchen mit glänzender Oberfläche emges reu 
finden. Aber nicht blos Metalle sind durch elek
trische Bo()'enhitze destillierbar , sondern auch 
Kieselerde ~erdunstet rasch und kondensiert sich 
wieder zu winzigen Kügelchen, und Staub-~ohle 
wird fast sofort in Graphit umgewandelt, der ul;>er
destilliert und sich in Form heller halbdurchsJCh
ti()'er Plättchen niederschlägt, welche bei Licht in 
schöner kastanienbrauner Farbe erscheinen. Sogar 
sonst feuerfester alkalinischer Thon zeigt sich 
destillierbar auch Kalk hat Moissan in kurzer 
Zeit destillie~t der sich als feines weisses Mehl 
wieder abschied. U eberraschend sind die Farben
töne des ausströmenden Dunstes und der Glanz 
des weiss<Y]ühenden Rauches der Magnesia. Bei 
diesen V e~uchen war also wieder die Elektricität 
berufen, über Dinge Aufschluss zu geben, die vor
her in völliges Dunkel gehüllt waren, da man so 
hohe Hitzegrade , wie sie für derartige V ersuche 
erforderlich sind, nicht zu erzeugen verstand. Als 
nicht schmelzbar haben sich bisher nur einige neue 
kristallisierte Verbindun()'en von Silicium undKohlen
stoff mit Metallen en~esen , während die bisher 
als feuerfest betrachteten Elemente und Verbin
dungen geschmolzen und verflüchtigt wurden. 

D. Tägl. Rundsch. 

Bacteriotherapie des Typhus. Die Herren 
Dr. F ränkel und Mauehot haben durch Injektion 
sterilisierter Kulturen von Typhusbazillen ausge
zeichnete Resultate bei Behandlung des Typhus 
erzielt. Die Herstellung der Injektionsflüssigkeit 
geschieht folgendermassen: Sterilisierte Boullon 
von Thymusdrüsen wird mit Typhusbazillenkultur 
geimpft und in einem .Autoklaven 72 Stunden lang 
einer Temperatur von 36 bis 37 Grad ausgesetzt 
und dann auf 63 Grad erwärmt, diese Lösung dient 
zu intramuskulösen Injektionen m progressiver 
Dosis. Die erste Einspritzung von 0,5 ccm führt 
keine Modifikation im Befinden des Kranken her
bei, eine zweite von 1 ccm am folgenden Tag er
giebt ein Steigen der Temperatur mit Fieberschauern 
begleitet. Vom dritten Tag an nimmt das Fieber 
ab , hört man · aber mit den Injektionen auf, so 
steigt das Fieber sofort wieder; man fährt daher 
mit den Einspritzungen fort und erhöht dieselben 
täglich um 1 ccm bis die Tendenz zum Fieber ver
schwunden ist. 

Es verdient hier erwähnt zu werden , dass 
Prof. Dr. Rumpf in Harnburg bei 30 Typhus
kranken, die er mit sterilisierter Kultur des Bacillus 
pyocyanus behandelte , die nämlichen Resultate, 
wenn auch in schwächerem Masse , wie Fränkel 
und Manchot erzielte. Aus diesen Beobachtungen 
scheint hervorzugehen, dass die infektiösen Krank
heiten nicht nur durch die Antitoxine des spezi
fischen Bakteriums, sondern auch durch die Sekre
tionsprodukte gewisser anderer Mikroorganismen 
günstig beeinflusst werden können, obwohl letztere 
mit der Krankheit in gar keiner Verbindung 
stehen. C. B. 

Sem. med. Nr. 59. 
Einspritzungen von "Grauem Oel" gegen 

Gehirnsyphilis. Die Methode der Einspritz
unge n in die Muskeln von grauem Oel, gegen 
Syphilis , ist von Professor Lang in Wien einge
führt worden. In .F'rankreich wird sie besonders 
gegen Gehirnsyphilis angewendet. Im Spital in 
Montpellier sind damit ganz eklatante Erfolge er
zielt worden. Das Oel wird dargestellt durch Ver
reiben von 20 gr Quecksilber in 5 gr Lanolin und 
Mischen mit 35 gr Vaselinöl; jeder Kubikcentimeter 
enthält, demnach 50 centigr Quecksilber. Zu jeder 
Injektion werden 2 bis 3 Teile einer Pravazspritze 
verwendet, also 0,05 bis 0,07 metallisches Queck
silber, und die_Einspritzungen erfolgen in der Regel 
schon nach 5- bis 6 maliger Wiederholung. C. B. 

SE-m. med. Nr. 59. 
Reines kohlensaures Ammoniak erhält 

C. Raspe in Berlin nach dem ihm patentierten 
V erfahren auf die Weise , dass die Ammonium
Karbonat enthaltenden Wässer, wie sie sich bei 
den trocknen Destillationsprodukten der fossilen · 
Brennmaterialien, der Knochen und dergl. ergeben, 
durch Behandeln mit Zinkkarbonat entschwefelt 
werden , hierauf durch Ausschütteln mit fettem 
Oel vom grössten Teil der empyreumatischen Sub
stanzen befreit und darauf der Destillation unter
worfen werden , indem die .Ammoniumkarbonat-
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Dämpfe zur Entfernung des Empyreumarestes 
durch erhitzte Kohle geleitet werden. Die ge
reinigten Dämpfe werden z~eckmässig unter De
phlegmation zur KondensatiOn gebracht, welche 
Dephlegmation man durch Anwendung von Trocken
mitteln, z. B. von kohlensauren Salzen, unterstützen 
oder ersetzen kann. 

(Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Schwarzes Quecksilberoxyd. .Apotheker Pa
tein zeigte in der letzten Sitzung des Pariser 
Apotheker-Vereins ein Quecksilberoxyd vor, das 
beim Reiben im Mörser sofort schwarz wurde. 
Das Präparat war frisch bereitet, unverfälscht, 
enthielt aber , wahrscheinlich durch zu hohe Er
hitzung, etwas metallisches Quecksilber und Oxydul. 
Diese Beimischung kann erkannt werden durch 
Behandeln mit durch HUI angesäuertem Wassers. 
War das Quecksilberoxyd rein, so muss eine voll
ständige und klare Lösung resultieren; wenn nicht, 
so ble1 bt metallisches Quecksilber und Chlorür im 
Rückstand. C. B. 

Ein gut deckendes, amorphes Bleiweiss 
wollen Waller und Sniffin in New-York auf die 
Weise erhalten , dass Erze , welche Bleikarbonat 
enthalten , mit Essigsäure oder einer Lösung von 
neutralem essigsaurem Blei gekocht werden, so 
dass eine Lösung von basisch essigsaurem Blei 
entsteht. Die entweichende Kohlensäure geht teils 
in das . stark abgekühlte Kondensationswasser über 
und wird teils gasförmig in einem Gasometer auf
gefangen. Man versetzt nun die klar abgezogene 
Bleilösung mit diesem kohlensäurehaltigen Wasser 
unter gleichzeitiger Einleitung von Kohlensäure. 
Hält man bei dem V erfahren die richtigen Tem
peratur- und Konzentrationsgrenzen inne, so zeigt 
das Bleiweiss die oben erwähnten Vorzüge in 
hohem Grade. 

(Mitgeteilt vom Patent· und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Bandelsbericbt. 
Bremen, 26. Oktober 1893. 

Die bei Ausgabe meines letzten Berichtes ausge· 
sprochene Hoffnung auf Wiederbelebung des Geschäftes 
hat sich leider nicht verwirklicht; im Gegenteil herrscht 
vor wie nach eine Unlust, wie sie von so langer Dauer 
selten zu verzeichnen war. Die Preise der meisten Ar
tikel waren rückgängig, teils in Folge den Bedarf über· 
steigender grosser Zufuhren oder enormer Ernten, oder 
in Folge der verächtlichsten Manipulationen, wie bei 
Schellack, der bei gHinzendstrr Lage den Baisse-Speku· 
lanten erlag. Andere Artikel sucht man nach langjäh· 
rigem Rückgang der Preise hinauf:.mtreiben, so Cassia 
lignea und Bruch und in Sympathie damit Ceylon 
Canehl und Chips und zwar auf Grund eines Frost
wetters im Süden Chinas, wodurch die Ernte für die 
3 nächsten Jahre vernichtet sein soll. Es giebt leider 
Käufer genug, die einen derartigen Schwindel mit
machen und welche schliesslich die Geschädigten sind, 
denn von Cassia giebt es z. B. Vorräte genug, die den 
Weltbedarf der nächsten 10 Jahre decken. London hat 
hat bei einem Jahresabzug von 10 000 Kisten, 150 000 
Kisten Vonat, unter Dock-Kontrolle, lagern; wie viel 
Privatläger existieren, ist unbekannt. 

JJondon, den 27. Okt. 1893. 
Zufuhren von Gap Aloe bleiben noch aus und sämt

liche Importeure behaupten Nichts auf dem WE-ge zu 
haben, in Folge dessen das kleine Angebot von 19 Kisten 
in gestriger Auktion auf 30/ a 31/, für prima Qualität 
gehalten und dazu zurückgezogen wurde. 

Von Gummi Assae foetidae wurde kürzlich ge
meldete neue Zufuhr von 199 Kisten aufgestellt und 
sämtlich an den Mann gebracht; Preise gestalteten sich 
etwas unregelmässig. 

Schellack ist diese Woche in äusserst ruhiger 
Stimmung und das Geschäft fast Null gewesen. 

Opium ist sehr ftau geworden, hauptsächlich in 
Folge gemeldeter grösserer Fallite in der Levante, wo
durch, wie es heisst, einige 300 Kisten hier absolut zum 
Verkauf kommen müssen. 

Radix ipecaouanhae will immer noch nicht recht 
gehen , besonders wegen der unverändert schlechten 
Qualität des Angebotenen. 

Cassia lignea hebt sich allmählich und bedang 
diese Woche 36/. 

Bücherschau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch, 
Professor der Pharmakognosie, Direktor des 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterle, .Assistent am pharma
zeutischen Institute der Universität Bern. 
Lieferung 1. Leipzig. T. 0. Wei gel Nach
folger (Ohr. Herrn. Tauchnitz). 1893. Voll
ständig in etwa 16-20 Liferungen zu Mk. 1.50. 

Der an~tomische Atlas ist, wie uns die Vorrede be· 
lehrt, gew1ssermassen als zweiter Band der 1889 von 
Prof. Tschirch herausgegebenen trefflichen An"'ewandten 
Pflanzenanatomie" gedacht dessen tause;do ~on Einzel· 
abbildungen eine ein Iringlichare und klarere Sprache 
red~n werde!'~, als es die beste Beschreibung vermöchte". 
Gl(nchwohl 1st der Atlas ein selbständiges W erk
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dessen einzelne Tafeln durch einen beigegebenen ein
gehenden Text erläutert sind. 

nigr. und alb. bilden, am Besten erkennen. Sinapis nigr: stadt, welche bereits das milde Oktoberwetter hervorzu
rufen vermochte. Da das Anlaufen auf der Abscheidung 
von Feuchtigkeit beruht, so dürften sich am besten solche 
Mittel bewähren, die diese Feuchtigkeit zwischen den 
beiden Fenstern verhindern. Man wird also mit Vorteil 
geschmolzenes Chlorcalcium oder gebrannten Kalk im 
Zwischenraum aufstellen und bedacht sein, dass die 
Fenster auch nach innen möglichst gut abschliessen. 

Die Arbeitsteilung der beiden Verfasser ist dahin 
gekennzeichnet, dass Tschirch im allgemeinen die 
Beobachtungen, die Skizzen und den Text liefert, wäh
rend Oesterle die Zeichnungen ausführt. 

Wie sehr sich das Werk den Bedürfnis en des aus
übenden Apothekers anzupasst>n sucht, das beweist der 
Gedankengang, der bei der Zusammen ·tellung der ein
zelnen 'l.'afeln leitend ist. Um die Erkennung p u 1 ver
förmiger Drogen, ahrungs· und Genussmittel zu er
möglichen sind die Darstellungen der Längs- und der 
Flächenansichten des Objektes möglichst in ihrer natür
lichen Lage gegeben. Da aber eine wirklich sichere Er
kennung nur auf einer genauen Kenntnis der Anatomie 
der unzerkleinerten Gegenstii.nde beruhen kann, so sind 
deren anatomische Merkmale mit ebenso grosser Treue 
als Gewissenhaftigkeit aufgeführt. Weiter ist berück
sichtigt, dass ja die Droge, wie wir sie benützen, ge
wissermassen ein bestimmtes Stadium eines fortschreiten
den Entwicklungsprozesses darstellt und so ist denn auch 
der Entwicklungsgeschichte in den Darstellungen teil
weise Rechnung getragen. So wird jedes Einzelbild ge
wissermassen zum Steckbrief, der es ermöglicht, die ein
zelnen Gewebselemente nach ihrer eigenartigen Form, 
wie zum Teil nach ihrer Entwicklung zu verfolgen und 
zu erkennen. Der Leser mag das - anstatt weitern 
Eingehans - aus der Ausführung der 21 Einzeldarstell
ungen, die die letzte Tafel der 1. Lieferung: Sem. Sinap. 

Lupenbild des Samenquerschnitts, Same von aussen, 
Querschnitt durch die Frucht, Samen knospe, Frucht nach 
dem Aufspringen, Samenkern h erauspräpariert, des
gleichen die Plumula zeigend, Diagramm der Blüte, 
Keimungsstadien, Integumente, Querschnitt durch die 
Randpartie der Samenschale, Flächenschnitt durch die
selbe, Querschnitt durch die Radicula, durch den Koty
ledon, Zellen aus dem Kotyledon mit Aleuron, Sinapis 
alb.: Frucht deren Längsschnitt, Haare der Fruchtschale, 
Querschnitt durch die Randpartie des Samens, Flächen
ansicht der Samenschalenschichten. 

L, in H. Sie möchten eine passende lateinische In
schrift für Ihre Apotheke wissen. Vielleicht passt Ihnen 
die alte und doch wieder moderne Anklänge bietende: 

Ehingen a. D. 
Wegen Selbstetablierung meines der

zeitigen Gehilfen suche auf 1. Januar 1894 
einen zuverlässigen 

jüngeren examinierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Ruggaber, z. oberen Apotheke. 

Zum Eintritt am 1. Januar 1894 suche 
ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn Gehilfen, 
Erlangen. E. Guttenberg. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. J anuar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Mannheim. 
Wegen Ankaufs meines Herrn suche 

auf 1. Januar oder früher einen süd
deutschen 

jüngeren empfohl. Herrn Gehilfen. 
0. Sido. 

Nagold. 
Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Stockach 
·in Baden. 

Auf 1. Januar 1894 suche ich einen 

6estempfohlenen Herrn, 
Gehalt nach Uebereinkunft. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. J. Bail. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Stelle besetzt. Den vielen Herrn 
Bewerbern dankt 

Grarsche Apotheke 
in Weingartt· n (Württemberg). 

Vertretung ot!er Stelle 
übernimmt Roth, Apotheker, 

Winzenheim, Ober-Elsass. 

Zurzach, Ct. Aargau (Schweiz). 
Gut empfohlene thätige 

.Aushilfe 
für kürzere oder längere Zeit sucht für 
sofort G. Harsch, Apotheker. 

~ledizinal-Drogerie. 
Wegen Uebernahme einer Apo

theke verkaufe mein seit 8 Jahren 
bestehendes, elegant eingerichtetes 
l\1 edizinal-Drogengeschäft mit Haus 
sofort. Näheres brieflich. 

C. Müller, Drogerie z. roten Kreuz, 
Sigmaringen. 

Dass wir es aber, der Vortrefflichkeit der Abbild
ungen ungeachtet, nicht mit einem blossen Bilderbuche 
zu thun haben, dafür sorgt rler treffliche Text, der mit 
hoch anzuerkennender Klarheit der Sprache die oft 
schwierige Materie dem geistigen Auge des Lesers zu 
nähern weiss. 

"Salus eegroti sup1·ema lex ?" 
jedenfalls an solcher Stelle unverfänglicher als: 

"Contra vim mortis 
Nulla herba in hortis." 

Beide Aufschriften sollen sich an der Hofapotheke in 
Kempten befinden. A lies in Allem , die Verfasser bieten uns in ihrem 

anatomischen Atlas ein Fachwerk ersten Ranges, dem N. N. Die Leitung dieset· Zeitung ist völlig unbe· 
t eiligt, wenn Sie aus der "Oeffentlichen Erklärung! -
Zur Abwehr!" in No. 85 eineEmpfehlungder Hanseatischen 
Firma herauslesen. Sollte eine solche zu folgern sein, 
was übrigens der Wortlaut nicht gerade ergiebt, so trifft 
die Verantwortung den mit seiner vollen Unterschrift 
zeichnenden Einsender. Sie haben aber wohl den Wort
laut des Artikels in No. 85 mit dem don gleichen Ge
genstand behandelnden Artikel anderer Fachblätter ver· 
wechselt. 

wir einen recht regen Absatz wünschen. K. 

Briefkasten. 
N. in R. Sie wünschen Auskunft, auf welche Weise 

man im Winter das Anlaufen der Schaufenster verhin
dert? Dass diese Aufgabe nicht leicht ist, beweist uns 
manche trübe Auslage der schönsten Strasse der Haupt-

Anzeigen. 
Ein gescbäftsgew., bestempfohl. 

Pharmazeut, 
der noch 5/ , Jahre zu kondit. hat, 
sucht zum 1. Januar Stelle in 
grösserem Geschäfte. Geil. O:ffert. 
an die Exp. d. Ztg. unt. C. B. K. 

&in Apofhe/ierlehrling 
wird gesucht von einem bewährten 
Lehrherrn. Offert. unt. A. R. 9 an 
die Exped. d. Bl. 

14 südd. Apotheken 
verkäuflich durch Carus &: Th., Apothek., 
Berlin W. 8. 

Apotheke 
Thüringens, Exklusiv-Privileg., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35 000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Auch für zwei Herren sehr 
geeignet. [114] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Schweiz. 
In industriereicher Gegend der 

deutschen Schweiz ist eine rentable, 
hebungsfähige 

Apotheke, 
verbunden mit 1\Hneralwasserfabrik, 
anderer Unternehmungen halber ver
käuflich. Deutsches Examen giltig. 
Ernste Reflektanten mit nicht unter 
30 000 Mark Anzahlung bel. Offerten 
u. B. W. 34 an die Exp. d. Ztg. 
zu richten. 

Apotheke, 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80-90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25000 Mk. Haus mit 
schönem gross. Garten. Hypotheken 
fest und billig. [115] 

Weitere Auskunft glebt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln • 

Apotheken-An- u. Verkäufe 
vermitteln schnell, verschwiegen und für 
Verkäufer kostenfrei Carus &: Theilh., 
Apotheker, Berlin W. 8. (Hunderte Re
ferenzen seit 1873.) 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Im In- u . .Auslande 
priv. Apotheker als Vertreter gesucht. 
Guter Nebenverdienst. Off. unt. B. 1621 
an Rudolf Mosse, Nürnberg. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

lllu s triert e 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

R. Rauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog neost Engros-Preisliste für 
___ Wi_ie_d_erverkäufer kostenfrei. 

Garantiert 1•einen 

Schleuderhonig 
klar und hell empfiehlt den Herren Apo· 
thekern das Pfund zu 800,, 50 Pfd. ul/.37.50, 
bei Abnahme von 1 Ctr. zu uH. 70.-. 

David Föll, Bienenzüchter zu Ellenweiler 
Station Oppenweiler afMurr. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 J6 frko. die 

C~onensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a!E. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Beet 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoßieferante11. 

Esslingen. 

~~~~~~ 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. 8 tUt t gart Telerou ll69. 

Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur Torzügl. Qualiliilen. 

eeee®e~~~ 

Eine gut eingeführte Handlung 

E. Gruner & C!e. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift tl. Ph. G. lii : 

01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ftüss. Jned. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Alumnol H = .){.. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cbam, Kiste 18 B. = 25 .At. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Pack!!n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in Wiirzburg. 

Chines. Thee 
in Orig.-Kisten, lose und in eleg. Pack
ungen jegl. Art empfiehlt in vorzügl. 
Qualitäten zu billigen Engros-Preisen 

Bernh. Gottfr. Schmidt, Thee-lmport, 
Frankfurt a. M. 

Proben zu .Diensten. 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 
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. Dahms, 

ßerlin SW., J{ommandantenstr. 8. 

pharmazeutischer Apparate und Utensilien 
m emer süddeutschen Grosssta1t kann unter sehr vorteilhaften Be
dingungen erworben werden. Hausbesitz ist nicht nötig und können die 
bisherigen Räumlichkeiten durch .Miete auf eine Reihe von Jahren gesichert 
werden. Ein Kapital von etwa Mk. 40 000 würde genügen. - Das Geschäft 
eignet sich ganz vorzüglich für einen privatisierenden oder jüngeren Apo
theker, der sich mit Vorliebe in kaufmännische Rührigkeit einleben möchte 
und dadurch ein gesichertes und lukratives Auskommen fände. Nähere 
Auskunft unter R. R. 200 durch die Exp. d. Ztg. 
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\'t\\\. F au!Je; \'-~t\&Co.Nacq1 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei · Buchdruckerei 
für A.pothekenstandgefässe von Glas • 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerel. 
Speczalz'tiit.· Speczalitiit .· 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Orucksa~hen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Z:wecke 

F eins t e R e f er c n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste B edienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden dz'e S endungen bez'der Fz'rmen 

unter ez'nem Frachtbrz'ef verladen. 

Apotheker Georg Dallmann's 

concentrirter it 

e SI 
sa]zsäurehaltig 

und aromatisch. 
(Sirupus Pepsini conc. Dallrnann.) 

11 Flasche (250 gr) M. 2.50, für Apotheker M. 1.75. 
12 · " (125 gr) " 1.50, " ,, " 1,..:_ 

-- Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. -.1 
Eine erste Sendung steht den Herren Apothehern gerne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rheinland). 

Thiol "Riedel" 
1. 'd und sicc. pulv. Patent Or. Jacobsen. 
1qu1 · ·· · · d t ll d d' . . · •tt 1 d . D rmatotherapie und Gynakologie, ars e en . Ie 

W_IChhges Heilmi te d:~ '1 e des Ichthyols in ••einer Form, daher an Wirk· 
WU'ksamen Bes an e; e " 1 iclnveJ.•thig ihm aber weit über· 
samkeit dem l_e~zt:f:!1;~m~~~~~:Ss i~, e während Ichthyol widerlich riecht. 
legen, da T~~;~l liquid. fs t halb s o theue•• 'vie Ichthyol. 

==== Litm·atuP zu Diensten. ===== 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet z8z2). J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

SiJ.ecialität: 
medlcini.rche v. 

chirurg/sehe 

Ji.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegl'.18!1 

Jtavensburg:Württbg. 

Gipsbinden 
aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, empfiehlt den Herren 
Kollegen zur geneigten Abnahme: . 

4 cm breit 5 m lang 20 g., 8 cm bre~t 5 m lang 36 g. 
6 " bre~t 5 " lang 22 g., 10 " breit 5 " lang 48 g. 

bei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 

Frische 
.At. 15.-- per 

100 Stück. Auf 
ein Postcollo 

gehen 8-15 Stk. 

R. Schuchardt, 
Triest. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 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 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw.HeyiSohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

Deli ka tess-filder-Sauerkraut 
bekannt unübertr'offene 

Qualität. 
Postkübel21/ 2 M. Gebinde netto 
25 Pfd. 6, 50 Pfd. 81/ 2 , 100 Pfd. 

" 14, 200 Pfd. 25 Mark, ab hier 
Jl• gegen Nachnahme. 

W .Schöll, Plieningen a. d. Fild. b.Stuttgart. 

= Eisenmagnesia-Pillen = 
von Kirchmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. lVeissbecker 

in Reutlingen. 

Carl Eggensperger. 

For den Hand· 
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Cbem. reiner Jlilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Junker & Rnb-Oefen 
.- Der Gesamtauftage dieset· 

Nummer· liegt ein Prospekt der 
Chemischen Fabrik 

Knoll & Co .in Lu(\ wigshaf en aiRh. 
betreffend 

mit Miea-Fenstern und Wärme-Circulation bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden). 
In Ausführung und Regulirbaxkeit anerkanntermassen die bewährtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 

- Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. 

Junker&Rub-Gaskocber, von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Gressen u. Ausstattungen. 

Beiträge zur Oiuretin-Utteratur 
bei, worauf wir unset' tl Leser· be· 
sonders aufmerksam machen. 

Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: Im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich vif. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

7. November 1893. N2 89. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere .Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e 1' n s p r e c 11- N n n1 n1 e r d e r R e d a k t i o n: A Jn t II. 16 8 4 - d e r D 1' n c k • u n d A n s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~
Stntt~~:art hat Fernsprech-Anschluss mit folgt-nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenheim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Uim, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Ueber Somatose, ein neues Fleischpräparat. 

- Ueber Sterilisation der Verbandstoffe. - Wissenschaftliche Notizen: 
Elektricität bei der Herstellung des Indigo. Uriferin, 1'heobroruin
lithium- Lithium salicylicum. Aceton als Lösungsmittel für Tannin. 
Destillation unter Siedepunkt. Flechtenbrot. "Nimrod powder" und 
• V in de Vasseur". Vergiftung durch Lerchen. Jalappa-Wurzel einst 
und jetzt. Griine Farbe von Konserven. Unzerbrechliche und gegen 
Säuren widerstandsfähige Gerasse. - Zur Krankenkaseenfrage. - Ein
sendung aus Baden. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten 
Anzeigen. 

langt. Es darf Niemand eine Apotheke betreiben, der 
nicht das Examen vor der "Pharmaceutical Board", einer 
aus 5 Apothekern , vou denen 2 von der Regierung er
nannt sind, 3 von den registrierten Apothekern bestellt 
werden, zusammengesetzten Behörde. Das deutsche Apo
thekerdiplom ermächtigt nach Bezahlung eines Obolus von 
vif. 40 ohne Weiteres zur Niederlassung. 

D. D. Chem.-Ztg. 

Oeber Somatose, 

em etwa doppelt so grosses Drehungsvermögen 
wie das Eiweisspepton. Dem Leimpepton wird aber 
ein sehr durchdringender Geruch und Geschmack 
zugeschrieben und da dieser der Somatose nicht 
eigen ist, darf die oben gegebene Pepton-Zahl wohl 
für Eiweisspepton gelten. 

d) Asche. Man verbrennt zu Kohle, laugt 
diese aus , verascht die erstere für sich, das ein
getrocknete Filtrat für sich. Im geglühten Rück-

Tagesgescbicbte. ein neues Fleischpräparat. stande wurden gefunden: Magnesium, Kalium, 
Von F. Gold m ann. Calcium, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kohlensäure, 

Gestorben Curt, Söhneben des Herrn Apotheker n· F b d N h t d p t Spuren Chlor. Der verhältnismässig hohe Kohlen-
earl Buisson in Emmendingen, 4s/, Jahr alt. Ie rage ü er en ä rwer er ep one 

Gekauft hat Herr Apoth. Dr. ca'ntzler in Lud- und Albumosen, sowie deren Eigenschaften habe säuregehalt erklärt sieb aus den organischen 
wigshafen die Roth'sche Einhornapotheke in Bamberg; ich bereits an andern Orten 1) besprochen. Dort Säuren. Ihrer Zusammensetzung nach entspricht 
Herr Apotheker Dachs in Renehen die Wocher'sche wurde gezeigt, dass wegen der Unzuträglichkeiten, die Asche den Salzen des Fleisches. Beachtena
Apotheke in Aichach; Herr Apotheker Weinmüll er in welche dem Gebrauche der Peptone, bezw. der wert ist der Gehalt der Somatose an dem für die 
Aichach die Ruppert'sche Apotheke in Schrobenhausen; . b h p t h lt f l Muskel- und Zellenbildung wichtigen Kalium
Herr w. Kohlhaupt aus Kipfenberg die Urban'sche Fleischpräparate mit o em ep onge a e o gen, 
Apotheke in Sonthofen; Herr Holm aus Königshafen diese für die Verwendung am Krankenbette keines- phospbat. -
die Dachs'sche Apotheke in Renchen. . wegs geeignet wären, während die Albumosen Es ist bekannt, dass einem grossen Teile der 

Stuttgart. Bei der eben hier zu Ende gehenden wegen ihrer schnellen Assimilation, ihrer Geschmack-. im Handel befindlichen künstlichen Fleischpräparate 
pharmazeut. Staatsprüfung haben sämtliche Kandi- und Geruchlosigkeit, des Fehleus der dem Peptone sei es zur Verdeckung des Peptongescbmackes, sei 
daten bestanden: die Herren Julius Guoth von Gross· · k d' h · es aus anderen Gründen Fleischextrakt hinzu!!esetzt 
bottwar, Herrn. Kreusser von Stuttgart; Hans' Loss zukommenden NebenWir ungen vor Iesem manc e . . k~ . d 
von Horb und Carl Stolz von KupferzelL Vorteile bieten. Die Somatose stellt ein solches, wird; ja aus dem Liebig'schen Fleischextra te sm 

Von dem Verband. freier Krankenkassen (Sitz fast nur aus Albumosen bestehendes Fleisch- sogar mit grosser Sorgfalt alle Eiweisskörper aus
Hamburg) wird gegenwärtig den Apothekern ein Ver- präparat vor. geschieden. Weiter aber ist es als feststehend 
trag zur Unterschrift für den Fall von Arzneimittel- Aus zwei verschiedenen Proben, die für die anzusehen, dass die aus Fleischextrakt oder aus 
Heferungen zugeschickt. Es wird dringend gebeten, sich frischem Fleische hergestellten Brühen und Suppen 
den Vertrag recht genau anzusehen und dann erst zu Analyse dienten, giengen folgende Zahlen 2) hervor. durchaus keinen Nährwert mehr besitzen und 
entscheiden, ob er unterschrieben werden kann oder I II 
nicht. - Ein stärkerer Schnitt ins eigene Fleisch wurde deshalb zwecklos sind , wenn es darauf ankommt, 
wohl kaum Jemanden zugemutet. Wasser 10.04 9-20 den Ernährungszustand des Patienten zu 

Besonders naiv klingen die verlangten Rabattsätze, Gesamt-Stickstoff 12.89 12.84 heben. Dem Fleischextrakte kommt lediglich eine 
welche für den ganzen "Norden" 10 Proz.' für Baden, Albumosen s) 78.09 77.85 stimulierende Wirkung zu' welche sich in einer 
Bayern und Hessen 20 Proz., für Elsass-Lothringen und Pepton 3.40 2.20 intensiveren Sekretion der Verdauungssäfte kund-
Württemberg 30 Proz. betragen sollen. Diese Rabatt- Asche . . . 6.72 1 6.78 
abzüge verstehen sich aber von einem Betrag, der schon tbut. Dazu tritt noch ein Gehalt an Glykogen, 
zuvor durch eine Menge Verklausulierungen auf das Die Differ_enz in d~n Peptonzahlen findet eme das allerdings im Stoffwechsel als einen der Haupt-
Möglichste beschnitten ist; er enthält für den "Genossen" E_rklärun?. dann, da~s m Nr. I da~ Pepton. durch 

1
erzeuger für die Muskelarbeit gilt; und von diesem 

nur Rechte, für den Lieferanten nur Pflichten. direkte Fallung bestimmt wurde, wahrend die _Za4~ 'Standpunkte allein kann nur der Wert des Fleisch-
Darum Vorsicht*)! Cl.-Pl. d D h ·· d t k 2.20 aus em re ungsvermogen er s ar emge- extraktes bemessen werden - als Nährmittel 

Vergiftung durch Opium. Aus Rippoldsau L lt' t z A f''h d 
wird uns gesclll'ieben: Ein in Behandlung eines hiesigen engten ö~ung resu I er e. ur us u rung er .leistet es dagegen Nichts. 
Arztes gewesener alter Mann A. D., erhielt ein Gläschen Analyse Sei Folgendes bemerkt: . · Es erschien deshalb von Interesse , die im 
Opiumtinktur verordnet mit der Weisung, davon täglich a) . Wasser. Da: das :vasserfreie Pulver ausser- Handel befindlichen Fleischpräparate unter Berück-
2-3mal 10 Tropfen zu · nehmen. Der 78jährige Greis or_denthch_ hygroskopisch I~t, verwend~t m~? vor- sichti

0
crung ihres Nährwertes d. h. ihres Gehaltes 

nahm aber, ob durch eigne oder fremde Schuld ist nicht lb ft fl. b hl b W 1 h 
völlig geklärt, den ganzen Inhalt des Fläschchens inner- te_I a em . ac es versc I~ss are~ ~~eg asc en. an Eiweisskörpern mit dem neuen Albumosenpro-
halb weniger Stunden ein - man ist ja auf dem Lande Bis zur GewiChtskonstan~ smd bei lOa oft mehr dukte zu vergleichen, und es wurde bei dieser Ge-
in solchen Dingen oft unglaublich fahrlässig - so dass, als 48 S~u:J?.de:r;_~ ~rforderhch. legenheit auch der Nährgeldwert der einzelnen 
als schliesslich der Arzt gerufen wurde, weder Brech- b) S ti' ck s toff nach KJ'eldahl b k H d 1 d kt b h t ') ·tt 1 h M ngen noch Einspritzungen . . • • S · d . e annteren an e spro u e erec ne . mi e, noc agenauspumpu ' . . er Pepton (10) 20 gr omatose wer en m · - . .. .. 
mehr wirkten und der Mann den W1rkungen des OpiUms ' l t d h A lf t f"llt · · Aus der Rubnk uber den nN abrgeld wert" 
erlag. Selbstredend trifft weder Arzt noch Apotheker · w.~!'lser g~ qs ' .?rc · dm~onWsu a ge a

1
. 't' Imd nachstehender Tabelle ist zu entnehmen dass trotz 

die mindeste Schuld. ·. Da!fipf eri;nt_zt_, Rucksta~ m asser ge Ö!> un des scheinbar hohen Preises der So:Uatose die-
In Antwerpe~ be~teht -~ine s_ozialistische . Ge- Wie o~e~ zw~Imal b~bandelt. . seihe in ihrem Nähr eidwerte erheblieb hinter den 

nossenschaft, die eme Backere1 und neben d1~ser Die vereinten Fütr_ate :.werden stark emgeengt . · - . g . 
einen Spezerei- und Gemischtwarenhandel und - e1n e h' b . h 'd · h b kl · M gen Albu- - wegen Ihres relativ hohen Albumosengehaltes 

b t 800000 _ Ier e1 sc ei en sie noc eme en b' 11 · · B t ht k d Fl · h ·· t Apotheke betreibt. DerGesamtumsatz e rug.At. d' Lö K · t llb · abcre Iera emm e rac ommen en eise prapara en 
mit .At. 76 444 Reingewinn. Dabei lieferte die Bäc~erei mosen all:s - ~e sung vom.. ns a rei 0 - Kemmericb, Denayer - zurückbleibt. 
bei .)t. 267 000 Umsatz vif. 64000 Reingewinn. Die übngen saugt, dieser wiederholt .umgelost . und abges_augt, 
Geschäftszweige sind nicht besonders aufgeführt, was das Filtrat auf 100 ccm. gebracht. Im Polanstro
sehr zu bedauern ist, weil sonst ersehen w_erden ~önnte, bometer wurde das Drehungsvermögen dieser Lösung 
mit wie viel Nutzen oder - Abma.ngel die Veremsapo- · F bl bl' t h · di 
theke arbeitete. D. Cbem.' Ztg. festgestell~. ~men .. e er sc Ie_ss au? ese 

In Englisch-Südatrika hat man an das Apotheken- Methode _m . Sich: Sie gestat~et mcht ~eimpe:pton 
wesen nun auch die ordnende Hand des Gesetzes ange- neben Eiweisspepton zu bestimmen. Diese beiden 

- unterscheiden sicll sehr bedeutend in dem Grade 
*) Verdeiche auch den Artikel über die Kranken- D b d L · t h t 

kassenfrage. ihrer spezifischen re ung; as mmpep on a 
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1) Pharm. Ztg. Nr. 86 durch letzte Nummer der Südd 
Apoth-Ztg. 

") Pharm. Ztg. Nr. 86. 
3) Multiplicator 6,25 - in der Trockensubstanz sind 

demnach 14,14% N = 88,37% Eiweisskörper enthalten. 
. ') Die N.- und Trocken-Bestimmungen unter Zu
grundel~gung der Zahlen von König, Nahrungs- und 
Genussmittel. 
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Prozentgehalt der Albumosen und P~pt?ne b~_rechnet auf Trockensubstauz 
verschiedener F leischpraparate. 

Trennung der AlbumOllen 
von Peplon nach Köni' & Trennung durch =L.. 

-.:!0 
1 Kilo des Handelspro· 

duktas enthalt 
Uhrgeldwert Kisch durch Farriaceta u. Ammoniumsulfat e~ Gramm 

Phosphorwolframslure = . 
Trocken· I Albumosen u. Albu· I p 1 i! Albu· \ Pepton I Zu· 
substanz Pepton °/o- mosen ep on mosen sammen 

nuo Popton I Mk. 306,0 1306,0 fluid meat von Derby 74,29 41,2 
Liquid food, Murdock • 16,39 80,2 129,1 2,4 t:J1 ,5 

( Albumosen u. Pepton ~k. 688.- . 
lleat juice, Yalentine . 40,93 16,3 46,00 18,1 48,7 66,8 Albumosen allein llk. 2541.-. 
fluid beef, Sawary & Moore • 72,99 11 ,2 54,2 27,4 81,6 
fluid beef, Brand & Co. • • 10,81 78,2 22,5 62,1 84,6 
fluid beef, Johnston • 55,73 65,9 181,4 185,7 367,1 

( Albumosen u. Pepton Mk. 25.40. 
Fleischpepton, Kemmerich, fest 66,7 70,6 12,00 145,6 325,7 471,3 Albumosen alleia Mk. 82.40. 

( Albumosen u: Pepton Mk . 40.-. 
Fleischpepton, Kemm., ftOssig, Fleisc~bouillon 37,81 37,6 5,60 50,9 91,1 142,0 Albumosen alleiil Mk. 110. - . 

( Albumosen u. Pepton Mk . 35.30. 
Fleischpepton, Kemm., Pulmform 89,7 78 ,8 25,00 344,3 363,1 707,4 Albumosen allein Mk. 72.60. 

( Albumosen u. Pepton Mk . 31.60. Fleischpepton, Kochs fest • 59,84 58,1 11 ,00 159,5 188,3 347,8 Albumosen allein Mk. 69.-. 
( Albumosen u Pepton Mk. 48.30. 

Fleischpepton, ftOssig, Kochs Pepton Bouillon 38,13 34,6 6,40 71 ,6 60,9 132,5 Albumosen allein Mk. 89.40. 
( Albumosen u. Pepton Mk. 15.50. Pepton Merk, Sirupform 67,58 57,2 6,00 107,5 279,4 386,9 Albumosen allein Mk. 56.-. 

Pepton Merk, Pulverform . 93,09 59,6 12,00 230,0 1124,9 554,9 ( Albumosen u. Pep!' n Mk. 21.60. 
Albumosen allein Mk. 52.20. 

(145,2 603;0 748,2 fl ( Albumosen u. Pepton Mk. 40.10. Pepton Antweiler, Pulverform • 93,08 80,3 51,3 ~9, 1 ?0,00 477,4 271,0 748,4 Albumosen allein Mk. 53.-. 
Beet peplonids, Cornvick . • 93,25 68,3 566,2 1 71,1 637,3 
Peptonised beef, jelly Benger 10,32 71 ,2 24,1 47,5 71 ,6 

91,9 642,3 734,2 ) Pepton-Pulver, finzelbergs Nacht. 93,56 78,5 54,1 21,6 ( 505,7 ' 202,4 701,8 

8,0 7,8 0,88 ( 23,1 8,3 31,4) Bouillon-Extrakt, Maggi 39,77 30,0 3,5 33,5 
( Albumosen u. Pepton Mk. 112.- . Fleischpepton, Denaeyer 21,56 55,2 49,1 6,1 13,30 105,8 13,3 119,1 Albumosen allein Mk. 126.-. 

Somatose 90,8 85,7 2,4 65,00 857,0 24,0 881,0 ( Albumosen u. Pepton Mk. 73,8. 
Albumosen allein llk. 75,9. 

.. .. . ") Wo zwe1 Analysen erwabnt smd, 1st d1e erste nach Komg-Ktsch, du' zwette durch Fallung mlt Amm onsulfat ausaefüh rt. 

Ueber. Sterilisation der Verbandstoffe*). 
Das Prinzip der Sterilisation , d. h. der Be

freiung von keimfähigen Wesen, ist seit den epoche
machenden Arbeiten Pasteurs und seiner Schüler 
ein wohlbekanntes und wird schon seit vielen 
J ahron sowohl bei mikroskopischen Arbeiten , wie 
auch bei chirurgischen Operationen durch Erhitzen 
der zur Verwendung kommenden Utensilien und 
Instrumente verwertet. 

Man muss sich billigerweise wundern., dass 
die Vorteile dieses Prinzips, obwohl für die neuen 
Verbandmethoden von grösstem Wert, nicht schon 
längst auf die Verbandstoffe angewendet worden 
sind, namentlich wenn man die viel längere Dauer 
des Kontaktes der letzteren mit den Wunden, im 
Vergleich zum viel kürzeren der Instrumente, in 
Betracht zieht. Es rührt dies wohl zum Teil da
her, dass viele Aerzte, in richtiger Würdigung des 
hohen Wertes einer solchen Sterilisation, sich so
fort in ihren Kliniken zur Ausführung dieser Ope
ration einrichteten, dann auch, dass es ausser der 
umständlichen mikroskopischen Untersuchung an 
einem einfachen Mittel zum Nachweise der ge
schehenen Sterilisation fehlte. Herr Dr. Hochenegg 
in Wien empfiehlt zwar zu diesem Zweck eine 
Farbe (bestehend aus Alumin. acet. solut., Aqua 
ana 30 und Alizarinpasta 1), welche beim Erwär
m en auf 107° rot wird**). Diese Farbenänderung 
wird aber ohne Erwärmung durch Ammoniak eben
falls hervorgebracht; und anderseits genügt die 
'remperatur vou 107° nicht immer zur Sterilisie
rung. Auch wurde von vornherein erkannt, dass 
die Sterilisierung nur einen vorübergehenden Wert 
haben könne, wenn der betreffende Stoff nicht so
fort vor neuem Kontakt mit Keimträgern (wie z. B. 
die Hände der .Arbeiter, die Umhüllungen und 
namentlich die atmosphärische Luft) geschützt wird. 
Die V er bandstoffe sterilisieren und hernach erst 
verpacken, wäre ein Unsinn, obwohl er noch von 
manchen Personen für möglich gehalten wird. 

Es handelt sich also vor allem darum, die der 
Sterilisation unterstellten Verbandmaterialien so zu 
verpacken, dass sie nach dieser Operation nicht 
mit Keimträgern in Berührung kommen. Von 
solchen V erfahren wollen wir hier zwei erwähnen. 
Das eine besteht im Einbringen der Verband
stoffe in Metall- oder Glasgefässe, ein Verfahren, 
wekhes seiner hohen Emballagekosten wegen kaum 
grosse Anwendung finden dürfte. Dies führt uns 
auf einen wichtigen Punkt, auf die Preisfrage. Die 
aseptische Methode, wenn sie richtig gehandhabt 
wird , hat vor dem bisherigen antiseptischen Ver
fahren den V orteil der grösseren Billigkeit , was 
sich von selbst versteht, wenn man den Preis der 
antiseptischen Substanzen und der hiezu notwen
digen Lösungsmittel in 'Betracht zieht, ganz abge
sehen von den Arbeitskosten. Diese Preisreduzie
rung wird aber durch verhältnismässig kostspie
lige Umhüllungen aus Glas oder Metall illusorisch 
gemacht; auch erhÖhen. diese durch ihr Gewicht 
die Transportkosten . urid . Eingangszölle. Es kann 

auch vorkommen dass trotz guter Umhüllung 
diese auf irration~lle Weise verwendet wird. So 
wurde von einer Fabrik berichtet, welche die Blech
büchsen mit einem zentralen Metallstift versieht, 
der als guter Leiter die Hitze in das Innere der 
Büchse führt. Nach dem Herausnehmen aus dem 
Autoklav wird der Stift aus der Büchse heraus
gezogen und die Oeffnungen daraufhin_ zugelö~~t! 
Dem Fabrikanten scheint es noch mcht belge
kommen zu sein dass diese Vorrichtung die reinste 
Luftpumpe ist, 'mitte1st welcher er ":iede~ atm~
sphärische, d. b. keimschvya~ger~ Luft m_ die sten
lisierten V er bandstoffe hmembrmgt. Eme solche 
Büchse mit höchstens 200 gr Verbandwatte kommt 
auf Fr. 2.25 zu stehen, ist demnach teurer als 
irgend welche antiseptische Watte. 

Neben der Art und Weise der Verpackung 
und dessen Material spielt der zur Benütz~ng 
kommende Hitzegrad eine grosse Rolle, E s hegt 
auf der Hand, dass Apparate, welche nicht ~en 
geringsten Dampfdruck auszuhalten im Stande smd, 
durch welche also der Dampf bei höchstens 100° 
nur durchströmt auch nur eine relative Sterili
sation ermöalich~n können. Man hilft sich dabei 
manchmal ~it der Erklärung , dass wenigstens 
keine pathogene Keime mehr ·vorhanden seien, als 
ob diese weniger Hitze zu ihrer Zerstörung be
aürften. Durch die Arbeiten des kaiserlieben Ge
sundheitsamtes in Berlin und des Institut Pasteur 
in Paris ist vielmehr für manche derselben gerade 
das Gegenteil nachgewiesen worden. 

In Frankreich kommen sogenannte aseptische 
V erb::tndstoffe in den Handel - im Gegensatz zu 
den antiseptischen , imprägnierten - die nie mit 
einem Autoklaven in Berührung gekommen waren, 
demnach auch nicht sterilisiert, aseptisch gemacht 
worden sind. Es beruht· diese rechtswidrige Be~ 
nennungwohl mehr auf Unkenntnis und Unwisseu
heit , dürfte aber den Konsumenten als Warnung 
dienen , im Einkauf der V er bandstoffe vorsichtig 
zu sem. 

Eine gut durchgeführte Sterilisation ist zu
gleich eine Garantie für die gute Qualität ~der 
Watte. Die geringe Qualität vieler im Konsum 
vorkommender Watten , die aus Abgängen von 
Spinnereien erstellt werden , lassen kaum eine 
höhere Sterilisation zu; es ist schon vorgekommen, 
dass solche Watten bei der Sterilisation zu Pulver 
zusammenfallen, weil die Fasern zu kurz waren 
und durch die Spinnmaschinen zu sehr gelitten 
hatten. 

Ein zweites Verfahren wird aus Veranlassung 
eines Klinikers bis jetzt in einer einzigen Fabrik *) 
berger in Genf. 
angewendet. In jener Klinik wurden die Verband
stoffe in einem .Autoklaven, System Chamberlain, 
sterilisiert und hernach in einem speziellen Gas
ofen getrocknet. Seit Einführung dieser Sterili
sation bat die Klinik bedeutend günstigere stati
stische Resultate erzielt als früher, wo wegen un
vermeidlicher Infektion aus benachbarten Lokalen 
stets viele unglückliche Zufälle zu verzeichnen 
waren. Dabei ist zu erwähnen, dass der Kliniker 
auf einer Sterilisationstemperatur von 135° als 

*) In der Schweiz. Verbandstofffabrik von H. Russen-
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conditio sine qua non bestand. Auf Wu_nsc~ der 
Klinik liess sich die Genfer Fabnk herbei, dieses 
V erfahren bei sich einzuführen. Wenn dasselbe 
für eine Klinik, wo die Verbandstoffe sogleich kon
sumiert werden vollständig genügte, so musste es 
für die Zwecke einer Fabrik, die Verbandstoffe 
vorrätia halten muss, um sie bei Anfrage nach 
allen Richtungen zu spedieren, ziemlich bedeutend 
modifiziert werden. Es musste eine derartige Um
hülluna anaepasst werden, dass die Dampfzirku
lation ° unaehemmt mit den Stoffen in Berührung 
kommen k~nn, und dass diese dann bei der Herans
nahme aus dem Apparat derart geschlossen werden 
können dass sie unmöglich mehr weder mit den 
Händen' der Arbeiter , noch mit der umgebenden 
Luft in Berührung kommen. Der äussere Kontakt 
der Hülle geschieht nur mit ~ten~ilien und Hän
den die zuvor strengen antiseptischen Kantel~ 
unt~rworfen werden, und erhalten sofort ejaae zweiy 
Umhüllung. Letztere dient nicht allein 4a.zu., q 
Schutz der ersten , durch die Sterilisation ~inige 
massen geschwächten, zu verstärken, sondern lijf.C .. 

zur Verdopplung des Hindernisses gegen Eindringen 
frischer ·Keime. Bei diesem Verfahren ist ei~ 
vollkommene Sterilisation erreicht, und zwar, was 
nicht zu unterschätzen ist, mit verhältnismässig 
aerin aer Preiserhöhung; diese beträgt, je naeh 
Grös:e der Packete, 10 bis 25 Centimes, hält sich 
also immer noch bedeutend unter dem Preis anti
septischer Verbandstoffe. Beimikroskopischer Unter
suchung wurden diese Verbandstoffe vollkommen 
steril befunden. 

Ein grosser V orteil der sterilisierten Verband-
stoffe ist der, dass durch deren Anwendungen seW 
oft antiseptische Substanzen ganz weggelassea 
werden können, oder doch in viel geringeren Quan· 
titäten verwendet werden müssen, wodurch alle 
die früheren, zum Teil störenden, ja lebensgefähr
lichen Intoxikationen gänzlich verhütet werden. 
Bei V er bänden mit aseptischer Watte genügt es, 
jene beim ersten-, allenfalls noch beim zweit~nmal 
mit sterilierten Materialien herzustellen, be1 den 
fol aenden V er bänden kann man meistens wieder 
zu 

0

den gewöhnlichen Verbandstoffen übergehen. 
Die dnrch dieses Sterilisationsverfahren her

aestellten V er bandstoffe bergen in sich für die
.f.migen , denen eine ~ik~oskopi_sche_ Untersuchung 
nicht jedesmal möghch 1st, d1~ siCh aber gerne 
Rechenschaft über das von Ihnen verwendete 
Material ahaeben wollen , ein bequemes Kontroll
Merkmal. ledes Packet trägt nämlich an seiner 
inneren Umhüllung die Anzeichen der hohen Tem
peratur, welcher es ausgesetzt wa_r; das _Perga
~entpapier hat sich nämlich dabei bräunheb ge
färbt und ist brüchig geworden. 

Unter den Versuchen, Verbandstoffe im kleinen 
zu sterilisieren, können wir denjenigen des Herrn 
Dr. Alfred Gleich Assistent an Prof. Billroth's 
Klinik in Wien er~ähnen *). Er legte einige Ga
zerollen und ein Maximalthermometer in eine eigens 
hiezu konstruierte Schachtel**) , stellte selbe auf 
einen Dachziegel in das Bratrohr eines gewöhn
lichen Herdes und liess feuern. Nachdem der Boden 
des Rohres etwas rotglühend. zu werden begann, 
liess er die Schachtel noch über eine Viertelstunde 
in dem geschlossenen Rohre, ohne weiter zu heizen. 
Die Schachtel blieb sodann zwei Tage uneröffnet 
stehen· die Gaze auf Gelatine-Nährboden über
tragen', zeigte sich steril ; die Thermometersäule 
war auf 170° stehen geblieben. . . 

Als eines Auswuchses des Prinzipes der Steri
lisation möchten wir jenes Verfahren erwähnen, 
das sich anheischig macht, antiseptische Verband
stoffe, wie z. B. Jodoformgaze, "in strömendeJ?l 
Wasserdampf" zu sterilisieren. Jeder der die 
Eigenschaften von Kalorimetrie versteht, J?lUSS zu 
der Konklusion gelangen, dass entweder die Tem
peratur zur Sterilisation ungenügend war, oder 
aber, dass sich bei einer höheren Temperatur das 
Jodoform verflüchtigt hat und an den Gefäss
wänden sitzt oder auch zersetzt wird. 

Die Sterilisation der V er bandstoffe hat in 
letzter Zeit eine weitere Verbesserung erfahren, 
wodurch Ersparnis an Zeit und am Konsum. des 
Verbandsmaterials erzielt wird. Es ist von vwlen 
Aerzten als überaus lästig und zeitrauben~ em
pfunden worden, dass bei einem V er band meistens 
mehrere Packete geöffnet und wieder zugerollt 
werden müssen. Das einmal geöffnete Packet be-

*) Pharmazeutische Post Nr. 28, 1893, p. 339. 

**) Die Firma Löwit & Co. in Wien·Hernals, Stift
gasse 19, verfertigt solche Schachteln nach Angabe Dr. 
Gleichs in 7 verschiedenen Grössen. 
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sitzt zudem nicht mehr dieselbe aseptische Eigen- wandernden Israeliten mit einiger Wahrscheinlich
schaft als vorher und wird beim Bedarf immer keit beziehe. Hiezu berichtet die nTgl. Rundsch." 
mit etwas Misstrauen behandelt; was liegen bleibt •Der belgiseben Akademie der Wissenschaften 
ist verloren. Es wird demnach ·oft das Doppelte wurden kürzlich durch den Minister des Innern 
und Dreifache an Verbandmaterial gekauft, als Proben einer organischen Masse übergeben, die von 
nötig gewesen wäre. Um diesen Uebelständen dem belgiseben Konsul in Aleppo eingesandt war 
vorzubeugen, sind auf Veranlassung des Herrn Dr. und·, ,, ie es in dem Begleitschreiben hiess , von 
A. Jeanneret in Genf*) von der genannten Genfer den Kurden Mesopotamiens mit dem Namen 
Verbandstofffabrik vier Normalverbände komponiert nHimmelsbrot" bezeichnet wurde. In den ersten 
worden**) die gerade das für einen V er band nötige Tagen des Monats Mai 1890 tobte ein heftiger 
Material an Watte, Gaze und Binden, nebst Im- Sturm im Vilayet, Diarbekir, der stellenweise die 
permeabel enthalten. Alles dies wird in der gleichen Felder verheerte , die Bäume entwurzelte und auf 
Umhüllung vereinigt, sterilisiert und, wie oben an- seinem Wege die V ei wüstung mit sich trug, ausser 
gegeben, doppelt verpackt und mit einer Aufschrift in der Gegend des Dschebel-ei-Ooffet, in der Ebene, 
versehen, wonach nur der Arzt das Packet öffnen -die ihn umgiebt, wo reichlicher ·Hagel fiel , der 
soll , damit dies mit erfahrungsmässiger Vorsicht nach dem Schmelzen die fragliche Masse in dicker 
geschehe und die erzielte kostbare Eigenschaft der Schicht zurückliess·. Es wurde festgestellt, dass 
Keimfreiheit nicht wieder vereitelt werde. dieser Stoff weder in dem Vilaet selbst, noch in 

Es ist kaum daran zu zweifeln, dass, wie sich dessen Nachbarschaft vorkommt und dass ein 
jüngst noch die "Archives de m~decine et de phar- Wirbelsturm ihn aus einer entfernten Gegend herbei
macie militaire" über antiseptisches Verbandmaterial geführt haben muss. Mit einem Drittel seines 
äusserten, die aseptischen V er bandstoffe die anti- Gewichts Mehl an geknetet wurde er essbar be
septischen mehr und mehr verdrängen werden und funden und von den Einwohnern der Provinz in 
so die grosse Mehrzahl letzterer in absehbarer Zeit ausgedehntem Masse als NahrungsmitteL benutzt. 
in den Raritätenkasten wandern könnten. Der Brüsseler Botaniker, Professor Errera, 

C. B ü h r er. hat dieses "Himmelsbrot" näher untersucht, mit 
*) Pansements sterilises - Asepsie pratique, par le dem :von den Kundigen erwarteten Ergebnis, dass 

Dr. A. Jeanneret, chirurgien-adjoint de l'höpital oanW.Oal es sich .um ei-ne den Flechten zugehörige Pflanze, 
de Geneve. Revue medicale de la Suisse romande, die Lecanora esculenta Eversm. (Sphaerothallia 
Nr. 1, 1893. esculenta Nees ab Es.) handelt . . Sie wurde zuerst **) Der kleinste Verband Nr. 0 ist für die Augen, p 1 · d 
Fing~r oder Zehen bestimmt; der folgende, Nr. 1, für von dem berühmten Naturforscher al as m en 
das Gesicht, Hand, Fuss oder Vorderarm; der dr.i.tte, dürren Gips- und Kalksteinbergen der tatarischen 
Nr. 2, für den Kopf, Hals, Arm, Knie und Unterschenkel; Wüste gefunden. Ledebour und Eversmann trafen 
und der grösste, Nr. 3, für Bmst, Untedeib, Ober- sie in den Kirgisensteppen, wie sie in Menge am 
~~~ b 

Fusse der Gipshügel, welche die Salzseen umge en, 

Wissenschaftliche Notizen. 
Elektricität bei der Herstellung des Indigo. 

Nicht umsonst nennt man unser Zeitalter das 
elektrische. Nicht etwa deshaib, weil jetzt auch 
die schwäbische Hauptstadt nun mit fliegenden 
Fahnen in das Lager der gewaltigen Gebieterin 
übergegangen, sondern weil nachgeradejede Technik 
aus der Naturkraft des elektrischen Stromes Nutzen 
zu ziehen weiss. So hat man jetzt Elektricität 
zur Herstellung des Indigo verwendet. Der an 
sich ja farblose Saft der Indigofera tinctoria wird 
mit den Endpolen einer Batterie in Verbindung 
gebracht. Dabei geht der Oxydationsprozess des 
Farbstoffs rasch und glatt vor sich und das nindigo
blauu scheidet sich in der Kufe reichlicher und 
schöner ab, als bei dem bisherigen Gärverfahren. 

Urifedn, Theobrominlithium. Lithium sali
cylicum ist eine Doppelverbindung, die einen Er
satz für das kostspieligere Dim·etin bieten soll. Es 
wird als Lösung in Wasser oder in Kapseln ge
geben. 

Aceton als Lösungsmittel itir Tannin. Aceton 
extrahiert aus gestossenen Galläpfeln 62,24 pCt. 
Tannin, während Aether nur 59,77 pCt. auszieht. 
Mitteist A.ether oder Weingeist hergestellte Aus
züge enthalten auch mehr Beimischung von Zucker 
und anderen Kohlenhydraten. Der niedere Siede
punkt des Acetons macht die Wiedergewinnung 
desselben leicht und schnell und schliesst eine Zer
setzung des Tannins aus. Amer. Pharm. Assoc. 

D. Pharm. Wochenschr. 

Destillation unter Siedepunkt. Schwer flüch
tige Substanzen, z. B. Glycerin, destillieren J affe 
& Darmstaedter in Charlottenburg in einem 
Strom permanenter Gase , indem das Gas , beim 
Glycerin z. B. Luft , bei einer Temperatur unter 
dem Siedepunkte durch die Flüssigkeit geleitet 
wird· oder man lässt das Gas auf die Oberfläche 
der Flüssigkeit wirken und kondensiert das ent
stehende Gemisch von Gas und Luft in einer Kühl
vorrichtung. Die Destillation von Glycerin be
ginnt im Luftstrom bei 120° C. un~ ist _bei 17~0 

bis 180° sehr lebhaft . Das Glycerm Wird, Wie 
üblich von aussen erwärmt und der Luftstrom 
durch ' ein Gebläse hervorgebracht. Die ersten 
Destilliervorlagen liefern wasserfreies Glycerin, die 
letzteren füllt man zur Absorption der letzten 
Spuren Glycerin mit etwas Wasser. Die A~sbe~te 
ist höher wie bei der bisher üblichen DestillatiOn 
des Glycerins mit überhitztem Wasserdampf. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. tecbn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Flechtenbrot. Dass die "Manna" der Bibel 
von Fraxinus Ornus .nicht abstammt, braucht 
für den Leserkreis dieses Blattes nicht ausgeführt 
zu werden. Dagegen interessiert jeden Natur
wissenschäftler zu erfahren , auf welche Pflanze 
sich die biblische Erzählung von der Speisung der 

vorkommt. Auch in Persien ist die Flechte, nach 
Angabe des Reisenden Parrot, bekannt, und man 
glaubt dort, dass sie· vom Himmel falle. Alles in 
Allem ist sie gemein in Mittelasien, kommt aber 
auch in Palästina sowie in Algier vor. 

Ursprünglich sind diese Flechten an dem Ge
stein, das sie krustenartig überziehen, festgewach
sen ; später werden die Krusten rissig und heben 
sich von ihrer Unterlage ab. Dabei rollen sich 
ihre Ränder derartig zurück , dass die abgelöste 
Flechte einen knollenförmigen, erbsen-bis haselnuss
grossen Körper mit einem Hohlraum ·in der Mitte 
bildet. In diesem Zustande werden die Flechten 
leicht durch den Wind fortgeführt, da sie ausge
trocknet ein sehr geringes Gewicht haben; in 
manchen Gegenden aber, wo zu Zeiten starke 
Regengüsse niedergehen , werden sie durch das 
Wasser fortgespült und in den Thaimulden ange
häuft , manchmal in so grosser Menge , dass sie 
15-20 cm dicke Schichten bilden. 

Die Farbe der trockenen Flechten ist hell
braun , zuweilen etwas graulich; an Br_uchste~len 
erscheint das innere Gewebe weiss Wie Kreide. 
Sie können zwischen den Zähnen zerrieben werden, 
haben aber keinen Geschmack. Ihr Nährwert ist 
sehr gering; einen Hauptbestandteil der Flec~ten 
bildet kleesaurer Kalk, den sie in ganz gewaltiger 
Menge (60 v. H.) [? Leitg.] enthalten. Nicht~d~sto
weniger ist der "Mannaregen" den Kirgisen, 
Tataren, Kurden u. s. w. vorzüglich in Hunger
jahren hochwillkommen." 

Am Sinai fliesst auf den Stich einer Schild
laus aus den Zweigen von Tamarix mannif~ra Eh?g. 
eines ganze Wälder bildenden Baumes em homg
ähnlicher Saft , den die Araber Man nennen , als 
Leckerbissen geniessen und mit orientalischer 
Schläue in kleinen Blechbüchsen den Sinaipilgern 
als Manna der Bibel für teures Geld aufhängen. 
Da einzelne Stellen der Bücher Mose II 16 und 
IV 11 auf diesen Tamariskensaft zu passen schei
nen ist es nach einigen Forschern nicht ausge
schl~ssen , dass beide Stoffe in der Bibel durch
einander geworfen sind. 

Nimrod powder"· und "Vin de Vasseur". 
" 'd p . k Die Untersuchung dieser be1 en aus ans om-

menden Arznei-Zubereitungen ist von der Landes
regierung in Salzburg veranlasst worden und hat 
ergeben , dass Nimrod powder ein salpetersaures 
Kali enthaltendes Pulver der Blätter des Stech
apfels (Datura Stramonium), Vin _de Vas!leur ein 
arsenhaltiger, mit aromatischen Bitterstoffen ver-
setzter Chinawein ist. D. Industr.-Bl. 

Vergiftung durch Lerchen. In der nAp?th. 
Ztg.u Nr. 86 berichtet Schachtrupp von emer 
Vergiftung die durch den Genuss von _Lerchen 
herbeigeführt wurde. Eine junge Dame, die zwölf(!) 
Lerchenköpfe gegessen hatte, war so gelähmt; dass 
man für ihr Leben fürchtete. Ie mehr Köpfe ge-
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nossen waren , um so schwerer waren die An
zeichen, · eine ältere Frau, die keine Köpfe (aber 
wohl Fleisch der Vögel, genossen hatte(?) fühlte nur 
leichtes Unwohlsein. Hoffentlich führt der Fall 
dazu , dass alle Welt erfährt, dass Lerchen , wie 
alle Singvögel, zu - essen, höchst gefährlich ;:;ei, 
de!ln eine solche Barbarei nzwölf Lerchenköpfe" 
zu verzehren , hätte man wohl einer V ertreterin 
des empfindsamen Geschlechts kaum zugetraut. 
Lasse man doch den Italienern allein den zweifel
haften Genuss, unsere herrlichen Sänger auszu
rotten. 

Jalappa-Wurzel einst und jetzt. Es wurde 
oft behauptet, dass Jalappawurzel in früheren 
Zeiten harzreicher gewesen sei als jetzt. Ein gün
stiger Zufall hat den "Chemist and Druggist" in die 
Lage versetzt, sich von der Unrichtigkeit dieser 
Behauptung zu überzeugen. Zu Anfang dieses 
Monats kamen einige Säcke Jalappawurzel zur Ver
steigerung in den Londoner Docks und fanden, da 
sie jedenfalls alt waren, keinen Liebhaber. Von 
den 14 Säcken waren 2 am 14. Januar 1865, 
9 1867 und der Rest 1871 gelandet und blieben 
vergessen liegen. Die anwesenden älteren Drogen
händler erklärten sie als nold fashionedu Tarnpico 
Jalappa, eine Sorte, die früher häufig in den Handel 
gekommen , jetzt aber vollständig daraus ver
schwunden sei. Zwei Stücke wurden untersucht; 
die eine Tarnpicosorte gab ein dunkelbraunes Pulver 
und enthielt 8 Prozent Harz. Das zweite zeigte 
ovoidform, innen heller, aussenvon brauner Farbe, 
höchst wahrscheinheb nicht vollkommen ausgereift; 
dieses enthielt 5 Prozent Harz. C. B. 

Grüne Farbe t'On Konserven. W. Re us s 
in Braunschweig hat darauf zwei Patente ge
nommen. Nach dem einen stellt er die grüne Farbe 
von Vegetabilien durch reduzierende Mittel wieder 
her. Hiezu dienen die löslichen Salze der schwef
Itgen und unterschwefligen Säure Schwefelalkalien 
1:1nd Ferrocyankalium, Eisen- und Nickeloxydul
salze. Namentlich der Ni so, + 7 aq. eignet sich 
dazu am Besten, es genügen 0,25 gr auf 1 Kilo 
grüne Erbsen , dem man 10 ccm einer 2 ° I o igen 
Ammoniaklösung und so viel Wasser beifügt, dass 
die Erbsen davon bedeckt werden. Es wird auf
gekocht, dann die Erbsen abgewaschen und schliess
lich sterilisiert. 

Das zweite V erfahren ist das Färben mit 
blauen Farbstoffen, namentlich Methylenblau. Da
durch werden die Früchte zwar unnatürlich blau, 
kocht man jedoch die Vegetabilien, so geht das 
natürliche Grün in Gelb über und es entsteht mit 
dem künstlichen Blau die richtige Mischung , die 
die Früchte schön grün erscheinen lässt. Auch 
dabei fügt man etwas Ammoniak, bei, kocht, giesst. 
schliesslich die Waschflüssigkeit ab und entkeimt .. 

Ob diese Farbkünste der Appetitlichkeit Vor
schub leisten, vornehmlich aber ob der Nickelzusatz 
für Nahrungsmittel zweckmässig ist, bleibt noch 
eine Frage. 

Unzerbrechliche und gegen Säuren wider
standsfähige Gefässe stellen Engels und Nickels 
in Barsinghausen so dar, dass aus Metallblech zu
nächst ein Gefäss gebildet und aus diesem Zwickel 
herausgestanzt und rechtwinklig umgebogen wer
den, so dass auf diese Weise die Oberflächen raub 
werdea und einem widerstandsfähigen Material, 
z. B. Cement, zum Halt dienen; Kern und Hülle 
haften dann fest aneinander und schützen sich 
gegenseitig gegen mechanische bezw. chemische 
Einwirkungen. (Deutsche Chem.-Ztg. S. 201.) 

D. Industrie-BI. 

Zur Krankenkassenfrage. 
Der Verband freier Krankenkassen (Sitz 

Hamburg) hat dieser Tage vermutlich an zahl
reiche Apotheker des Südens Formulare zu einem 
V ertrage über Arzneilieferungen an V erbandsmit
glieder versandt, dessen Bestimmungen sich die
jenigen Apotheker wohl überlegen mögen, die in 
ein solches Vertragsverhältnis zu treten gesonnen 
sind. 

So bestimmt § 3, dass im Laufe eines Monats 
für jeden Kranken nur ein Gefäss für innerliche, 
und nur ein Gefäss für äusserliche Arznei, bei 
allen weiteren Verordnungen nur der halbe Tax
preis für Gefasse berechnet werden darf. Diese 
Bestimmung bringt den Apotheker entweder in 
sehr unangenehme Kollisionen mit den Kassenmit
gliedern, oder sie bedeutet den Verlust des halben 
Taxpreises des Glases, Topfes u. s. w., zumal ja 
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viele zurückgebrachte Gläser wegen ihrer Beschaffen
heit, Grösse u. s. w. nicht wieder verwendbar sind 
§ 4 weist auf eine Anleitung zur Ersparnis hin und 
hat der Apotheker solche als massgebend anzuer
kennen. Die Anleitung selbst aber ist im V ertrage 
nicht enthalten und entzieht sich desshalb unserer 
Beurteilung. Ebenso die weiter unten erwähnte 
Handverkaufstaxe. 

Ein weiterer Absatz verlangt V erzieht auf 
Abrundung der Taxadditionen unter 1 Mark nach 
oben. Es ist selbstverständlich, dass die Abrundung 
der mehr als 1 Mark kostenden Ordinationen nach 
unten dadurch nicht aufgehoben ist, denn diese ,Ab
rundung nach unten ist Vorschrift der gesetzlichen 
Taxe, die durch keinen Privatvertrag überschritten 
werden darf. 

Am schwersten fällt § 5 in die Wagschale. 
Er lautet wörtlich: 

"Für sämtliche gelieferten Arzneien , mit 
Ausschluss der Handverkaufsartikel und Ver
bandstoffe, welche nicht nach der Arzneitaxe, 
sondern nach den Preisen der beifolgenden An
leitung berechnet werden, gewährt der Herr 
Apotheker in Preussen, Oldenburg, Braunschweig, 
Waldeck, Sachsen und den sächsischen Fürsten
thümern, sowie den Hansastädten Hamburg, 
Bremen und Lübeck einen Rabatt von 10°/o, in 
Bayern, Baden und Hessen einen Rabatt von 200/o 
und in Elsass-Lothringen und Württemberg 
von 30°/o." 

vVenn man nicht annehmen will, dass die Ham
burger Kasse diese steigende Rabattskala gründet 
auf die - Gutmütigkeit der Südde_utschen, um 
einen stärkeren Ausdruck nicht zu wählen, so kann 
man sich diese ansteigende Leiter blos dadurch 
erklären, dass die Anbieter des Vertrags irgendwo 
haben läuten hören, .dass die .süddeutschen Arznei
taxen höher seien als die norddeutschen und darauf 
einfach nun ihre Stufenreihen von 10, 20 und 300fo 
gründen. Selbst angenommen, dass wirklich irgend 
ein Unterschied zu Gunsten der süddeutschen Apo
theker bestehe, so liegt doch jene Annahme am 
nächsten, dass dieser Vorteil von den betreffenden 
Regierungen, welche die Taxe als amtliche heraus
gaben, beabsichtigt ist, etwa als Gegengewicht 
gegen nachteilige V erbältnisse, unter denen die 
süddeutschen Apotheker stehen. Ein solcher recht 
triftiger Grund liegt in der Tbat in der viel grösseren 
Anzahl von Apotheken, welche im Süden Deutsch
lands auf die gleiche Anzahl Einwohner kommen, 
als im Norden. Um von vorn herein den Einwand 
einer parteilich gefärbten Quelle abzuschneiden 
greifen wir, anstatt zum Zahlenausweis eines Apo
theker-Kalenders zu der des pre uss. Medizinal
kalenders 1894, der seine Angaben aus den Mini
sterialakten schöpft. Dort findet sich S. 314 und 
49 t ein summarischer Nachweis. Wenn derselbe 
.:;weh nicht auf ab s o l u t e Genauigkeit Anspruch 
€rheben kann, insofern als die Volkszählung· von 
1890 herangezogen ist, während die Zahl der Apo
theken nach amtlichen Quellen fortgeführt zu sein 
scheint, so dürfte der Rechnungsfehler nur klein 
und bei allen Staaten der gleiche sein, so kommen 
also nach dieser Quelle auf 1 Apotheke in 

Preussen 10 880 Einwohner 
Bayern 8 580 " 
Baden 7 800 " 
Württemberg 7 200 " 

Dieses Verhältnis, das relativ richtig ist, wenn 
auch aus den erwähnten Gründen die Zahlen sich 
etwas erhöhen dürften, würde einen kleinen Unter
schied in der Höhe der Arzneitaxe vollkommen 
rechtfertigen, denn es ist klar, dass das Auskommen 
des Apothekers im Allgemeinen um so besser ist, 
auf einen je grösseren Kundenkreis sich die unver
meidlichen Unkosten des Betriebs verteilen. 

Doch gehen wir der Frage näher, wie sich 
dann die Ungleichheit der verschiedenen Landes
taxen in Zahlen verhalten. Es sind zu diesem 
Ende zahlreiche vergleichende Taxierungen vorge
nommen worden, die uns genügende Anhaltspunkte 
bieten. Leider sind diese vom Jahre 1892. Da 
aber mittlerweile in den Taxgrundsätzen nichts 
geändert, sondern nur für 1893 in Preussen wie 
für Bayern und Württemberg wenige Aenderungen, 
gerade aber in Württemberg weitaus mehr Preis
minderungen als Erhöhungen vorgenommen wurden, 
so dürften die Zahlen heute noch zutreffen. 

In Nr. 47, Jahrg. 1892, Beil. dieser Zeitung 
findet sich eine vergleichende Zusammenstellung 
derart gefertigt, dass eine bestimmte Anzahl ver
schiedener Arzneiformen, um möglichst alle Arbeits
ansätze zu berücksichtigen, nach den verschiedenen 

Landestaxen austaxiert wurden. Es ergab sich im 
Ganzen bei 102 allopathischen und 2 t homöopath. 
Rezepten ein Gesamtbetrag von 

II 
Allopathie II Homöopathie *) 

L an d 11 auf 100 j auf 100 
Betrag II berechnet Betrag berechnet 

Mk.IPf. Mk., Pf. 
Elsass-Lothringen 157 15 100 25 4( 100 
Preussen 155 55 98,9 19 175 77,7 
Bayern . 154 80 97,3 24 15 95 
Hessen . 150 60 96 keine Taxe -
Württemberg 11 146 35 93,1 1119,35 76,1 
Sachsen . 135 50 86,2 18 90 7 4,4 

Um aber nach . allen Seiten ·-hin gerecht' zu 
sein soll nicht unerwähnt gelassen werden, dass 
die Herren vom Hamburger Verein die Annahme 
von der höheren Württ. Arzneitaxe nicht erfunden 
haben. Dieselbe ist auf die Thatsache zurückzu
führen, dass gerade-in Württemberg und in Hessen 
der durchaus richtige Grundsatz etwas höherer 
Arbeitspreise bei niedrigeren Warenpreisen durd
geführt ist. Wenn also beispielsweise bei der Be
reitung von Arzneien umständlichere Arbeiten vor
kommen so kann sich ein solches Rezept bei uns 
wohl höher taxieren als anderswo, umgekehrt wird 
sich dafür aber auch die einfachere Kassen-Rezeptur 
billiger gestalten. Jedenfalls ist sicher, dass die oben 
beliebte Skala von 10, 20 und 30 vom Hundert Ab
zug in keiner Weise gerechtfertigt ist. Die Ur
beber dieser Stufenleiter haben Harnburg, den 
Sitz ihrer Kasse, dessen staatliche Arzneitaxe ja 
ein höhere ist als die preussische, wohl aus der 
ganz zutreffenden Ursache, dass dort die 
Lebensführung überhaupt eine teurere ist , in die 
niedrigste Rabattklasse eingeschätzt, warum lassen 
s1e dann Gründe der Billigkeit , die bei dem mit 
Apotheken viel stärker besetzten Süden eine etwas 
höhere Taxe wohl rechtfertigen würden, gar ni( ht 
gelten? Und vollends das Grossherzogtum Baden, 
das nach den preussiscben Normen taxiert und nur 
m der Arbeitstaxe etwas Weniges abweicht , das 
ist einfach par ordre de mufti in die 20°/o-Klasse 
gesetzt! -

Abgesehen von diesem Hauptpunkte ist die 
Bestimmung des § 6 wornach Reklamationen gegen 
den vom Revisor festgestellten Betrag binnen 
14 Tagen nach erfolgter Zahlung angebr-acht wer
den müssen, widrigenfalls sie verfallen, sehr scharf. 
Fast ins heitere Gebiet anklingend ist schliesslich 
§ 9 : Die Kosten dieses Vertrags, welcher in zwei 
Exemplaren ausgefertigt wird , trägt der Herr 
Apothekenbesitzer . . . allein. 

Jeder Vertrag setzt voraus, dass bei dessen 
Abschluss beide Teile 111 der darin vereinbarten 
Regelung ihres gegenseitigen V erhältmsses Nutzen 
sehen. Wenn also der Hamburger Verband 
vor die Apotheker tritt mit Vorschlägen zu Be
stimmungen über die Arzneilieferung, die nach allen 
Seiten seinen Vorteil wahren, so ist das ja zur 
Not begreiflich. Vielleicht ist darauf gerechnet, dass 
einzelne Apotheker aus Kurzsichtigkeit, Ichsucht 
oder sonst welchen Gründen in den vorgehaltenen 
Speck beissen und so, um sich nicht ganz ausge
schlossen zu sehen, die andern zwingen, diese "socie
tas leonina" einzugehen. Darum mögen sich die 
Apotheker unter sieb r e c b tze i tig einigen und 
dann gemeinsam Stellung zu dem Angebot nehmen. 
Diejenigen aber , die etwa aus philautropischen 
Gründen geneigt wären, der Hamburger Kasse 
entgegenzukommen, mögen nicht vergessen, dass, 
wenn beute 300fo Abzug bewilligt werden, auch 
nicht die mindeste Gewähr geboten ist, dass nicht 
diese und andere Kassen morgen 40 und 50°/o 
und mehr verlangen. Wer aber die Früchte seiner 
Arbeit verschenken will, der braucht sieb wahr
lich nicht noch durch Vertrag die Hände binden 
zu lassen. 

*) Die gleichzeitig gemachte Berechnung von Veteri
närrezepten ergab folgende vergleichende Zahlen: Preussen 
Mk. 255.05, Reichslande Mk. 188.88, Hessen Mk. 187, 
Bayern 167.65, Sachsen 167.25, Württemberg 164.80 doch 
hat das ja für obige Betrachtung keine Bedeutung. 

---------------------------------Einsendung aus Baden. 
Das Karlsruhe-Durlacher Apothekerkränzchen 

hat nach Rücksprache mit Collagen .der übrigen 
badischen Kreise nachstehenden Wahlvors c h 1 a er 

zum badis eben Apotheker-Ausschuss er~ 
gehen lassen, w1e ausdrücklich bemerkt ist um 
Stimmenzersplitterung zu vermeiden und de~ mit 
grosser Stimmenmehrheit Gewählten dadurch em 
um so grösseres Gewicht als den Vertrauensmännern 
d~s Standes zu verschaffen. Es sind vorgeschlagen 
dw Herren: Bosch, Apotheker, Radolfszell; Finner, 
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Apotheker, Wa~dkirch; Dr. Glass~er,. Apotheker, 
Beideiberg; Klem, Apotheker, Wemhem1; Schaaff 
Apotheker, Achern; Stein, Apotheker, Durlach: 
Sutter, Apotheker, Pforzheim. ' 

Hiezu bemerkt eine weiter eingelaufene Zu
sendung aus Baden: Unter den vorgeschlagenen 
Apothekern mag derNamedes verdienten Dt·. Vulpius 
ungern vermisst werden, wie sehr auch den im 
Vorschlage benannten Co liegen anerkennende Be
rücksichtigung zu wünschen ist. Die Wahl muss 
vor dem 15. November erfolgt sein. 

Bücherschau. 
]ledizinal-Kalender für den Prenssischen Staat 

auf das Jahr 1894. Mit Genehmigung Sr. 
Excellenz des Herrn Ministers der geistlichen 
U nterricbts .. und Medizinal-Angelegenheiten und 
mit Benützung der Ministerial-Akten. Erste 
Abteilung. Geschäfts-Kalender, Heilapparat, 
Verordnungslehre. - Zweite Abteilung: Ver
fügungen und Personalien des Civil- und 
Militär-Medizinal-Wesens in Preussen und in 
sämtlichen weitern deutschen Staaten mit 
alphabetischem Namens-Register. Diagnosti
sches N achseblagebuch , herausgegeben von 
Dr. A. Wernicb. Berlin 1894. Verlag von 
AugustHirschwald NW. unter den Linden. 

Der reichhaltigste aller uns bekannten Fachkalender 
liegt in seinem 44. Jahrgange vor uns; umfasst derselbe 
doch nicht viel weniger als 2000 Seiten kleinsten Drucks. 
Die erste Abteilung in saub~rem Lederband 1 praktisch 
zum Mitführen, enthält eine reiche Auswahl von Notizen, 
die dem ausübenden Arzte in seiner Praxis wertvoll 
sind, z. B. eine sehr ausgedehnte Uebersicht der gebräuch
lichen Arzneimittel, ArzneitaxP, Formul. magistrat. Berol., 
Kur- und Badeorte, Heilanstalten, Anleitung zur Unter
suchung der Sehschärfe , des Harns, des Mageninhalti 
u. s. w. In der 2. Abteilung stossen wir auf ein unge· 
mein vielseitiges Personenverzeichnis medizinischer Be· 
hörden und Aerzte des Ci vil- un I Militärstandes. Auch 
die Apotheker sind angereiht in einer Ausführlichkeit 
und Korrektheit, die den amtlichen Ursprung der dazu 
benutzten Informationen nicht verkennen lässt. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 31. 1) Was kosten für einen Pharmazeuten 

die Kollegiengelder auf der Universität? 
2) Wie viel braucht man einschliesslich Kost und 

Logis auf der Universität? 
Als Antwort geben uns zwei hier studierende Herren 

folgende Auskunft: 
Die Kollegiengelder an der Technischen Hochschule 

kosten im Halbjahre annähernd 90-100 Mark, hierzu 
kommen noch einige Privatvorlesungen, deren Besuch 
nicht obligatorisch ist. Man darf im Halbjahr dafür 
etwa 10 Mark ansetzen. Der Verbrauch eines studie· 
renden Pharmazeuten richtet sich natürlich nach seinen 
Ansprüchen und Mitteln. Man vermag hier in Stuttgart 
mit 100 Mark bis 120 Mark pro Monat (ohne Kollegien· 
gelder) schon durchzukommen. Freilich setzt dieser be
scheidene Ansatz einen sparsamen Haushälter voraus, 
am Allerwenigsten wird man damit die Teilhaberschaft 
:m flotten farbentragenden Verbindungen bestreiten. Die 
Kollegiengelder dürften aufUniversitätennoch etwas 
höher !>ich belaufen. 

Dieser Anlass soll nicht unbenützt vorübergehen, 
ohne für den Besuch unserer technischen Hochschule 
durch studierende Pharmazeuten eine kräftige Lanze ein
zulegen. Die Besetzung der Fächer ist, wenn dieselbe 
auch nicht gerade Namen von europliischem Rufe aufzu· 
weisen vermag, eine recht gute , jedenfalls verdient der 
Eifer und die Hingabe des Professorenkollegiums alle 
Anerkennung. Zur Zeit studieren hier 21 Pharmazeuten. 
Diese immerhin bescheidene Zahl ermöglicht einen un· 
mittelbaren Verkehr zwischen Lehrer und Lernenden; 
keiner der Letztern wird eine Fehlbitte thun, wenn er 
seine Wissbegierde unmittelbar an der Quelle zu 
stillen sucht. Diesem grossen Vorteile stehen weitere 
zur Seite. Die räumliche Nähe der wissenschaftlichen 
Institute ermöglicht ohne Zeitverlust rasch von einem 
zum andern zu gelangen, überhaupt wird fleissiges Streben 
hier sehr begünstigt, es gehört hier, im Gegensatz zu so 
manchen Universitäten, zum guten Ton, fleissig zusein. 
Dass trotzdem auch für die Pflege geselliger Freuden, 
für akademische Freiheit und Ungebundenheit noch ge
nügend Raum übrig bleibt, soll nicht unerwähnt gelassen 
sein. Im hiesigen "Academischen Pharmazeuten· 
Verein" sind Fachgenossen stets willkommen, auch An· 
gehörige verwandter Fächer finden dorten freundliche 
Aufnahme. Wer aber gerne a.usserhalb des Faches 
schweift, hat die Wahl zwischen fast 20 anderen studen· 
tischen Vereinigungen und Verbindungen. Dass die 
schwäbische Hauptstadt dann noch sonstige gesellige 
Anregungen und Zerstreuungen, die so schöne Umgebung 
dem Freunde der Natur reichlichen Genuss bietet, braucht 
kaum mehr als angedeutet zu werden. 

Briefkasten. 
S. in F. Besten Dank für freundliche Auskunft. 
R. in R. Vergleichen Sie nur die Begründung des 

Sachverständigen-Gutachtens in letzter Nummer d. Ztg. 
(unter Tagesgeschichte). Sie können solche als Präcedenz 
für Ihren Fall betrachten und brauchen blos den 
betreffenden Beamten, von dem eine sachverständige Be
urteilung sonst nicht zu erwarten, darauf hinzuweisen. 
Auch für manchen andern Leser dürfte die Verwertung 
dieses Artikels bei gegebener Gelegenheit wichtig sein. 
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Zum Eintritt am 1. Januar 189! suche 
ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
Erlangen. E. Guttenberg. 

Gelslingen. 
Zum I . Januar sucht einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. Muschgay, Apotheker. 

Gunzenhausen. 
Zum 1. Januar suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
(wenn möglich examiniert). 

Heinr. Schneider. 
Heidenheim (W ürttemberg). 

Suche auf I. Januar einen 

jüngeren H~rrp für Defektur. 
- E. Boss. 

Heilbronn. 
Suche auf 1. Januar einen jüngeren 

wohlempfohlenen Herrn für Oefektur 
wegen Erk ankung des jetzigen Inhabers 
der Stel le. 

Gn,.t. ßaumann, Engel-Apotheke. 
Nagold. 

Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 
Radolfzell a. Bodensee. 

Auf 1. Januar 1894 oder auch früher 
sucht einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
M. Bosch. 

Stockach (Badischer Seekreis) . 
Auf 1. J anuar suche einen tüchtigen 

jüngeren empfohlenen Gehilfen. 
J. Bail. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tü~htigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Ein gescbäf'tsgew., best empf'ohl. 

Pha.rma.zeut, 
der noch 5/ 4 J ahre zn kondit . hat, 
sucht zum 1. J anuar Stelle in 
grösserem Geschäfte. Geil. Offert. 
an die Exp. d. Ztg. unt. C. B. K. 

~ledizinal-Drogerie. 
Wegen Uebernahme einer Apo

theke verkaufe mein seit 8 Jahren 
bestehendes, elegant eingerichtetes 
Medizinal· Drogengeschäft mit Haus 
sofort. Näherl;ls brje~ich. 

C. Müller, Drogerie z. roten Kreuz ' Sigmaringen.-

Zu kaufen gesuellf 
wird eine mittlere Apotheke in 
Württemberg bei einer Anzahlung 
von ca. 30 000 Mk. Offerten unter 
P. 230 an die Exp. d. Ztg. 

Verwulfun~ Pueht 
Junger Apotheker, Bayer, z. Zt. noch 

Besitzer, geschäftsgewandt, sucht in Süd 
deutschland Verwaltung od€r Pacht eine 
Apotheke von 15-20 Mille Umsatz. Off 
an die Exped. unt. Chiffre L. M. 

. 
r 

Apotheke 
in Württemberg oder Bayern 
mit 8-12 Mille jährl. Umsatz sofor 
zu kaufen, oder, wenn auch mi 
höherem Umsatz, zu pachten gesucht 
Württemb. Oberland bevorzugt. Gefl 
Offerten unter C. D. 15 an die Exp 

t 
t 

d. Ztg. 

Apotheken .. 
r i n süddeuts chen Gegenden sucht fü 

ent s ch lossene solvente K äufe r be 
p r om pter u n d dis kreter E rledig ung 

i 

G. C. Georg Lange, Harnburg . 

Anzeigen. 

1. ~!~!!~~!:d d•• Handwörterbn~~" ~i~r 
entschen Schweiz ist eine rentable, PJJarmacie. wirkung her· 
ebungsfähige vorragender Fachmänner herausgeg. 

d 
h 

~~~~~~ 

~ E. Gruner & C!e. 
~ STUTTGART A p 0 t h e k e, von A. Brestowski. 

Erster Band: A-K. 
erbunden mit )Iiueralwasserfabrik, = Soeben complet erschienen! = 
nderer Unternehmungen halber ver- 61 Bog. Lex. so. Gediegenste Ausstattung. 

empfehlen zn jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lll: V 

a 01. olivar. Nizza 
k äuflich. Deutsches Examen giltig. Preis brosch. 28 M. 80 Pf., opt. 

comm. Ernste Reflektanten mit nicht unter geb. in Halbfr. 32 M. 
30 000 Mark Anzahlung bel. Offerten Durch jede Buchhandlung zu beziehen. - lini 
u. B . W. 34 an die Exp. d. Ztg. Das " Handwörterbuclt der 

· hte Pharmacie" ist ' 'On der massge· 
- papaveris 

u rlC n. _,_ b d F h I • h en en ac presse a s ausgezeiC • 
z - sestimi 

terebinth. 
Ohne Unterlräntl/er 

s uche mit 60000 vlt.. Anzah lung nachweis
bar rentable ~ 

Apotheke zu kaufen. 
Baden, WürttP.mberg bevorzugt. Gefl.. 
Offert. sub L. 25 an d. Exp. d. Ztg. 

.4. potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Marsch
-Kam'lllen93er versend. fre.i Nach· 

nahmePostcol11 M. 7,50 
2. Sorte M. 5,50. B. G. Meinen, Emden i/()ßlfr. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst .b~ngros-Preisliste f ür 
Wiederverkäufer kostenfrei. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . vlt.. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 1 Ko. an frko . ge~en Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Ia. Schleuderhonig 
feinste, helle Ware versende in Post· 
stücken von 9 Pfd. für 8 Mk. frko . und 
inkl. gegen Nachnahme. SO Ko. 74 Mk., 
100 Ko. 146 Mk. ab hier, inkl. Fass. 

Goldap, 0.-Pr. 0. Sonne nbrodt. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage : Adlerapotheke in Stuttgart. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vor scltrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten brgutachteten 

ltledizinal -Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

F risoni ' s Gichtheiler 
mit Siegel und Etiquette (Abgabe nur a~f 
ärztliche Anordnung) nun nur noch m 
Flaschen zu 4 Mar k durch die bekann· 
ten Depots oder vom 

Hauptversender für Deutschland : 
Brand, Riedtingen a. D. (Württemb.) 

netes und unentbehrl. Handbuch 
des gesammten pharmaceutisch en 
Wis!llens bestens anerkannt und em· 
pfohll'n worden. 

(Verlag von W. Braumüller, Wien u. Leipzig.) 

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 

--N-t·rDil- Verschluss vollständ. diebes-
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu Flisch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betra.qs 30fo Vergatung. 

No.? : 1~0 Flaschen 112 hoch, 58 breitl56 .At.13.-
• 3 : I oO • 165 " 58 • I " 17.50 
• 4 : 200 • 112 • 114 • 1 ~~:r' " 20.-
• 5: 300 • 165 • 114 • " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Der Verlag der Südd. Apotll.-Ztg. 
in Stuttgar t "empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I . broschiert . . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u . durchschossen . . . " 4.-

Elix. Condurango 
· pept. Iinmermann. 
Pil. Condur. ferro-con-

cbinini. 
Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stutlgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zalm & Sceger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sichcrer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltber, Kork (Baden). 

Eine gut eingeführte Handlung 

~ Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv . 
kalinus et venal. 

I Niederlage des Oesypus H e iner 
zu Fabrikpreisen u . Hauptniederlage 

. der ßiiss. m e d. Seite n n. Dr. Buzzi . 

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. 

Christian Stattmann' s 
Nachfolger, Stuttgart, 

K önigsbau-Pas s age 
empfiehlt sein 
grosses, stets 
mit allen Neu
heiten ausge· 
stattetes Lager 
aller Sorten 

H üte aus 
Seide, Filz, Plüsch, Loden und 

Kam eelhaar. 
_.. Billigste Preise. Reparaturen 

prompt.~ 
; Auswahlsendungen überallhin franco. 

Pharmazeuten - Biny. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlln C., Königstr. 22. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

pharmazeutischer Apparate und Utensilien 
in einer süddeutschen Grossstadt kann untet· sehr vorteilhaften Be
dingungen erworben werden. Hausbesitz ist nicht nötig und können die 
bisherigen Räumlichkeiten durch Miete auf eine Reihe von Jahren gesichert 
werden. Ein Kapital von etwa Mk. 40 000 würde genügen. - Das Geschäft 
eignet sich ganz vorzüglich für einen privatisierenden oder jüngeren Apo
theker, der sich mit Vorliebe in kaufmännische Rührigkeit einleben möchte 
und dadurch ein gesicher tes und lukratives Auskommen fände. Nähere 
A,uskunft unter R. R. 200 durch die Exp. d. Ztg. .................... 1.1·-·~····--······ ............ . 
I .Jos. Bieruaann, I 
i K ö I n a. R h., M a s tri c h t erst r a s s e I 0 I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 

I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 

• Nachweislich die grössten Erfolge. (1] 1 
=•••••-•o••••-• .. ••••1•1•-•••• .. ••••HeHH•-• 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt ·und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Karl Fr. Töllner's 
Kalt-Trocken-Apparate 
(Patente io allen Kulturstaaten angemeldet). ,, 

Das Austrocknen aller Drogen und 
Chemikalien, namentlich behufs Vor
bereitung zum Pulverisieren, das 
Konservieren hygroskopischer Sub
stanzen, trockener .Extrakte, Zucker
waren etc. wird stets mit Vorteil in· 
diesem solide konstruierten Ap-parat 
ausgeführt. 

Prospekte auf Wunsch. 

Karl Fr. Töllner, 
Bremen. 

CharcntiiiSI! de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venlo, f. Drut~r.hland: Kaldenkirchlln · 

Grenzstation: Hau;:>tzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf 30Jährige Praxis m Frank
reich, C 0 G NA C S, ::enan wi~ solche m der 
Charente nut• ht•rg~tellt ·werden kön
nen, zu mässigen !'reisen. - Die täglich ein
lau(enden ,.J.•neuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswih·digkeit der Ware. 

o~~~~lL·nurCognacs u. keine anderen Weine 
DO<"h "J,iqu~>-.rf' - Pro~· n nrnti.< und franen. 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Calwerotr. 15 

Specialität: 
Po r ö s wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 .A an, mU Aermel u. 
abknüpfbarer· Pelerine 

von 29 A .an. 

Lodensto:ffe, 
für Damen und Hertn 

-~o.lzmnmeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bel Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwUllget. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Brosigs Mentholi-n 
erstes, allein echtes Fabrikat. , 

Deutsche Jlundr,illen r 
sind durch alle respt>ktablen Grosso~rm,en 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Allein ige ~'abrik: Bro~ig, LeipziJt. • 

Für den Hand
Herren 

bestens 

~ . ... 
~ t 
.:c .. ~ 
~ ~· 
~ ~ •Jlj:tca~rr 

·~ ~ 
~f~ 
. !~ 
~~ 
~~ 
5 .. 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern · 
empfohlen. 

Cbem. reiner ~lilehzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; riur in 
Kartons von 500 Gr. 

Lo~flnnd's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinde1·; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
-

Rad. Gentianae 
Rad .. veratrl, Glandes quercus etc. 

Expo1·t J..mport 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 
• · Fol. Sennae, Gewüvzen etc. 
Apoth. Sta1um, Chenebourg, Schweiz.~ 

Ohne llid Erörterung irgend einer unsere Zeit bPwegenden 
Frage zu vermeide!', aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rnnd.>chau auf dPntsch-nationalem Standpunkte, 

deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 
Sie bringt tä~lich allen LPF;pstoff politischer Blätter und ausser

dem anerkannt das ßl·St'' an Romanen, Erzählungen, Besprechungen 
und Aufsätzen. · 

Durch die ausserorden1liP- h" Zahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten in den bf'sten Fa m1lit'n von J!anz DPntschlanii ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt, 

das allen kaufmänni~c·hen und }'umilien•Nachrichten sichere• 
Erfolg und Vtarhreitung aller Orten sichert. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufl. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu . 

(statt .Ai. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet J.t. 3.-, geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1. Aufl. 1878, geb . . neu Mk. 2.50. 

-Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
Ionstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

Bennig & M:a.rtin, Maschinenfabrik Leipzig-
fertigen als Specialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
f'ör Grossbetrieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb 

Binde·n-Schneidc- und lVickel-Jlaschia.u n 
von bekannter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
11. lVIayer & Cie. 

Stnttgart, Penzig i. ~eitles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Pot•z(.•IJan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Entaillei!W hilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung . 

VollständitTe Einrichtungen von :-\ potheken 
und ellemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris- LONDON. -
,, Univers al-u 

Knet-&Misch·Maschinen: 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o o54) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Rheumatismus. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Salicyls. Natron 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate für Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhe~n". 

' pomu.l.ll' .W'Mml. 
Q EWlCHTr fl\DRKEtl 

SWI("lllicbe phafll)aceufiscne und Iechnische 
~--Apparate. __ ..._ 

V.ERBANDSTDITE ,GUMMI·u. GUTIAPERCHAWAAREN 

YoiTsländige ~inrichtun,gen fUr 
APOTJ-tU:KS:N a DRO G UE: R lt: N'. 

Cro~u ffiusrrirre P11iishste _gralis • franco. 
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ö:Sizeber 
. . pie Verwendun9 der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völ11ge Rem~e1t. unse:er F:abn~ate SJChern ~enselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabnkbetneb und d1e grossen Emkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

I nach der Pharm. Germ. III. 17 5 Drogen. ' In Schiebkiste mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis 27 M. 50 Pf. 

II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 
Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32M. 50 Pf. 

m (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und ILI. (Samm
lung No. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 7 5 M. 

_... Diese Sammlung 111 trägt allen Anforderungen des 
Gt>hilfen-Examens Rechnung. 1IIQ 

IV. Die D1·ogen der Sammlungen I und II zu einem Arrangement 
vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. In 
Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 115 M. 

NB: Die Sammlungen No. ITI u. IV in Exportausstattung sind in griisserer 
und eleganterer Ausführung hergestellt und werden in Kiste mit 8 resp. 12 äusserst 
solid gearbeiteten Eins..'i.tzen geliefert. Diese grösseren Arrangements sind dazu 
bestimmt, ein dauerndes InventarstOck der Apotheke zu bilden und werden mit Vorliebe 
von den Herren Apothekenbenbesitzern, Prüfungskommissionen und ver· 
schiedenen Instituten benutzt. 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl. 
Apotheker C. ~tephan, Dresden. 

-== =-'J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg1•ündet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moab1t) 
0 yp yr1n als Antipyreticum, Anti~heumaticu~ un~ Antineur.algicu~ 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend w1.~ ~nb-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadhebe 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydr.at "~iedel" } beste, reinste und billigste 
Sulfonal "R1edel Handelsmarken. 
Phenacetin "Riede!" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. SpeCI!.ICUm gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Praparate be1 
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·atw· zu, Diensten. 

Holzeinri~lllungen fiir iJJOiheken 
. Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie 1m EinzeIne n, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl Mayer, S'fu11gar1 
- >---<0 Wilhelmsstrasse No. 4. E?--<-

Beste Referenzen zahl1·eicher gefm•tigte1' Einrichtungen stehen ZU1' Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Dung's China Calisaya-Eiixir 
~ ein wohlschmeckendes China-Präparat ~ 
~ aus bester China Calisaya-Rinde nach eigener Vorschrift bereitet. : 
~ Dr. Jllax Scheid, Gerichts-Chemiker in Freiburg i. B. sagt: lfliil 

I 
Auf Grund der eingehenden Analysen, sowie der Einsichtsnahme der ~ 

Geschäftseinrichtung entspricht das China Calisaya • Elixir allen an ein aus 
Königschinarinden bereitet s Elixir zu stellenden Anforderungen. 

~ Zu beziehen durch die mPisten Grosshandlungen oder durch den Fabrikanten. ~ 

~ Hauptniederlage für Württemberg: Apotheker Reihten & Scholl, Stuttgart.~ 
Albert C. Dung, vormals Apotheker in New-York, 

F r e i b u r g i. B. 
Preis: .At. 12,- per Dutzend, Detailpreis .At. 1,50 die Flasche. 

Vor Nacllahmttngen wird gewa1·nt. 

.f5P.ecialität: 
medicinischB v. 

chirvrglsche 

Dr. Glässner's 

Genern/Katalog-e 
nach Pbarm. Germ. ill das Stück zu Mk. 5.-. 

~ 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturen in vorschriftsmässiger Aus
stattung vorrätig bei der 

stuttgart. Expetlition der "Siidd. Apotheker-Zeitung". 

535 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Natürlichesarsen = 

:) 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu· 

samruerisetzung des Blutes beruhen (Anä· 

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech

selfieber und den i~nen folgenden Ka

chexien. 

3. ~nkheiten des weiblichen Genital· 

tractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(LymphOme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud wig vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts
teilen: 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.~34 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma _ . 

HEINRICH MATIOtil 
FR!NZENSBAD. -WIEN. - URLSBAD. 

Mattoni & Wille in Budapest. 
E'n Post ColiJ' { 50 Pf. Porto nach Deutschl!lnd 
I · 30 kr. " " Oosterre1ch 

fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. , 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

Frische Meerzwiebeln 
.At. 15.·- per 

100 Stück. Auf 
ein Postcollo 

gehen 8-15 Stk. 

R. Schüchardt, 
Triest. 

• Cognac • 
abgelagerte nJilde 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.-. 

Probef:i.sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

R ...; 
Cl) "C 

.g 
~ ... s § 
Cl) • .... 
"" ' IX! 
"" ..... = ' Cl) "" = II1 • = "" 0 -+-' 

• .... :«< 
A -+-' --0 ~ 

c; 
k ·s:a "C 

"" e """' w 

soweit geprüft, 
zeigen sich we-

... • der in Stärke 
noch Wohl
geschmack 
dem Original 
auch nur an-

' nähernd ähn
lich. 

Eiserne' Geld-Kassetten 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit be ten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen vAr
sehen, unaufbrechbar. 
No. S Limge 20, Breite 15, llöh 8,5 Gml. .At. 11.60 
" 6 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38n. " 25~. " 14,5 " " . 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschilessen: 
No. S .At.13.50 No. 6 .){, 18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- fra.chtfrei. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3% Vergutung. 

Henschel & C?;,, Alt-Dresden9. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Steranau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniPren 
der Stanilgefässe, Kasten, Pre~snotizen e.tc. 
in schwarzer, roter und we1sser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grö.-l'len und 

kleine Alphabete. 

~~ezialitäten: 
~111111111 1 1111 , .11,,/W//I//Z/. <]3ucl:1druckerei $teiJ1druckere 

PulvcrschadJteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

C-onvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdliten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~torrQage.Q 
und 

für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

S~ezialitäten: 

SignatiD-en 

Handverkaufs· 
Etiketten 

\\' eiu-Etiketteo 

IJikör-EtikeUeo 

Pariumerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 
Fi I trierpapier 

Teeluren 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 

~ 90. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Hinzurechnun·g der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

STUTTGABT 
10. November 1893. 

~.- F e r n 8 P r e c h · N u m m e r d e r R e d a. k ~ i o n: Am t li. 16 8 4 - d e r D r u c k. u n d A u 8 :: a. b e 8 t e I I e: 19 6. ~~ 
S~ttgart .hat l!'ernsprech~Anschluss ~it folgt>nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeb, Esslingen, Feuerbaeb, Friedriebsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 
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· Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker E. Kleinknecht die 

Sternapotheke in Ken1pten. 
Der _Käufer der Frost'schen Apotheke in Gross

bottwar Ist Herr Apotheker OscarS toll, zuletzt in Ros
heim bei Strassburg. 

Stuttgart. Die an der naturwissenschaftlichen Fa
kultät ~er Universität T üb in g e n neugeschaffene ausser
ordenthche Professur für analytische und pharDlazeut. 
CheDlie wurde dem Privatdozenten Prof. Dr. Seubert 
an der genannten Fakultät übertragen. 

DeDl B~desrate ist ein Entwurf wegen Abände· 
rung der BeshmDlungen über die Pr.üfungen der Tier
ärzt e, Zahnärzte und Apotheker zugegangen. Die 
Zulassung zur naturwissenschaftlichen Prüfung der Tier· 
ll.rzte ist abhängig von dem Reifezeugnis für ,die Prima 
eines Gymnasiun1s 1 eines Realgymnasiums einer Ober
realschule oder einer als gleichstehend anerkannten Lehr
anstalt. Bei Oberrealschul-Primanern ist der Nachweis 
zu. führen , das~ sie ein_en bis einschliesslich Quarta 
reichenden Latemkursus emer höheren LE>hranstalt durch
gemacht o•ler die entsprechenden Kenntnisse im Latein 
sich angeeignet haben. Nach erlangter wissenschaftlicher 
Vorbildung haben die Tierärzte mindestens drei Semester 
hindurch tierärztliche oder andere höhere wissenschaft
liche deutsche Lehranstalten zu besuchen. Für Zahn
ärzte wird verlangt ein Reifezeugnis einer höheren Lehr
anstalt mit sechsjährigem, bezw. für die Obersekunda 
einer höheren Lehranstalt mit neunjährigeDl Lehrgang, 
sowie Nachweis von lateinischen Vorkenntnissen. Die 
Zul.assung ':on Apothekern wird bedingt durch den Nach
weis des Wissenschaftlichen Berechtigungszeugnisses für 
den einjährig-freiwilligen Militärdienst und der Kennt
nisse im Latein. 
; Für die Apotheker ist somit eine Aenderung nicht 
1m Zuge. 

.In England bestehen nach "Ch. and Drugg." 10000 
Apotheken, somit 1 auf 3800 Einwohner. Ausserden1 
besitzen 28 746 Gewerbetreibende die gesetzliche Er
milchtigung zum Verkauf von Patentn1edizinen. Man 
sieht, die Engländer sind in Bezug auf Arzneimittel keine 
Kostverächter. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 

die Produkte der Milchwirtschaft in engster Be- den man in geeigneten Gefässen die Milch filtrieren 
ziehung zu jenen niedrigsten, pflanzlichen Organis- lässt. Ein grober Kies hält etwa 6, ein feinerer 
men, den Bakterien, stehen, wie man diese letzteren etwa 17 Millionen Keime pro ccm zurück. Der 
in der Mehrzahl der Fälle mit aller Energie be- Fettgehalt der Milch wird durch diesen Prozess 
kämpft , wie man ihrer aber auch für bestimmte kaum vermindert. 
technische Zwecke bedarf. Zum Schluss bespricht Herr Dr. Schuppan noch 

Bis vor nicht langer Zeit ist die Beurteilung den Milchzucker, der wegen seines Bakteriengehal
der Milch und der Molkereiprodukte in chemi- tes arg verdächtigt worden ist. Infolge seiner Ge
scher Hinsicht die ausschlaggebende gewesen, erst winnungsweise, durch Eindampfen der Milch im 
seit einigen Jahren ist die junge Wissenschaft der Vacuum, wird die Milchzuckerlösung aber that
Bakteriologie bei dieser Beurteilung berücksichtigt sächlich steril; die im Milchzucker nachweisbaren 
worden. Keime kommen erst bei den späteren Prozessen, 

Die Milch ist ein vortrefflicher Nährboden für der Reinigung mitte1st Filterpresse, der Behandlung 
Bakterien, die Art der Gewinnung, Aufbewahrung mit Thonerde oder Kohle und während der Kry
u. s. w. unterstützen und vermehren noch den ur- stallisation von aussen heran. - Für die künst
sprünglichen Keimreichtum. Handelsmilch zeigt liehe Ernährung der Kinder ist und bleibt der 
5-6 Stunden nach dem Melken, je nach der mehr Milchzucker unersetzbar; absolut bakterienfrei wird 
oder weniger sorgfaltigen Behandlung, 200000 bis den Kindern kaum irgend etwas gereicht werden 
6 Millionen Keime pro ccm. Ebenso sind die können. So zeigten auch die vom Redner Unter
Fütterung und Reinigung der Kühe, Sauberhaltung suchten Kinder-Arzneimittel, wie Fenchel, Brust
der Melkgefä'sse u. s. w. von grossem Einfluss, thee, Anis, Sennesblätter, nicht nur in Substanz, 
wie auch die vom Redner in der bekannten Bolle- sondern auch im wässrigen, sorgfältig bereiteten 
sehen Meierei in Berlin ausgeführten , zahlreichen Aufguss zahlreiche Keime, und selbst der relativ 
Versuche bewiesen haben. - Es ist nicht mög- bakterienfreie Rohrzucker zeigte 2700 Mikroorga
lich, auch unter Anwendung von Kautelen, in allen nismen pro Gramm. - Wenn der Milchzucker bei 
Fällen Milch bakterienfrei zu gewinnen; umsomehr Bereitung der Kindernahrung derselben vor dem 
muss nach dem Melken für beste Kühlung der Kochen zugesetzt wird, so erfährt er eben, wie 
Milch gesorgt werden, um die rapide Vermehrung die Milch, einen Sterilisationsprozess; ein Ersatz 
zu verzögern. Eine Milchprobe, bei 12° aufbe-. durch Rohrzucker aber ist wegen der Gefahr der 
wahrt, zeigte nach 6 Stunden das 400fache ihres Essigsäurebildung entschieden zu verwerfen. -tz.-
ursprünglichen Keimgehaltes , bei 35° aufbewahrt (Schluss folgt.) 
aber das 3800fache. - Wenn die Thatsacbe be-
rücksichtigt wird, dass die Mehrzahl aller Verän
derungen in der Milch der Bakterienwirkung zu
zuschreiben sind, wie die Einleitung der Säuerung, 
Spaltung des Milchzuckers, so ergeben sich für die 
Praxis die Wege zur Niederhaltung und Bekämpf
ung jener Mikroorganismen von selbst. - Lässt 
sich die Kälte zur Niederhaltung der Bakterien 
erfolgreich anwenden , so bedient man sich der 
Hitze zu ihrer völligen Vernichtung und zur Halt
barmachung der Milch, wie dies auch die Hausfrau 

Wissenschaftliche Notizen. 
Salipyl"in in derGynaekologie. Dr.H.Kayser, 

Assistenzarzt der Univ.-Frauen-Klinik in Giessen, 
berichtet in . der "Deutsch. Med. W och." N r. 43 
über den günstigen Einfluss , den er bei Anwen
dung von Salipyr n bei Gebärmutterblutungen in 
seiner Klinik gehabt habe. Er· kommt nach An
führung einer Anzahl Einzelfälle zu folgendem Er-
gebnisse: . 

Sitzung vom 2. November 1893. mit dem Abkochen in erster Linie bezweckt. Ein "Nach diesen Beobachtungen glaube ich dem 
Salipyrin einen gewissen günstigen Einfluss auf die 
Gebärmutterblutungen zusprechen zu dürfen, indem 
letztere durch das Mittel bezüglich ihrer Stärke 
und Dauer , soweit sie mit der Menstruation in 
Zusammenhang stehen , eine Einschränkung er
leiden; Blutungen, welche nicht an die Periode ge
bunden sind, hörten, falls es sich nicht um solche 
bei krebsigen Prozessen oder grösseren Tumoren 
und Geburts- und Abortblutungen handelt - hier
über liegen keine Untersuchugen vor - nach län
gerem Salipyringebrauch auf. Schmerzen, welche 
bei den Menses und bei den Blutungen überhaupt 
vorhanden sind , werden durch das Mittel nicht 
beeinflusst. Einen besonderen Wert scheint das 
Mittel bei den Blutungen, welche dem Climacterium 
häufig vorangehen , zu besitzen. Eine Dauerwir
kung des Salipyrins lässt sich bis jetzt noch nicht 
mit Sicherheit feststellen." 

Auch diesesmal wieder war die Versammlung Anwärmen der Milch auf 65-70° tötet zwar die 
erfreulicherweise zahlreich besucht, ein beredtes Milchsäurebakterien und vegetativen Formen, aber 
Zeugnis dafür , dass das Interesse der wissen- die Dauerformen , die Sporen , widerstehen einer 
schaftliehen Kreise Berlins an der Gesellschaft noch solchen Temperatur und werden erst bei 100-130° 
in stetem Wachsen begriffen ist. Einen ferneren ' vernichtet; bei dieser Temperatur aber treten Aen
Beweis , wie sehr unsre noch junge Vereinigung derungen in Farbe un t Geschmack durch Kara
auch im Auslande , sogar in Russland, ge;;chätzt melisierung des Milchzuckers ein. In gesundheit
wird, liefert die Tbatsache , dass die Pharmazeu- lieber Beziehung, d. h. sofern es sich um Abtötung 
tische Gesellschaft in St. Patersburg unseren Vor- aller pathogenen Keime handelt , genügen Tampe
sitzenden, Herrn Dr. Th om s, zu ihrem Ehren mit- raturen nicht unter 100°. 
gliede ernannt hat. Ein andrer Weg , den Bakterienreichtum der 

In der heutigen Sitzung sprach, nachdem meh- Milch zu vermindern, ist die Filtration, welche den 
rere neue Mitglieder aufgenommen und die ge- aus Haaren, Futter- und Kothresten u. s. w. be
schäftlichen Angelegenheiten erledigt worden waren, stehenden Milchschmutz zurückhalten soll; früher 
Herr Dr. S.chuppan: bediente ·man sich in den grossen Molkereien dazu 
~Ueber 1\filchwhtschaftsbetrieb und Molkerei- der sterilisierten Schwämme, neuerdings aber des 

p1·odukte im Lichte der Bakteriologie." sterilisierten Kieses, der wiederholt mit Salzsäure 
Redner führte in seinem V ortrage aus , wie und kochendem Wasser gereinigt ist , und durch 
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Dulcin und Sucrol. In Nr. 79 der "ehern. 
Ztg.u macht Dr. Berlinerblau unter Bezugnahme 
auf den Vortrag Dr. Thoms in der Abteilung 13 
der 65.Naturf.-Versammlung(Südd. Ap.-Ztg. Nr. 75) 
seine Priorität in Bezug auf das p-Phenetolcarbamid 
geltend und behauptet, dass dafür der Name "Su
crola lange vor · der zweiten Taufe eingeführt ge
wesen sei. Als charakteristische Reaktionen, deren 
die Verbindung nach Thoms ermangle , giebt er 
folgende an: Eine geringe Menge Sucrol wird mit 
2-3 Tropfen reiner Karbolsäure und ebensoviel 
Schwefelsäure versetzt, . erhitzt, worauf ein rötlicher 
Sirup entsteht , den man in ein halb mit Wasser 
gefülltes Reagenzglas giesst. Man lässt erkalten 
und fügt dem vorsichtig Natronlauge oder Am
moniak hinzu, so dass zwei Schichten sich bilden, 
an deren Grenze sich ein blauer Ring bemerklich 
macht. Alimählich geht die stark blaue Färbung 
auf die ganze Alkaliflüssigkeit über. Dr. Thoms 
bleibt, wie zu erwarten, die Antwort nicht schuldig. 
Er habe nie v:erhehlt, dass Berlinerblau die Ver
bindung zuerst hergestellt habe, ein Handelsname 
sei dafür aber erstmals aufgetaucht, als J . D. Riedel 
das nach einem neuen und billigern Verfahren 
hergestellte Produkt "Du lcinu patentieren liess. 
Fünf Monate später tauchte erst der Name Sucrol 
auf. Th. erwartet von B. den Nachweis, dass 
dessen Taufe die frühere gewesen sei. ··Der 
Farbenreaktionen von Be r 1 in erb 1 a u, Wen d·e r und 
Morpur go hat Th. in Nürnberg wohl erwähnt, 
nur seien das kejne charakteristischen. Die .Blau
färbung mit Karbol-Schwefelsäure und Alkali rühre 
von abgeschiedenem Phenetidin her und komme 
deshalb ebenso dem geschmacklosen Disubstitu
tionsprodukt, wie dem Phenacetin, wie vermutlich 
noch andern Abkömmlingen des Phenetidins zu. 

narstellung von Phosphor. Phosphor wird 
auf überraschend einfache Weise von Ross el in 
Bern dargestellt, indem Metaphosphorsäure (glaciale 
Phosphorsäure), oder deren Alkalisalze mit einem 
Erdmetalle, am besten Zink oder Aluminium, er
hitzt wird; das Metall löst sich dabei auf und die 
Phosphordämpfe destillieren über. Die Reaktion 
findet schon bei beginnender Rotglut statt, während 
die bisherige Methode der Reduktion der Phosphor
säure mit Kohle bekanntlich eine sehr hohe Er
hitzung der Masse in thönernen Retorten erforderte. 

(Mitgeteilt vom Patent· und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Arsenhaltiges Papier. Im Handel findet sich 
jetzt vielfach sog. japanisches Papier, das wegen 
der Eigenart seiner Bedruckung mit Bildern viel 
gekauft und zu Fächern, Schirmen u. s. w. ver
arbeitet wird. Gerock hat nun gefunden, dass 
auf 1 D cm Fläche 0,11-3,38 Milligramm Ast Os 
in dem Papier enthalten sind, genügend, um Vor
sicht beim Gebrauch anzuraten. 

D. Ztschr. f. Nahrm.-Unt. H. 19. 

Gegen Nasenbluten empfiehlt Guenot das 
Aufziehen oder Einspritzungen einer 5 Ofo igen Anti
pyrinlösung in die Nase. .D. Therapeut. Monatsh. 

Einsendungen aus Baden. 
I. 

In Nr. 89 der "Südd. Apoth.-Ztg.u findet sich 
eine Einsendung aus. Baden, worin . unter Anderem 
angedeutet wird, dass bei den Neuwahlen zum 
badischen Apotheker-Ausschuss auch meine Person 
in Betracht zu ziehen wäre. Für den Fall , dass 
überhaupt eine Anzahl von Fachgenossen in Wirk
lichkeit eine derartige Absicht hegen sollte, möchte 
ich sie auf diesem Wege dringend bitten , der
selben keine Folge geben zu wollen. Es liegt, 
um von verschiedenen Gründen nur einen einzigen 
zu erwähnen , nicht der leiseste Grund vor , von 
der Wiederwahl eines der seitherigen A,usschuss
mitglieder abzusehen. Sie alle haben es durchaus 
verdient , dass ihnen durch möglichst einstimmige 
Wiederwahl ein Beweis des Dankes und des vollen 
Vertrauens der badischen Apotheker zuteil werde, 
·eine Auffassung, welcher der Herr Kreisvorsteher 
Dorn in Freiburg im Auftrage der dort abgehal
tenen Kreisversammlung soeben durch Rundschreiben 
'Ausdruck gegeben hat und die auch von vielen 
·Mitgliedern des Kreises Unterrhein geteilt wird. 
Es darf wohl als befremdlich bezeichnet werden, 
dass eine Lokalvereinigung von badischen Apo
thekern - wie sich jetzt herausstellt , ohne vor
herige Anfrage bei den sämtlichen Kreisvorstehern 
- einen W obivorschlag versandt hat, welcher 
zwei der verdientesten und angesehensten seit
herigen Ausschussmitglieder unberücksichtigt lässt. 
Leider ist dadurch bei einzelnen W abiberechtigten 

die irrige V orraussetzung erweckt wor?en , dass 
diese beiden Herren eine Wiederwahl Im. Voraus 
ab()'elehnt hätten und so mag schon der eme oder 
ande1 e Wahlzettel in dieser Annahme ausgefüllt 
worden sein. 

Im Uebrigen hat dieser Vorgang gezeigt, d~ss 
eine engere und ständigere Fühlung. unter den v~er 
Kreisvorständen des Landes vorteilhaft und eme 
Pflege der Beziehungen zwischen sämtlichen badi
schen Apothekern durch eine alljährlich - etwa 
in OffenburO' abzuhaltende -- Landesversammlung 
wünschens.:ert wäre. Vulpiu s. 

Das erwähnte gleichzeitig eingelaufene Rund-
schreiben hat folgenden Wortlaut: . 

"In der heutigen Kreisversammlung wurde em
stimmig beschlossen, die bisherigen M_itgliede\'· des 
badischen Apotheker-Ausschusses wieder zu w~hlen, 
da dieselben nach Ansicht der Anwesenden dw In
teressen unseres Standes zu jeder Zeit in bester 
Weise gewahrt haben. Im Gegensatz zu anderen 
Wahlvorschlägen wünschen wir daher, dass au.ch 
die beiden bisherigen Vertreter aus dem Oberrhem
kreise wieder gewählt werden, da dieselben eben
falls, nach wie vor, unser volles Vertrauen besitzen. 

Ich ersuche Sie daher freundlichst, den Karls
ruher- Durlacher Wahlvorschlag gefl. dahin ab
ändern zu wollen, dass an Stelle von Herrn Dr. 
Finner, Waldkirch - Pfefferle , Endinge n, 
und an Stelle von Herrn Sutter, Pforzheim, 1-
Naumann, Freiburg, gesetzt werde. 

Freiburg i. B., 7. Novbr. 1893. 
Mit kollegialischem Gruss! 

D o r n, Kreisvorsteher." 
Wahlvorschlag: 1. Bosch, Apotheker, Ra

dolfzell; 2. Dr. Glassner, Apotheker, Heidelberg; 
3. Klein, Apothe~er, Weinheim; 4. Pfefferle, Apo
theker, Endingen; 5. Schaaff, Apotheker, Achern. 
Ersatzmänner: 1. Naumann, Apotheker, Frei
burg; 2. Stein, Apotheker, Durlach-. 

I I. 
Die bad. Verordnung vom 7. Oktober 1864 

betr. pharmaz. Standesvertretung lautet in 
§ 1. Die Apotheker sind befugt, zur Mit

wirkung der Handhabung der Disziplin und zur 
Wahrung ihrer Interessen einen Ausschuss aus 
ihrer Mitte zu wählen. 

§ 7. Der Ausschuss kann das Interesse seiner 
Berufsklasse, von welcher er gewählt ist, als deren 
Vertreter bei den bezüglichen Standesbehörden 
auch selbständig durch Vorstellungen und Anträge 
geltend machen. 

§ 8. Das Amt eines Ausschussmitgliedes ist 
ein Ehrenamt , den Standesangehörigen ist es un
benommen, den von ihnen Gewählten die etwa 
durch ihre Funktionen veranlassten Auslagen zu 
ersetzen. 

Die §§ 2-5 ordnen den Wahlgang, § 6 regelt 
die Mitwirkung des Ausschusses beim Obermedizinal
rat in Disziplinarsachen. 

Was den Wahlmodus 'zunächst betrifft, so ist 
hervorzuheben, dass die sämtlichen Apotheker 
insgesamt den Ausschuss wählen, nicht wie 
die Aerzte, welche nach den 8 Kreisen je ein Mit
glied wählen. Die Apotheker-Ausschuss
wahlen sind überhaupt eine au sschliess
lich interne badische Angelegenheit und 
haben mit demDeutschen Apothekerverein 
auch bez. seiner Kreiseinteilung nichts zu 
schaffen. 

Obwohl ich selbst Mitglied des Deutschen 
Apotheker-Vereins bin, so muss ich doch gestehen, 
dass Ausschuss und Apothekerverein vielfach auf 
eine Weise zusammenverquickt werden, welche ich 
objektiv nicht zu billigen vermag. Wenn auch eine 
Kreisversammlung des D. A.-V. das unantastbare 
Recht hat, über Angelegenheiten des Ausschusses 
zu verhandeln, so giebt beispielsweise ein gestern 
auf der Kreisversammlung Oberrhein des D. A.-V. 
(für welche wohl dringliche Angelegenheiten de~ 
D. A.-V. zur Einberufung in dieser seltenen Jahres
zeit massgebend !Sewesen sein müssen), in Aus
schussangelegenhelten gefasster Beschluss blos die 
Ansichten der Mitglieder des D. A.-V. kund und 
doch glaube ich , nach den allerdings ungenauen 
Angab~n des Pharm. Kal~nders, nicht fehlzugehen, 
wenn ICh unter den badischen Apothekenbesitzern 
die Nichtmitglieder des D. A.-V. beinahe auf die 
H~lfte schätze. Eine Mitteilung über die Thätig
keit des Ausschusses habe ich bis jetzt beinahe aus
schliesslich nur auf den Kreisversammlunaen ver
nommen. Es ist dies auch natürlich, da ~on den 
5 Mitgliedern des bisherigen Ausschusses, wirklich 
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4 zu gleicher Zeit die Vorsteher der 4 Apotheker
Vereins-Kreise gewesen sind. Trotzdem liegt für 
mich darin nichts Anstössiges , man kann in 
beiderlei Eigenschaft voll und ganz seine Pflicht 
erfüllen. 

In Betreff des Wahlgangs wäre noch zu er
wähnen, dass die den Apothekern zugesandten 
Wahlzettel fünf Nummern für Mitglieder und zwei 
Nummern für Ersatzmänner enthalten. Es hat 
die e Trennung jedoch gar keinen Wert, da nach 
§ 4 der betr. Verordnung Diejenigen als Aas
schussmitglieder gelten, auf welche die meisten 
aller Stimmen gefallen sind. Die beiden Nächst
stehenden werden eben dann Ersatzmänner, und 
es ist wirklich bei dem letzten Wahlergebnis so 
verfahren worden. Man braucht deshalb keinen 
Auserwählten minder zu schätzen, indem man ihn 
blos für einen Ersatzmann würdigt. 

Bei der einflussreichen Thätigkeit, welche 
unser Ausschuss in Baden zu entfalten vermag, 
halte ich es für Pflicht, die zu Wählenden wohl 
auszusuchen, zumal da denselben, allerdings nur 
im Zusammengehen mit dem Obermedizinalrat, eine 
Disziplinarbefugnis über uns zusteht. Vor allem 
halte ich eine lebenslängliche Angehörigkeit in dem
selben nicht für notwendig, es dürfte demselben 
sogar die Zuführung von frischem Blut hie und 
da erspriesslich sein. Die nicht wieder Gewählten 
könnten deshalb doch des aufrichtigen Dankes für 
ihre Thätigkeit versichert sein. Da der Ausschuss 
in wichtigeren Angelegenheiten unseres Standes 
von d<'r Regierung um sein Gutachten angegangen 
wird, so ist es natürlich, dass demselben Kollegen 
angehören sollen, welche auch d·ort Ansehen 
geniessen und in ruhiger Abgeklärtheit zu urteilen 
vermögen, um mit der Regierung Positives 
zu erwirken. Etwaige Brauseköpfe vermöchten 
doch nur Negatives zu schaffen. Allein da der 
Ausschuss "zur Geltendmachung Unserer Standes
interessen" und "zu selbständigen Vorstellungen 
und Anträgen " berufen ist, was wohl meistens eine 
Meinungsverschiedenheit mit der Regierung bedeutet, 
so müssen die Ausschussmitglieder auch Kollegen 
sein, Wßlche von der Regierung nichts zu erhoffen, 
noch zu erstreben haben und durch anderweitige 
Thätigkeit möglichst wenig behindert sind, um uns 
selbständig und wirksam zu vertreten.. 'Die Kon
zesc·ionäre, welche in Baden etwa 1/6 bis 1/, be
tragen, wären ebenfalls durch ein Mitglied zu ver
treten. Die grossen und kleinen Städte und die 
Landorte wären ebenfalls zu berücksichtigen, wo
möglich auch dieLandesteile nach ihrer geographischen 
Lage. Andererseits würde es sich jedoch auch 
empfehlen, Kollegen zu wählen, welche nicht zu 
weit entfernt wohnen, damit eine leichtere und 
deshalb auch öftere Abhaltung von Ausschusssitz
ungen ermöglicht würde. Von den bisherigen Wahl
vorschlägen hat mir bis jetzt der des Karlsruhe
Durlacher Kränzchens am besten gefallen. Wenn 
derselbe durchginge und die Gewählten unsern all
bewährten und allverehrten Obmann Schaaff-Achern 
thatkräftigst unterstützten, so könnten wir in Baden 
sehr zufrieden sein, zumal noch 2 unserer Kollegen, 
Klein-Weinheim und Pfefferle-Endingen der zweiten 
Kammer angehören und dort auch kräftig für uns 
gewirkt haben, wofür ihnen die badischen Apotheker 
grossen Dank schulden. X. 

Einsendung vom Lande. 
Vollständig einverstanden mit den Ausführungen 

in Nr. 89 betreffs Stellung der Apotheker zu den 
durchaus unannehmbaren Vertragsbedingungen des 
"V er band es freier Krankenkassen" in Ha m b ur g 
möchte ich die Kollegen auffordern , die Antwort 
zunächst bis zum 1. Dezbr. 1893 auszusetzen. In
zwischen können weitere persönliche Besprechungen 
in der Sache stattfinden. Ja dieselbe ist, schon 
um ihrer Konsequenzen willen, so wichtig, dass 
vielleicht der Ausschuss des Landesvereins die 
Sache in die Hand nähme und eine gemeinsame 
Antwort entwirft , welche , statt weitläufiger Er
klärung des Einzelnen, nach Harnburg abgehen 
könnte. Also weiter viribus unitis ! R. B. 

Handelsbericht 
London, den 3. Novbr. 1893. 

Das Geschäft war diese Woche allgemein ein schlep· 
pendes und die zu meldenden Preisveränderungen sind 
abermals zu Gunsten der Käufer. 

Der letzte Cap Steamer brachte abermals keine Aloi. 
In Camphor ist wieder kein Geschäft zu melden. 
Die Dienstags-Chinarinde-Auktion umfasste nur 

1050 Colli, wovon 920 Colli zu letzten Preisen ohne Wert· 
Veränderung des Units abgesetzt wurden. 

Gummi arabio. bleibt unter der Hand still. 
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Schellack ist in ruhiger Stimmung geblieben und 
Preise am Schlusse zeigen wenig Veränderung seit letzter 
Woche. 

haben, hat auch der hiesige Markt sich in neue Beweg- lieh nicht berücksichtigt. Vielleicht entschliesst sich der 
ung gesetzt, und haben starke Umsätze zuerst zu 35/ a Herr Verfasser, solche bei einer weitern Auflage noch 
36/, und seitdem zu 37/6 stattgefunden. anzureihen. K. 

In Opium ging wenig um in Drogisten-Ware zu 
9/6 a 10/6 und andere Sorten sind im Werte unver
ändert. Bücherschau. Fragekasten. 

Quecksilber wurde auf .ß 6.7.6 von Rothschild er
mässigt ohne jedoch erneuerte Frage heranzuführen. 

Ca~sia lignea stieg ferner auf 38/. 
Anleitung zur chf'mischen Untersuchung des 

Wassers auf seine Brauchbarkeit füe den 
menschlichen Genuss, zu gewerblichen Zwecken 
u. s. w. Von Dr. 0. Linde. Peitz. Selbst
verlag des Verfassers. 1893. Preis Mk. 1.50. 

Antwort aufFrage Nr. 31. Einsender hat in 
den Jahren 1876-78 in Tübingen Pharmazie studiert 
und hat dort in vier Semestern als Mitglied einer nicht
farbentragenden Verbindung incl. Kollegiengelder und 
allen sonstigen Bedürfnissen rund 3000 .Ai. gebraucht. 

London, den 4. Novbr. 1893. 
Aloe Cap. Importeurs verlangen höhere Preise, 

da sehr wenig kommen soll. · 
Fol. sennae alexandr., nur Kleinigkeiten zu letz

ten Preisen umgesetzt. 
Fol. sennae tinnevelly verkauften sich koulant 

zu eher höheren Preisen für gut bis fein. 
Radix colombo noch immer vernachlässigt. 
Radix jalapae ist teurer. 
Radix rhei. Das Angebot errP-ichte 290 Kisten, von 

denen indess nur ein .kleiner Teil Nehmer fand; Preise 
durchschnittlich 1 d ni~driger. 

Wachs, Bienen-, austral. Kleine Verkäufe zu .ß6.2.6. 
Pflanzen-, japan.,_ fester. Carnauba- bedeutend teurer. 

Gallus bussorah haben sich aufWert gehalten und 
zeigt sich überhaupt etwas mehr Kauflust. Chines. ruhig. 

Blauholz teuerer. 
Canehl, Ceylon, ist, in Harmonie mit den neuer

dings höherer;J. Preisen für Cassia lignea, auch teurer 
geworil.en. 

Cassia lignea, infolge Nachrichten aus China, dass 
Wert weiterge!)tiegen und dass überhaupt nur wenig zu 

Wenngleich jedes Lehrbuch der analytischen Chemie 
eine solche Anweisung enthält, so muss doch das Vor
gehen des Verfassers, in einer Art Monographie, die sich 
ganz besonders den Verhältnissen des Apothekers an
passt, den Gang der \Vasseruntersuchung, sowohl nach 
der qualitativen wie quantitativen Seite, zu schildern, 
freudig begrüsst werden. Mit Hilfe der blos 42 Seiten 
starken Schrift und selbstverständlich der nötigen Dosis 
Fleiss und Gewissenhaftigkeit wird es jedem Apotheker 
möglich sein, für die meisten Fälle genügend scharfe 
Untersuchungen des eben so mannigfach vorkommenden, 
wie viel gebrauchten "flüssigen Nasses" zu geben. Ein 
Schlussabschnitt giebt beherzigenswerte Anleitungen zur 
Beurteilung des Wassers je nach der Verwendung, die 
dasselbe finden soll; ein vorausgehender behandelt die 
Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse. Hier 
würde vielleicht die Beigabe eines Schemas die Deut
lichkeit v~rmehren. Die zu so grosser Wichtigkeit ge
langte bakteriologische Untersuchung ist wohl absieht-

Frage N r. 32. In jeder Apotheke giebt es Reste 
von Wein oder Most, die man am besten zu !!Ulem 
Hausessig verwendet. Nun stellen sich nach mehr· · 
monatlicher Digestion nach dem Filtrieren stets aufs 
Neue wieder Essigpilze €in und trübt sich die Flüssig
keit. Wie ist der Essig zu behandeln, um ihn glanzhell 
zu erhalten? Hat keiner der Herre.n darüber Erfahrung? 

Briefkasten. 
W. in H. Sie haben ganz recht, das Bemühen der 

badischen Kollegen, sich über die Wa ihres Aus
schusses vorher zu verständigen, verdient an., ~ts der 
im nächsten Frühjahr stattfindenden Neuwahl t.. us
schusses des "Pharm. Landesvereins" auch in Würt. ..n
berg Beachtung und Nachahmung. Hier, wie dort, könn· 
ten ja die "Kränzchen" die Sache zunächst vorbereiten . 
Dieselben sind hiezu besser geeignet als die Presse, in 
der in Wahlfragen jede sachliche Meinungsverschie
denheit unwillkürlich den Eindruck des Persönlichen 
gewinnt. 

Der Plodtinger·Kranz 
findet kommenden 

Dienstag, den 14:. November 
von Mittags 3 Uhr an 

im Nebenlokal der Bahnhofrestau
ration 2. Klasse statt. 
. Bericht über das von der hiezu 
im letzten Kranz bestimmten Kom
mission dem J},. M~d.-Kollegium 
unterbreitete Ersuchen um Abän
derung mehrerer Taxpositionen. 
· z~ zahireiche~ und rechtzeiti
ger Teilnahme ladet freundliehst 
ein Lindenmayer. 

xxxxx 
Suche bis 1. J an. einen jüngeren Herrn. 

Cannstatt. · Völter. 
Zum Eintritt am 1. Januar 1894 suche 

ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren Kerrn Geni(fen. 
Erlangen. E. Guttenberg. 

Geislingen. 
Zum 1. Januar sucht einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v • .Muschgay, ApothekeL 

Gmünd.; 
Auf 1. Januar 18!)4 suche ich einen 

gewandten Herrn . 
bei hohem Salär und Selbstbeköstig
ung. Referenzen erbeten. 

A. Rathgeb. 
Gunzenhausen. 

Zum 1. Januar suche ich. einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
(wenn möglich examiniert). 

Heinr. Schneider. 
Heidenheim (W ürttemberg). 

Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

tiientigen Geni(fen. 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apothe.ke Kempten. 
Nagold. 

Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Gesucht. 
für eine äusserst angenehme Stellung 
in Zürich ein 

jüngerer gewandter Herr 
durch J. Schramm, Apotheker, 
co.F.B9I4J Zürich V., Kantons-Spital. 

Radolfzell a. Bodensee. 
Auf 1. J anuar 1894 oder auch früher 

sucht einenl · ~ · ~ 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
.M. Bosch. 

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tllclitigen jüngeren -Gehilfen 
E. Krieg. 

Ein gescbäftsgew., bestempt'ohl. 

Pharmazeut, 
der noch 514 Jahre zu kondit. hat, 
sucht zum 1. Januar Stelle in 
grösserem Geschäfte. Geil. Offert. 
an die Exp. d. Ztg. unt. C. B. K. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefi. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Knecht gesucht 
bei hohem Lohn in eine frequente Apo
theke. Nur tüchtige ehrliche Bewerber 
wollen ihre Zeugnisse einschicken unter 
M. N. an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Württemberg oder Bayern 
mit 8-12 Mille jährl. Umsatz sofort 
zu kaufen, odee , wenn auch mit 
höherem Umsatz, zu pachten gesucht. 
Württemb. Oberland bevorzugt. Gefl.. 
Offerten unter C. D. 15 an die Exp. 
d. Ztg. 

Zu kaufen gesuent 
wird eine mittlere Apotheke in 
Württemberg bei einer Anzahlung 
von ca. 30 000 Mk. Offerten unter 
P. 230 an die Exp. d. Ztg. 

Hübsches Landgeschäft in WUrttem
berg, ca. vft. 8000 Umsatz, fast ganz Re
zeptur billig, bei etwa .At. 25 000 A.n
zahlun'g zu verkaufen. Näheres unter 
B. C. 53 d. d. Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

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. Dahms, 
Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die· -bes· 
\ieh· 

rr! 

Unsere l\.assetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, Höhe 8,5 emt. vft. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M. " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .At.13.50 No. 5 vlt.18.60 No. 7 vft. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsenduny de.• Betrags 3 °/0 Vergütung. 

Hensche/&C?;,Ait-Dresden9. 

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. 

~~~~,; 

~ E..Gruner & C!e. 

~ STUTTGART 
empfenlen zn jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus Heiner 
Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
r ß.üss. nted. Seifen n. Dr. Buzzi. 

~~ 

Glycerinsuppositorien 100 St. = vft. 4.10 
Pa in expeller u. and. Richter'sche Pr!lp. b. B.30% Rab. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/s% Rab. 
Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Seh. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 S.ch. = 70 vft. 
R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 vft. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Pr!lp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vft. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vft-120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw.BeylSohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
=Proben zu Diensten. = 

Bitte! 
Wittwe eines Apothekergehilfen, der jahrelang verschollen, jetzt ge

storben ist, und Frau und Kind, beide kmnk, in grosser Not zurückge
lassen bittet von Herzen jeden edeldenkenden Herrn Kollegen des V.er
storbe~en um gütige Hilfe, um sich ihrem Kinde erhalten und ganz be
scheidene Existenz gründen zu können, da sie sonst zu Grunde gehen muss. 

Gütige Unterstützungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., 
Xanten oder an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. 

: ................... 1.1 ............................... 1 
i .los. Blet·mann, : 
1 Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 : 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 

! Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 

: ... •••••••o••••••• ........ 1e1••••••••••••••••••••••••• 
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Capsulae amylaceae elastica.e, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Delikatess·Filder-Sauerkraut 
bekannt unübertroffene 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 
H. S C H Ü L ER, Be r 1 in S., Urban s t r. 33. 

Qualität. 
Postkübel21/ 2 M. Gebinde netto 
2oPfd. 6, 50 Pfd. 81/ 2, 100 Pfd. 

(j 14, 200 Pfd. 25 Mark, ab hier 
_u, gegen Nachnahme. 

Apotheker Georg Dallmann's 

concentrirter t 

e SI 
salzsäurehaltig 

und aromatisch. 
(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

"91 Flasche (250 gr) M. 2.50, für Apotheker M. 1. ?5. 
"92 " (125 gr) " 1.50, " ,, " 1.-
.,.- Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. .... 

Eine erste Sendung steht den HerrenApothekern ger-ne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rhein land). 

aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, empfiehlt den Herren 
Kollegen zur geneigten Abnahme: 

4 cm breit 5 m lang 20 0-, 8 cm breit 5 m lang 36 0. 
6 " breit 5 " lang 22 g., 10 " breit 5 " lang 48 0. 

bei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Carl Eggensperger. 

========================= 

\'tnt F RUIJe; \'-~t\&Co.Nachf 
CASSEL & MÜNCHEN. CASSEL. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für A.pothekenstandgefässe von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specialität: Specialität: 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle :zwecke 

F eins t e Re f e r e n z e n. zn billigsten t•rPisen. 

Prompteste und exacteste Bedz'enung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden dz'e Sendungen bez'der Fz'rmen 

unter einem Frachtbrz'e/ verladen. 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 

Frische Meerzwiebeln 
Jt. 15.-- per 

100 Stück. Auf 
ein Postcollo 

g~>hen 8-15 Stk. 

-R. Schuchardt, 
Triest . 

~~~~~~~ 

GARLOS THORN 
t:artenstr 31. S tUt t gart Telefon 1169. 

Engros- Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur mzügl. Qualifäten.' 
~~~~~~eeeeeee~ 

F risoni' s Gichtheiler 
mit Siegel und Etiquette (Abgabe nur auf 
ärztliche Anordnung) nun nur noch in 
Flaschen zu 4 Mark durch die bekann· 
ten Depots oder vom 

Hauptversender für Deutschland: 
Rrand, Riedfingen a. D. (Württemb.) 

W .Schöll, Plieningen a. d.Fild.b.StuHgarl 

For den Hand-
Herren 

bestens 

.. 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

LANOLIN LIEßR~lCH I 
p n r iM!il i Jn u n1. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

-Martinikenfelde bei Berlin. 
General-Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

Thiol "Riedel" 
liquid. und sicc. pulv. Patent Dr. Jacobsen. 

W}chtiges Heilmittel der Darrnatotherapie und Gynäkologie; darstellend die 
wark':ut,men Bestandtheile des Ichthyols in rt-iner Form, daher an Wirk· 
samkeit dem 1;-tzte:en ~ninde"'tc•ns gleichwerlbig. ihm aber weit über
ltogen, da Th10l ZI'3mhch geruchlos ist während Ichthyol widerlich riecht. 

'l'hiol liquid. iMt halb s.; theut.>r wie Ichthyol. 
==== Litenttu1• zn Diensten. ==== 

Insectenpulver "Biedel" 
Reine Dalmatiner, unerreicht wirkungskräftige Waare. 

(Gegründet IBI2J. J. D. Riedel, Berlin N. 39. 

Licht ~~~~~;~;;:r~~~:~~;~~~;fl; 
Eine Flamme ersetzt • 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .){. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .,11. 50~ gegen 
Nachnahme ode: V?rausbezahlung. Laboratorium·Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich 1llustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO Lands-

Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse öO. - l>ruck und Expedition von Stähle & Friedel, Buchdruckerei in -Stuttga"'rt 
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.Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter :verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k er F ri e d r. K o b e r in S tu tt gart. 

XXXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 
14. November 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. N2 91. 

Hinzurechnung der · eweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e J.' 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: Am t II. 16 8 4 - d e r D r n c k- n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~~ 
Stutt!l;art hq,t Fernspi•ech-Anschlnss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hobenheim, Lindau, Ludwigshurg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingeu, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Vorbildung des pharmazeutischen Nach

wuchses. -Pharmazeutische Gesellschaft (Schluss). - Wissenschaftliche 
Notizen: Methode der bakteriologischen Wasseruntersuchung. Die Neu
ralgie. Verfälschung von chinesischem Thee. Salol-Campber. Aroma 
und feiner Geschmack der Butter. Waschpulver zur Beseitigung der 
Härte des Wassers. Veriälschte Cochenille. Gegen Insektenstiche. 
Gegen feuchte und modrig gewordene l\1 auern. Zum Vergolden von 
Metallen. - Das Lied vom Alkohol. Ein Lied vom Saccharin. - Harm
lose Briefe aus Baden. ~ Einläufe. - Handelsbericht. - Bijcherschau. 
- Fragekasten. - ßriefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Die Konzession zur Errichtung einer Apotheke 

in Penzberi!, Oberbayern, erhielt Apotheker Fr. K oll
mann. Uebernommen Herr Apoth. Dr. Keppler aus 
Stuttgart die Verwaltung der Apotheke der Bezirks
Irrenanstalt Stephansfeld-Hördt bei Strassburg i. Els. 

Die Kandidatur des Herrn Kirsner für den zweiten 
badischen Reichstags · Wahlkreis bestätigt sich nicht. 
Inzwischen ist die Wahl bereits vollzogen und Fürst 
von Fürstenberg gewählt worden. 

Der Käufer der Dachs'schen Apotheke in Renehen 
heisst nicht Holm sondern Hob n. 

Die "Augsb. Abendztg." hat sich wiederholt mit der 
in der "Aerztl. Rundschau" des Herrn Dr. Krüche 
in München (vgl. Nr. 83 der "Südd. Ap.-Ztg.") wieder 
aufs Tapet gebrachten ärztlichen Dispensierfreiheit be
schät:igt. Darauf nimmt Herr Dr. Krüche selbst das 
Wort zurVert' eidigung seines Standpunktes. Nach ihm 
wird t.en Landapothekern durch den Vorschlag gar kein 
Abbruch geschehen, denn diese werden ja "an solchen 
Orten, wo nur ein . einzige Apotheke besteht" verstaat
licht, bezw. abgelöst! Und die Stadtapotheken "die ren
tieren ja unter allen Umständen, wenn der Kaufpreis 
nicht geradezu ein schwindelhafter war, vortrefflich" und 
so werde die ärztliche Dispensierfreiheit nicht allein den 
Aerzten, sondern namentlich dem Publikum sehr nützen 
und berechtigte Interessen werden nicht verletzt. Man 
könnte wirklich fragen, ob solche Schlussfolgerungen 
nicht ein Faschingsscht>rz sein sollen. Die verstaatlich
ten Landapotheken neben der ärztlichen Dispensierfrei
heit sollen wohl der Steuernot des Stattes aufhelfen? 
Dagegen bleiben die Sadtapotheken unverstaatlicht und 
was ihnen durch das Dispensierrecht der Aerzte etwa 
abgeht, das ersetzt ihnen vielleicht - die Landkund
schaft, die sich vor den Herren Staatsapothekern zu 
ihnen flüchtet I 

Es wäre zum Lachen, wenn es nicht zu traurig 
wäre, sich mit solehell Projekten herumschlagen zu 
müssen. Zum Glück sind wir von der Durchführung 
noch weit entfernt, denn vor Allem alle wirklich tüch
tigen Aerzte werden sich gegen das ihren wissenschaft· 
liehen Bestrebungen schroff entgegenstehende und blos 
der seichtesten Mittelmässigkeit Vorschub leistende Vor
haben ablehnend verhalten. Zum Schluss geben wir 
eine Auslassung wieder, die in Nr. 308 der "Augsb. 
Abendzt•." ein Apotheker unter .Ef), veröffentlicht: 

"Auf die Zuschrift des Herrn Dr. Krüche erlaube 
ich mir Folgendes zu antworten: Sollten die mass
g:ebenden Behörden mit einem solchen Vorschlage, wie 
ihn Herr Dr. Krüche macht, einverstanden sein, so 
müssen wir Apotheker uns dessen Ausführung ge· 
fallen lassen. Ob aber die leidende Menschheit aus 
der allgemeinen Dispensierfreiheit der Aerzte wirklich 
so grosse Vorteile zieht, wie sie Herr Dr. Krüche er· 
hofft, ist sehr zu bezweifeln, ja sie mag für dieselbe 
so~ar nachtJ:Jiliger sein, als das jetzige System der Ar
beitsteilung zwischen Arzt und Apotheker. Ich will 
absehen von der Schädigung der bestehenden Ap?· 
theken, die ihren Mann gut ernähren und dem Rum 
der kleinen Landapotheker, die jetzt schon keinen Ge
hilfen tragen und deren Besitzer doch so angebunden 
ist, dass er kaum sich einmal einen Spaziergang um 

den Ort erlauben kann, ohne sich einen für seine 
Verhältnisse kostspieligen Ausheifer kommen zu lassen 
- krank darf er gar nicht werden - Neukonzessio
nierungen von Apotheken "würden von da ab in das 
Reich der Unmöglichkeit gehören, und die Unzufrieden
heit der nach Selbständigmachung strebenden Ge
hilfen würde sich noch höher steigern. Der selbst
dispensierende Arzt kann nur dann entsprechen, 
wenn er eine dem "deutsch· n Arzneibuche" gernäss 
eingerichtete Offizin besitzt und darüber hinaus die 
vielen beliebten bis jetzt noch nicht offizinellen neue
ren Arzneimittel. Scheut er die grossen Kosten hie· 
für - was durchgängig der Fall sein wird -, so muss 
er, oft in dringenden Fällen, doch nach einer Apo· 
theke ein Rezept senden lassen, wenn er gewissenhaft 
sich nicht blos mit seinen gerade vorhandenen not
wendigsten Mitteln behelfen will. Ist er nach einem 
von seinem W ohnsiize entfernten O!"te gerufen, so ist 
er, wenn er noch weitere Besuche zu machen hat 
gezwungen, die Leute mit der Anfertigung des Rezeptes 
warten zu lassen, bis er seine Runde vollendet hat, 
und nach Hause gekommen ist, vielleicht erst über 
einen dritten Ort, oder, um keine Zeit für seinen 
Patienten zu verlieren, es in seiner Offizin anfertigen 
zu lassen von - seiner hilfreichen Lebensgefährtin 
oder seinen Töchtern, wie dies bei der Veterinärpraxis 
und teilweise schon bei den jetzigen aus Notgedrungen· 
heit erlaubten Handapotheken von Aerzten geschieht. 
Zum wirklichen Selbstdispensieren hat nur ein 
Arzt Zeit mit äusserst geringer Praxis, der damit sei
nem JJebensunterhalte noch aushilft. Wo bleibt da 
die Garantie für die von Herrn Dr. Krüche in Aus· 
sieht gestellte Verbilligung der Arzneimittel - von 
dem Grade der Güte, die sie durch das lange Lagern 
annehmen , abgesehen - und für die Entdeckung 
eines Rezeptschreibefehlers- Errare human um est -, 
welcher vom Apotheker noch vor Anfertigung des Re· 
zeptes entdeckt werden muss? Sie wird ins Gegen· 
teil umschlagen. Solche Zustände beabsichtigt Herr 
Dr. Krüche natürlich nicht heraufzubeschwören , aber 
sie würden sicher kommen. Unbegreifl.Lh ist mir aber 
dennoch sein V orschla.g für die Selbstdispensierung, 
umsomehr er einst selbst Apotheker gewesen sein soll 
und unseren peinlichen Bildungsgang und unsere pein
liche Geschäftsführung kennt." 

Preisausschreiben. Der Verein der Kurorte und 
Mineralquellen-Interessenten Deutschlands, Oesterrejch· 
Ungarns und der Schweiz schreibt einen Preis von 
1000 Mk. aus für eine neue Mothode, natürliche Mineral
wasser so zu füllen, dass die nachfolgenden Bedingungen 
vollständig oder doch in den Hauptsachen innegehalten 
werden: 1. Die chemischen und physikalischen Eigen
schaften der Quellen dürfen nach keiner Richtung hin 
durch das Füllgeschäft verändert werden. 2. Abschliess
ung der atmosphärischen Luft beim Füllgeschäft und 
Beseitigung derselben aus dem zu füllenden Gelass ohne 
Verlangsamung oder Verteuerung des Betriebes. 3. Voll
kommen gefahrloser Betrieb bei rascher und leichter 
Handhabung. Die Bewerber haben nach ihrer Methode 
aus einer vorher zu vereinbarenden Mineralquelle mit 
reichem Kohlensäuregehalt Versuchsfüllungen zu bewir
ken, welche in bestimmten Zeiträumen auf ihre Be· 
schaffenheit zu prüfen sind. Das Preisgericht besteht 
aus fünf, vom Vereinsvorstand zu ernennenden Mitglie
dern, unter denen auf Wunsch der Bewerber ein Tech· 
niker sein kann und ein Chemiker sein muss. Die Preis· 
erteilung erfolgt bis 1. Oktober 1894. Bei nicht voll
ständiger Erfüllung aller Bedingungen können auch 
kleinere Preise von 200 bis 500 Mark zuerkannt werden. 
Die Methode bleibt Eigentum des Erfinders; das Resultat 
der Bewerbungen wird in der "Balneologischen Zeitung" 
veröffentlicht und prämiierte Methoden den V ereinsmit
gliedern empfo~len. AmJ?-eldungen von Bew~rbern _haben 
bis zum l.Apnll894 be1 H. Kauffmann m Berlin W., 
Charlottenstr. 66, Generalsekretär des Vereins der Kurorte 
und Mineralquellen-Interessenten Deutschlands, Oester-
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reich-Ungarns und der Schweiz, zu geschehen, der zu 
jeder ferneren Auskunft gern bereit ist. 

D. Deutsch. Chem.-Zt. 
Der allgemeine österr. Apothekerverein in Wien 

hat nach seiner Zeitschrift beschlossen, in einer Eingabe 
an das Ministerium auf die Uebelst ände des unbefugten 
Arzneiwarenhandels durch Nichtapotheker hinzuweisen 
und dabei auch die Unzukömmlichkeiten zu betonen, die 
der bisherige freie V er kauf von V er bandstoffen zur 
Folge hat. 

In Wien hat in dem Laboratorium des Herrn Apo· 
thek. Ant. v. WaIdheim eine Aetherexplosion mit darauf 
folgendem Brande stattgefunden. Der "Laboratorius" zog 
eben bei der Bereitung von Extract. Filicis maris Aether 
ab, als eine zweite Person ins Lokal trat und eine ent
fernte Glasfutmme anzündete. Der Warnungsruf kam 
zu spät , ein Schlag und die Hälfte des Laboratoriu!Ds 
stund in Flammen. Zum Glück ist auch der Labaratonus 
nur leicht verwundet und den entstandenen Brand 
löschte die Feuerwehr. 

In Brest Litowsk , russ. Gouvernements Grodno 
ist nach Zeitungsnachrichten in Folge einer durch Un
vorsichtigkeit eines Ang-estellten verursachten Aether
explosion eine Apotheke in die Luft geflogen, wobei 
zwanzig Personen getötet und viele andere verwundet 
wurden. Es kann nicht schaden, wenn bei diesem An
lass an die Gef"ährlichkeit der Aethermischungen mit 
Luft erinnert wird. 

Zur Vorbildung des pharmazeutischen 
Nachwuchses. 

In letzter Nummer gaben wir den Lesern 
Kenntnis von dem Entwurfe, betr . .Abänderung 
der Bestimmungen über die Prüfungen der Tier
ärzte, Zahnärzte und .Apo t h e k er. .Am Schlusse 
war unserseits die Bemerkung angereiht: Für die 
.Apotheker ist somit eine .Aenderung nicht im Zuge. 
Diese Folgerung stützte sich auf den Wortlaut der 
uns zugänglichen Quelle, der wörtlich lautet: ·Die 
Zulassung wird bedingt durch den Nachweis des 
wissenschaftlichen Berechtigungszeugnisses für den 
einjährig-freiwilligen Militärdienst und der Kennt
nisse im Latein•. Nun stellt sich aber heraus, 
dass der durch die gesamte politische Presse ge
gangene Wortlaut in den verschiedenen Zeitungen 
verschieden angeführt ist, denn in einigen der
selben heisst es am Schluss des letzten Satzes 
•und der oben angeführten Kenntnisse im 
Latein." Ist letztere Lesart die richtige, so stehen 
wir vor einer völlig veränderten Thatsache. 
Darauf beziehen sich denn zwei .Auslas"ungen aus 
unserm Leserkreise, die wir ob der Wichtigkeit 
der Sache beide zum .Abdruck bringen, obwohl sie 
auf die g 1 eiche Schi ussfolgerung hinauslaufen: 

I. 
In Nr. 90 Ihrer geschätzten Zeitung brachten 

Sie den .Abdruck fragl. Entwurfs. Welcher Quelle 
dieser .Abdruck entstammt, ist mir unbekannt, dem 
Staats-Anzeiger wahrscheinlich nicht, denn gerade 
der die .Apotheker berührende Passus ist unrichtig 
wiedergeben. 

Der Schlussatz des Entwurfs lautet: •Endlich 
wird die Zulassung von .Apothekern zur Prüfung 
bedingt durch den Nachweis des wissenschaftlichen 
Berechtigungszeugnisses für den einjährig-freiwilli 

.. 
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d Die Pollenschläuche vermögen aber nur die 
bhä · von Ort und Entfernung ausüben' as Cuticula zu durchbrechen , nicht aber die Cellu

gen Militärditmst und _d er oben ange~ührt?n UWl~:hti_.g:~gGebiet ist die Uebertragun~ des Stromes losewand zu durchbohren. s.ie w. achsen. des-Kenntnis s e im La te1n. " "Oben angefu.hrt" Ist hl 
ta h d auf weite Strecken. , , . · · ' z halb in dem Membr a nsc e1m m verschiedner aber "ein bis einschliesslich Quar " relC en er Der Begri·ff -Kra' ftUbertragung" ISt .. em gan f d b .. t d. b. t t '} 

.. k d Richtung au - un a war ~; re~er 1e e 1 men 
Latein-Kursus. . · 11 · denn jeäe Erzeugung und Ruc wa~ - kaum einen Widerstand, hefert Ihnen aber, als 

Damit i~ für die Apotheker entschieden em f ge~emrrktr' eben Stromes in irgend eine Energ~e- Umwandlungsprodukt eines Kohlehydrates, sicher
we s en tli c her U:ntersc~i~d gegen frü~er. gescha~~n: /ng ~:t Kra::übertragung ; die Entfernung mag lieh zugleich die zum Wachsturn notwendigen Nähr
Früher das Latem derJemgen_ Kl~sse, die zum dn- orm I oder klein sein. . . stoffe. Immer zwischen Cut_icula ~nd Cellulose
jährig-Freiwilligen-Dienst berechtigt, oder, wennher nun ~oss E zeuger der Elektricitäten smd die membran bleibend, gelangen Sie endheb nach Irre
Bildungsgang an einer Schule ohn~ ob~igato~~c es d leelekirische Maschine und das galvanisc~e Ieitungen mannichfacher A~t ~n den. Grund der 
Latein erfolgte,. e~ Nachexa.men m <heser. a~se ltn:::t· bei Ersterer muss die Kr~ft '· welche m Narbenpapille, ohne auch hier Jemals mtercellular 
- - also der VII. - und Jetzt das Latem er de: Elektricität gewonnen wird' m ~orm vo~ fortzuwachsen. Sie bahnen sich vielmehr nach 
Quarta. h · h r Kraft zugeführt ·werden, bei den gal- d p ·n d ·h w 

Dieser Unterschied ist sogar gross und kann mec. amsc e menten ist es eine Umsetzung der dem Verlassen er api enwan I ren eg zwi-
wohl da und dort -alsbald praktische Bedeutung vams?hehn EEle ·e I·n elektrische _ Den umge:. sehen den dünnwandigen Zellen des Griffelaewebes 

· b ·· · 1 · b · · der ich einen chemtsc en nergi . ·- El t abwärts, um endlich das Ziel, die der Befruchtung erhalten, Wie etspie s~etse _ei mir, . h k h t V gangwie bei den galvamschen !j emen en, . ll . d S 1 . l 
Lehrlin oo habe, der sem Latemexamen no~h- nac - fiedr en ?r . der Elektrolyse bei welcher der harrende E1ze e, m er amenan age zu erreiC 1en. 

t> n en Wir m - . ' · Der Vortrag des Herrn Dr. Müller wurde 
zuholen ~at. - di h b · d rte elektrische ·Strom in chemische Energie ver- durch Vorlegung einer Reihe von Ori.!rinalzeich-. Ob Im Ganz.en genom!Den . e era gemm .. e t wird . ~ 
Forderung an die.allgememe BI~dun~ zu ~egru~s~f wand~lie Ueb~rtragung des elektrischen Stromes m nungen noch veranschaulicht. 
ist, ~.asse ~eh ~~lnngestellt - ICh für meu~;t s~l' Licht dürfte wohl die bis j~tzt am m~iste!l ver- Schluss der Sitzung gegen 11 Uhr. -tz.-

begrusse Sie n'l cht. TI . wendete Art sein, seitdem ~Ie Kost?n f:ur die Her; Wt"ssenschaftll"che Noti"zen. 
· d c, stelhin des Stromes, für die Verteilung und Fort-

Bisher musste nach § 
4

' 
3 

der Veror .nunt> 1 · gd Elektricität verhältnismässig gering ge- Methode der bakteriologischen Wasserunter-
des Reichskanzlers zur Zulass~ng z~~ Gehilfen- m~:~ sf~d Man ist jetzt imStande, Glühlampen suchung, von Dr. G. B. D rossbach . . Die. jetzt 
und St_aatsexamen der. N achwm.s . geruh~·· w~~en, ;oon ·eder b~liebigen Leuchtkraft herzustellen ·; der allgemein verbreitete Methode der baktenologtschen 
dass die wissenschaftliche Befahtgung ur. V er= p ei1 derselben war früher 4-5 Mark und jetzt Wasseruntersuchung, die übliche Plattenmethode, 
sekunda vorhanden war oder dass, wenn die o: r 80 p~ . ro Stück. h f h . h z k d 
bildung auf einer Anstalt erlangt worden war,. m nur n?ch . teUnnmigsetPz.un der elektri·schenEnera-ie sollte Imr noc ür tec msc e wec e' o er zur 

h L h t d t Eme weitere g t>~ Kontrolle von Wasserfiltern verwendet werden, zur der Latein kein obligatorisc er e rgegens an IS • . t d' . . ·n wa·· r m e und w1· rd von ihr in der w t · T · k 
E di St t fr Ober IS IeJemge 1 • Beurteilung des absoluten er es emes rm -

durch ein besonderes xame~ e u e ur te- T h .k m Schweissen Löten und Schmelzen wassers I·st si·e ohne allen Wert. Für solche Zwecke sekunda im Latein nachgewiesen werden muss . . ec m , zu ' J 
Nun beantragt offenbar Preussen, dass auch Aspi- Gebrauch gen:tacht. - . . . . eignet sich ausschliesslich die Bestimmung der bei 1 
ranten von lateinlosen Realschulen zugelassen wer- Nicht minder Wichtig Ist _die Uebertragun~, Bluttemperatur entwickelungsfähigen Keime, ins- l 
den sollte, wenn sie im besonderen Examen. die bezw. Umwandlung, ?es .elektrischen Stromes m besondere der fakultativen Anaerobionten. Dass sich 
lateinischen Leistungen für Quarta nachwmsen mechanische Energie, eme Umwan~lung, dwehlch

1
be die Agarplat tenmethode ni?ht allgemei~ einge-

1 

konnten. Der Grund ist wohl der, dass die B~- durch den ~ l e ~ t r o m o t o r . geschieht; es a bürooert hat dürfte daran hegen , dass vielen das 
nützung der lateinlosen Realschulen für die Aspi- ist derselbe ~ewisse~massen eme Umk.e~rungK d~rt Aus~umpen 'der Luft und Arbeiten .mit Gru ber
·ranten der Pharma~ie beinahe ausgeschlossen ge- Dynamomaschme, bei welc~er mechamsche ra sehen Röhren zu umständlich erschemt, dass das 
wesen ist und dass man die in Quarta erlangten in Elektricität umgesetzt Wird. . . Arbeiten mit Pyrogallol unangenehm ist und oft 
Kenntnisse (einfache Formenlehre) im Lateinischen Die A~wendung der Elektrol!1otor~n Ist ~me seinen Dienst versagt. Um diesem Uebelstande 
für genügend für einen Pharmazeuten erachte. allgemeine geworden z~r Kraftverte~~ung m Fabnken abzuhelfen untersuchte D. die "auerstoff absor-

Während man also bisher die Kenntnisse für und Werkstätten und II~; SJ;Ossen .stad.ten zu~ Kraft- bierenden Eiooenschaften anderer hemikalien. Für 
Obersekunda im -Latein verlangte, will man sich abgabe; so werden beiSJ?lelsweise. 1Il Berhn etwa manche Zwe~ke recht brauchbar erwies sich bereits 
jetzt mit Quarta begnügen. Wenn man nun sch~n 1 0~0 Pferdestärken an d1e verschte~enen Gewe:b- das Eisenoxydul. W ennglei~h es n~cht .. ims_tande 
oft Gelegenheit gehabt hat, zu bemerken, wie trmbenpen abgegeben. Gross~ Etablissements ~md ist den strengsten Anaerobionten die gunstlgsten 
schwer diese nachträglich im Latein Geprüft~n dazu geschritten, ihre sämtlichen Kraftma:schmen Lebensbedingungen zu schaffen, so genügt es doch 
die wissenschaftlichen Beooriffe in der Physik, durch Elektromotoren zu .ersetzen. und dies~lb~n vielen zur Entwicklung und hindert das Ueber-
Chemie und Botanik erfass~n, wie sie das Linne- von einer Centralstelle aus zu betr~Iben, da Sie d1e wuchern -der aeroben Arten. , 
sehe System nicht kapiere~ , weil sie .. die Aus- m~nnigfaltigen Vorzüge der elektnschen Kraftver- Man verwendet das Oxydul am besten in 
drücke nicht verstehen, wie sehr es ~unsche~s- teilung erkannt .haben. . einem Dosenexsikkator , dessen Boden man mit 
wert erscheint dass eine bessere Vorbildung em- .Der elektrische Strom wrrd wohl bald' so einer 1- 2 cm hohen Schicht konzentrierter Natron
tritt so staunt man dass die Kenntnisse im Latein schliesst Herr Ingenieur Weher seine Ausführun~en, lauge überdeckt. Auf diese Lauge schichtet J?an 
so herabgedrückt ~erden sollen. Damit w_ird der T~.iu~phe feiern.~ welche dem 19. Jahrh':lndert emen vorsichtig die konzentrierte Lösung d?r ä~ur~-a
ganze Stand herabgedrückt. Wenn das die Ant- wurdigen und glanzenden Abschluss bereiten wer~en. lenten Menge von Eisenchlorür, ohne die Flussig
wort Preussens ist auf den Antrag der Frank- Zum Schluss sprach unser durch zahlrmche keiten zu vermischen. Nun setzt man den Deckel 
furter Generalversammlung um Einführung des Vorträge bekanntes Mitglied • Herr Dr. Ca r 1 auf indem man als Dichtungsmittel ein zusammen
Maturums für di~ Aspira.nten der Pharmazie, so 1!-lüller: . . • ges~hmolzenes Gemenge von 2 Tin .. W~chs ~it 
darf man allerdmgs keme grossen Hoffnungen "Ueber das Wachstum der Pollenschläuche m 1 TL Mandelöl verwendet. Durch z1emhch kräf-
hegen ... - . . den Papillen der GrUfel der Silenaceen". tiges Umschwenken bringt man hierauf die Flüssig-

Ist der zweite Wortlaut der. n~hbge '· was Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen, keiten zur Vereinigung , wobei sich unter starker 
allerdings die grösste Wahrschemhch~elt fUr welche besonders durch die Arbeiten Strasbnr- Erwärmunoo das Eisenoxydul ausscheidet und als 
sich hat, so liegt aller Anlass v?r, dass die phar- ge r' s über die Befruchtungsvorgänge bei den steifer Br~i die Innenwand des Exsikkators in 
mazeutische Stand?svertretung d~~ schweren Be- Phanerogamen in hohem Masse gefördert worden grosser Ji'läche auskleidet . Wird beim jedesmaligen 
denken gegen eme Her~bdruc~ung der An- sind , mussten 3 Arten für das Eindringen der Gebrauche die Dose nicht länger, als unbedingt 
sprUche in recht nachhaltiger Weise _zur G~ltung Pollenschläuche in die Fruchtknotenhöhle, bezw. nötig geöffnet so kann , eine genügende Oxydul
b~n~t. Be!·eits h.~ben ~uch. schon die bad~sche~ für das Vordringen des Pollenschlauc~es bis in die menge vorausgesetzt, die Dose oftmals verwendet 
Tierarzte sie~ geruhrt, die ~ICh. d~~ch _den sie ~e Mikropyle der Samenanlagen unters9hieden werden. werden. · 
treffenden Teil des E~twurJ..s m ahnhcher ~Jise Strasburger führte als besonders lehrreiche Fälle Weit energischer als das Eisenoxydul ab
~enachteiligt fin~en. Die Motive der .v orla~e dU ten die Liliaceen , Gramineen und Silenaceen an. Bei sorbiert das Chromoxydul den Sauerstoff. Das 
m dem durch die .. sc~ulreform"1 ei!lg1elmtetSce~ ~e- den ersteren wachsen die Pollenschläuche von der Oxydul als solches lässt sich nicht verwenden, da 
streben zu suchen sem' den atem osen u en Narbe aus durch einen freien, offenen, den langen es selbst das Wasser zersetzt und der entwickelte 
möglichst Boden zu schaffen. Griffel durchsetzenden Kanal in die Ovarhöhle. Bei W assarstoff den Exsikkatordeckel stets heben 

den Gramineen wachsen die Pollenschläuche an der würde. Vorteilhaft verwendet man das Chromacetat. 
Aussenseite der Narbenpapillen bis zum Grunde Eine konzentrierte Lösung von rohem Chromsesqui
derselben abwärts und dringen dann zwischen die chlorid wird mittels Zinks und wenig Salzsäure 
~eilen des ko!ßpakten Griffelge.webes ~in, gleichsam reduziert, bis die Lösung rein blau erscheint. Die
Ihren Weg siCh spaltend. Bei den Sllenaceen nun selbe wird unfiltriert auf die im Exsikkator be
soll der ~erk~rdige Fall vorliegen'· das~ ~ie findliehe konz. Natriumacetatlösung geschichtet 
Pollenschla?-che m das Innere der Papille hmem- und im übrigen wie für das Eisenoxydul angegeben 
wachsen, die Wand d~rselben durchbohrend. ~as verfahren. Das ausgeschiedene rote Acetat ab
Protoplasma der Papille soll aber durch den em- sorbiert Sauerstoff ausserordentlich rasch unter 
dringenden Pollenschlauch in keiner Weise beein- Erwärmung, die bei lebhaftem Luftzutritt bis_ zum 

Phannazeotische Gesellschaft. 
Sitzung vom 2. November 1893. 

(Schluss.) 
Zweiter Redner war Herr Ingenieur Weber: 
"Ueber elektrische Kraftübertragung" •. 
Die Elektrotechnik ist so sehr in alle Gebiete 

menschlicher Thätigkeit eingedrungen, dass man 
jetzt kaum des ebenso mächtige~ , als fügsa~en 
elektrischen Stromes entbehren konnte; auch lasst 
sich keine andre Naturkraft leichter umformen. 
Denn hat man elektrischen Strom zur Verfügung, 
so hat man mit Leichtigkeit auch alle anderen 
Energieformen, man hat Wärme und Li?h.t , man 
kann chemische Stoffe zersetzen und vereimgen und 
zwar mit den einfachsten Apparaten. Nirgends 
vollziehen sich die gegenseitigen Umwandlungen 
der Wärme, des Lichtes, der mechanischen . Arbei~, 
der chemischen Energie so vollkommen glatt, Wie 
wenn die Elektricität den Vermittler spielt. Und 
diese Vermittlerrolle kann der elektrische Strom 

flusst werden. Glühen gesteigert werden kann. War der Unter- ( 
Redner machte infolge seiner Untersuchungen teil des Exsikkators genügend gross und hat man 

die Erfahrung, dass Strasburger's Angaben auf 100-200 gr Chromchlorür verwendet, so kann die 
Irrtümern beruhen; er konnte zweifellos nach- Dosis viele Male verwendet werden. Auf dem in 
weisen, dass bei allen Silenaceen die Narbenpapillen Petri-Schälchen gegossenen Nährerreger gelangen 
eine Sonderung ihrer Wandschichten zeigen. Der so auch die strengsten Anaerobionten zur Ent
verhältnismässig starken Cuticula liegt anfänglich wickelung. 
die doppelt konturierte Cellulosenmembran dicht Es ist vorteilhaft, die Schälchen nicht zu b1 
an. Bei der Narbenreife tritt aber zwischen Bei- decken und dieselben durch Drahtdreiecke getren) 
den eine farblose Schleimmasse auf, so dass die aufeinander zu schichten. Für diesen Zweck wä 
Papillenwand deutlich · dreischichtig wird. es angezeigt, wenn Dosenexsikkatoren mit hohe 

542 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Dome, breitem Rande un4 gr~s~_em_ unteren Fas- furchter Cuticula, zwischen denen sich zahlreiche 
sungsraum in den Handel gebracht würden. Han- Spaltöffnungen und einzellige nach oben .sich ver
delt es sich darum , auf ·gleiche Weise Protozoen jüngende Härchen befinden. 
zur Entwickelung · zu bringim, · so~ können. mit Er- Salol-Camph~r. Campher und Salol, in ver
folg die von D. bereits b~schriebeneri. Zellenplatten schiedeneu Verhältnissen gemischt, giebt eine fast 
benutzt werden. D. Chem. Ztg. unbegrenzte flüssig bleibende Lösung. Barnouvin 

Die Neura~gie. Ueber ._dieses aktuelle ·uebel hat gefunden, dass einzelne Mischungen rascher 
giebt ein Londoner Arzt folgende interessante Auf- kristallisieren. So z. B. 
schlüsse: Mat:t hat nicht Unrecht, die Neuralgie Salol 4 und Campher 1 Teil kristallisiert nach 
für ein Symptom eines geschwächten Nerven- 2 1

/2 Stunden. 
systems zu halten. Die genaue Natur des Uebels Salol 6 und Campher 1 in weniger als 1 Stunde. 
ist zwar noch nicht vollständig nachgewiesen, aber " 8 " " 1 in 1ft Stunde. 
es ist jedenfalls sicher, dass _es sich um eine Ver- " 9 " " 1 in 11• " 
änderung im Nerftraktus handelt. Ein Umstand Die Kristalle sind feucht, ölig, und müssen 
ist hier sehr auffallend; der an Neuralgien Leidende zwischen Fliesspapier getrocknet werden. Das 
ist immer ein typisch mager.er Mensch , während Pulver ist weiss und fühlt sich weich an. Als 
gut genährte Fettleibige selten davon befallen wer- Antiseptikum kann der Salolcampber gute Dienste 
den. In letzterem Fall kann meistens eine lokale leisten. C. B. 
Ursache , wie Zahncaries etc. , nachgewiesen wer- -Dass das Aroma und der feine Geschmack 
den. Die Hauptsache bleibt unangetastet, nämlich,· der Butter durch eine besondere Art Bazillen er
dass der Neuralgiker nicht genugFett besitzt. Be- zeugt werden soll, ist die Behauptung dänischer 
trachtet man aber einen Nervenstrang, so beob- Agrikultur -Chemiker und Galaktologen, welche 
achtet man zwei Hauptteile, die innere Faser und diese Mikroben bereits in Reinkulturen gezogen 
eine äussere Umhüllung, das ganze wäre etwa und damit durch Uebertragung derselben auf 
einem Telegraphenkabel zu vergleichen. Die Um- minderwertige Butter dieser : den Geschmack und 
büllung, Schwann's Substanz, besteht aus Fett, fehlt auch das Ansehen der besten, frischen Butter ge
letzteres im Körper, so muss es auch in der Nerven- geben haben wollen. Wenn man bedenkt, dass 
umbüllung fehlen und der sensitive Nervenstrang beim Käse ganz zweifellos Zer'setzungsprodukte und 
ist äusseren Einflüssen viel mehr blasgestellt und Mikroben die Fermentation und den Charakteristi
den Witterungsveränderungen preisgegeben. Es sehen Geschmack bedingen, und auch bei der 
wird somit erklärlich, warum dieses Leiden bei Tabaksfermentation künstlich gezüchtete Mikroben
nasskaltem Wetter häufiger und intensiver, warum kulturen bereits zur Veredelung geringerer Sorten 
es besonders am Kopf und Gesicht, also an unbe- benutzt wurden, so ist die Möglichkeit der obigen 
deckten Körperteilen , auftritt. Erklärlich wird Behauptung nicht ausgeschlossen. 
dann auch der Umstand, dass das einzige wirklich (Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau 
probate Heilmittel gegen Neuralgie der Leber- von Richard Lüders in Görlitz.) 

thran ist. Waschpolver zur Beseitigung der Härte de~ 
Die Behandlung des Leidens muss somit vor Wassers bildet in England einen Handelsartikel. 

allem trachten , den Nerv so zu stärken, dass er Es besteht aus wasserfreier Soda und gelöschtem 
wieder zu normalem Zustand zurückkehrt. Alle Kalk zu gleichen Teilen. Nach der Gebrauchs
tonischen Mittel sind daher angezeigt , wie Eisen, anweisung soll ein keiner Theelöffel auf 10 Liter 
Arsenik, Strychnin etc. Dabei kräftige Diät, viel Wasser zugefügt, gut umgerührt und nach einigen 
Bewegung im Freien , viel Schlaf und schliesslich Stunden das geklärte Wasser von dem entstan-
Lebertbran, lange fortgesetzt. denen Absatz abgego;:;sen werden. 

Die Beseitigung des Schmerzes geschieht durch Verfälschte Cochenille. Dass die fröhliche 
Sedativa: hilft ein Mittel nicht, so nimmt man Zunft der Fälscher sich nicht allein an Kaffee
seine Zuflucht zu ~inem andern. Aeu~serlich können bohnen , sondern auch an Insektenleieben macht, 
Bellado~na, Acon~t und Ment~ol, so~Ie Cataplasmen das beweist nach der Boll. ph. trent: d. nPharm. 
gute D1enste leisten: Zu mnerlichem Gebrauch Post• das Vorkommen gefälschter Cochenille. Be
schlägt der Autor emes oder das andere der fol- reits ausgezogenes Cochenillepulver wird mit Ras-
genden Rezepte vor: anilin versetzt, zu Körnern geformt und mit Kalk 

I. Ammon. chlorat. 12,0 bestreut als echte Cochenille in. den Handel ge-
Tinct. Geisern. . 10,0 bracht. ' 
Extr. Liquirit. :. 4,0 Gegen Insektenstiche wendet man nach 
A~. Chl~roformn · 150,0 Pedkow Einreibung der Stichstellen mit 2 bis 

Essloffelweise alle 4 Stunden. 3 Tro fen einer gesättigten Lösung von Napbtalin in 
TI. Butyl. chioraL -hydrat. 4,0 fiüssi:em Vaselin an. Das Mittel ist wegen seines 

EGlxtr. ~occae ~~~ Geruches auch geeignet, Mücken fern zu halten. 
.ycerm. . ' D. Therapeut. Monatsh. 

Tmct. aurant. 8,0 Gegen feuchte und modrig gewordene Mauern 
Aqu. de~t. · . · 150•0 benutzt man mit Erfolg folgenden Anstrich: 93 Teile 

MDS. ~ssl?ffelwe1se alle 4 Stunden. Backstein mit 7 Bleiglätte werden mit einer genügen-
III. ~ntipyrm. . 

1 
8·~ den Menge Leinöl verrührt. Beide Teile si~d getrennt 

Tmct. cascanl~ae . ~' zu pulverisieren' dann zusammen zu mischen _und 
" .Cardami comp. 1o,O mit dem Leinöl in eine Art Teig zu verarbeiten. 

Glycenn. · 15,0 Die auf die Wände gebrachte Masse erhärtet nach 
Aq. dest. · . · · 110,0 3-4 Tagen und lässt dann keine Feuchtigkeit 

MDS. E~slöffelwe1se alle 4 Stunden. mehr hindurchtreten (Pbarm. Rdsch. Prag ·s. 797). 
IV. Exalgm. 1,50 D. Industr.·Bl. 

Sacch. lactis . 1 ,50 zum vergolden von Metallen (Kupfer, Mes-
O I. Ment~ .. PIP: gtt. III sing, Silber) durch einfaches Anreiben wird nach 

Mf. p~lv. diVIde m part. Nr. 12. Martin eine Lösung aus 20 gr Goldchlorid, 60 Tln. 
DS. Em P~ver alle 4 Stunden. Cyankalium, 100 Tln. Wasser, 5 Tln. Weinstein 

V. Pb.e~acetm · 4,0 mit 100 Tln. Schlemmkreide angerieben und mit 
Cbmm. sl!l~ur .. · 2,0 einem Wolllumpen auf die vorher gut gereinigten 

Mf. pu.lv. diVIde m part. aeq. Nr. 6. Gegenstände eingerieben, ähnlich wie man dies 
DS. Em Pulver alle 4 Stunden. bisher mit dem Versilbern durch Anreiben ge-

C. B. macht hat. Techn. Corresp. 
Verfälschung von chinesischem Thee. Dass 

die Blätter der Heidelbeere nicht blos dazu ge
eignet sind, bei Diabetikern - verfehlte Hoffnungen 
zu erwecken, sondern auch als betrügerischer Er
satz für T h e e dienen können, wurde schon früher 
erkannt. In neuererZeitmacht Wilbonschewitz 
in der nZtschr. f. Nabrgsm.-Unters.u wieder darauf 
aufmerksam, dass der nKaukasische Tbeeu des 
Handels zum grössten Teil aus Heidelbeerblättern 
besteht. Letztere sind kenntlich an dem gezahnten 
Rande , der mit kleinen Drüsen versetzt ist, die 
unter der Loupe als kleine schwarze Punkte ~r
scheinen. Ferner sind zwischen den Zähnen am
zellige Faden. Die untere Epidermis besteht aus 
ziemlich grossen Zellen mit unregelmässig ge-

Das Lied vom Alkohol. 
Mel.: Ich bin der Doclor Eisenbart elc. 

Ich bin der Bruder. Alkohol, D~egen ich an s~iner Stell' 
Valleri bum bum, . En~ h;'r~los-fröhhcher Gesell, 

Wer bei mir sitzt, dem w1rd es wohl, Bnng ~e1 vergnügter~orteTausch 
Valleri bum bum, Im schlimmsten Falle emen Rausch . 

Doch führt ein wiederboller Schnaps Von m-einer Derivate Zahl 
Bisweilen auch zu einem Klaps. Will ich nur nennen das Chloral, 

Valleri Juchheirassa' Valleri Nimmt man davon 'neo kleinen Pack, 
bum bum. So schlaft man köstlich wie ein Sack. 

'S giebt Alkohole mancherlei, . Dereinst ein herrlich' Destillat, 
Doch ist auch schlechtes Zeug dahe1, Verhunzt mich neuerdings der Staat, 
Denn bei Propyl, Butyl, Amyl Mit Pyridin werd' ich verschmiert, 
Ist's schade fast um's Hydroxyl. Dann nennt man mich .denaturiert". 

Dreiwertig ist ein Konkurrent, Mi~ ~~hlensaure im Verband 
Der nach dem Glyceryl sich nennt, W1rk 1ch besonders elegant . 
Wenn diesen man nitrieren thut, Und möchte als . Chaml?agnerw:m 
Wird er für Anarchisten gut. Ganz der Chem1e gew1dmet sem I 
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Ein Lied ~om Saccharin. 
(Sprich chemisch: Benzoesäuresulfinid.) 

Mel.: [eh bin der Doclor Eistnbart tlc . 
Das Saccharin von Fahlberg·List, Das Mücklein sträubt die Fühler 

Sulfinid bum bum, schon . . 
Der allerneuste Süssstoff ist, In schmerz~urchwüh!ter V1hratwn, 

Sulfinid bum bum. Hat's nur em Tröpflem Blut geleckt 
Bald wird als Rückschrittsmann ge- Von dem, der Saccharin geschleckt. 

hängt, 
W er's wagt und nur an Zucker 

denkt. 
Sulfinid J uchheirassa, Sulfinid 

bum bum. 

Die aves und mammalia 
Vom Nordkap bis Australia, 
Die lecken alle Pfot und Hand, 
Wird nur das Saccharin genannt. 

Doch fehlet dem Insektenvieh 
Entschieden_ jede Phantasie. 

Und warnend rufet zum Alarm 
Es durch den ganzen Mücken

schwarm: 
"Der Kerl, der schmeckt, egitt, egitt, 
Nach Benzoesauresulfinid !" 

Von Land zu Land schwirrt das 
Gerücht: 

Stecht Saccharinophagen nicht! 
Und alle Sechsbein' fasst ein Grau'n: 
Den Menschen ist nicht mehr zu 

trau'n! 

Dass Saccharin wie Zucker In Polen selbst und Kamerun 
schmeckt, Kann sicher vor Insekten ruh'n, 

Hat ihr Verstand noch nicht ent- Wer Trank und Speise nu~ versüsst 
deckt. Mit Fahlberg's Saccharin geniesst. 

So'n Saccharin-Vanille-Creme - Und was 'ne Fliege nicht mehr frisst, 
Ist einer Fliege nicht genehm· Für Menschen oft sehr nützlich ist; 
Sie schmecket gleich, ich fass' e~ nit, Drum sieht mit Staunen Jeder an, 
Das Benzoesäuresulfinid. Was uns Chemie heut' leisten l<ann. 

Dr. U. Hausmann. 
Gesungen bei der Hauptversammlung der Deutschen 

- Gesellschaft für angew: Chemie in Frei berg. 

Harmlose Briefe aus Bad~n. 
I. 

Sehr geehrte Leitung! 
Seit ich Ihnen meine Ansichten über die Aus

schusswabl der badischen Apotheker geschrieben 
(s. No. 90, -II, Einsendungen aus Baden), hat die 
Tbätigkeit des deutschen Apothekervereins, Bezirk 
Baden, bei uns weitere erstaunliche Beweise von 
Rührigkeit geliefert; schon wieder bat eine Kreis
versammlung des "Deutschen Apothekervereins'', 
nämlich die des Unterrheins getagt. Auf der Kreis
versammlung Oberrhein des D. A.-V. wurde von elf 
Teilnehmern neben der Ausschusswahl wenigstens 
nach der Tagesordnung noch über die Frankfurter 
Versammlung, die Verordnung vom 2. Juli 1891, 
Giftgesetzentwurf und Hamburger Krankenkassen
vertrag - alles sehr nützlJChe Dinge! - verhandelt. 
Hoffentlich war sie in der Verdammung der letzten 
drei Punkte ebenso einstimmig wie in der des 
Wahlvorschlags des Karlsruhe-Durlacber Kränz
chens. Auf der Kreisversammlung ·unterrhein des 
D. A.-V. wurde, wie ich höre, von etwa 16 bis 
18 Teilnehmern beinahe ausscbliesslich über die 
badische Ausschusswahl verhandelt. Geladen war 
vom Kreisvorsteher und Ausschussmitglied; der 
sämtlichen badischen Apothekern, auch den Nicht
mitgliedern des D. A.-V. zugesandte Beschluss ist 
in Vertretung gezeichnet. . . 

Er ist ein wörtlicher Abdruck des Oberrheim
schen und ist natürlich auch einstimmig gefasst 
worden. Während das Karlsrube-Durlacher Kränz
eben von seinem Wahlvorschlag hoffte, dass er die 
Anerkennung der Kollegen finde, wünscht der 
D. A.-V. in seinen beiden Kreisversammlungen ganz 
einfach die Annahme des seinigen, auch von den 
Nichtm.itgliedern des D. A.-V. Zu bescheiden ist 
dies allerdings nicht. Kenner von Kreisversamm
lungen mögen übrigens gelernt haben, den Wert 
einstimmiger Beschlüsse über Personalien nicht allzu 
zu überschätzen! -

Die Lokalvereinigung", genannt "Durlacher 
Kränzcbe~", welche allmonatlich besser besucht zu 
sein pflegt als obengenannte Kreisversammlungen, 
hat die Ausschusswahl schon vor einem halben 
Jahr in ungezwungener Weise aufgegri~en ~nd . es 
hat manche lebhafte Sitzung gegeben, bis sie siCh 
auf ihren W abivorschlag einigte; sie hat redlich 
versucht, mit Kollegen aus dem ganzen Lande 
Fühlung zu gewinnen und deren Wünsche entgegen
zunehmen. So ganz grundlos wird ihr W abivor
schlag nicht gewesen sein. Doch ist es besser, 
entsprechend der Briefkastennotiz in ~r. 90 Ihrer 
Zeitung, sich in der Presse darüber mcht zu ver
breiten. 

Schade, etwas spät kam.en die .beiden Kreis
versammlungen, fast so spät wie die "alte Fast
nacht" und ein Seher könnte darunter beinahe ein 
Fastnachtspiel ahnen. Wären die Kreisversamm
lungen samt den darüber sich anknüpfenden Aeusse
rungen etwa acht Tage früher erfolgt, so würde 
wohl mancher mit den V erbältnissen weniger ver
traute Kollege besser aufgeklärt sein und sich aus 
dem Hin und Wider seine eigenen Gedanken haben 
machen können. Er würde sich dann vielleicht 
fragen, warum denn nicht auch im Seekreis und 
Mittelrheinkreis zweite diesjährige Kreisversamm
lungen des D. A.-V. mit dem Thema nBadische 
Ausschusswahlenu abgehalten wurden. Ob wohl auf 
denselben auch gleichlautende einstimmige 
Beschlüsse gefasst worden wären? 

Trotzdem all die Schreiberei nun post festurn 
kommt, so wird sie hoffentlich nicht ganz nu-~t:los 
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für die Zukunft sein. Es werden dann wahr
scheinlich die Ansichten über die freien Rechte 
des Wählers andere sein , wie die in der Einsen
dung aus Baden I von Nr. 90. Man wählt nicht 
deshalb Jemand nicht wieder, weil derselbe eine 
W1ederwahl ablehnt. Und wenn man in den badi
schen Ausschuss wählt, so erscheint der 
Umweg denn doch zu weit, vorher darüber 
bei deu Kreisvorstehern des D. A.-V. anzu
fragen. Vor einem halben Jahre, als die Aus
schusswahl im Karls1uhe-Durlacher Kränzchen aufs 
Tapet kam, gehörten die sämtlichen 4 Kreisvor
steher dem Ausschusse an; diese vorher in der 
ihre eigne Person betreffenden Angelegenheit zu 
befragen, hiesse doch ihrer Bescheidenheit zu nahe 
treten! 
. Sollen nun die Wahlen ausfallen , wie sie 
mögen, so wollen wir uns doch alle darin 
einigen, unseren künftigen Ausschuss nach 
Kräften zu unterstützen. Statt des ominösen 
X., mit dem ich auch diese Zeilen zeichne, hätte 
ich gerne meinen Namen gesetzt. Allein bei 
Wahlen pflegt man manches ab irato zu nehmen 
und doch habe ich unter Denen, auf die ich heute 
zielte, viele liebwerte Kollegen und manchen guten 
Freund. Dazu ist diese Wahl eine zu kurze Epi
sode, um dieses wertvolle Eigentum daran zu wagen. 

Nächsten Donnerstag ist die Wahl vorbei und 
da ist auch Karlsruhe-Durlacher Kränzchen. Wie 
wäre es , wenn uns recht viele Gäste mit ihrem 
Besuche erfreuen würden? Herzlich willkommen! 

X. 

Einläufe. 
Preisliste von Julius Schrader, Vegetabilien- und 

Drogenhandlung, Pulverisier- und Schneide
Anstalt in Feuerbach bei Stuttgart. 

Preisliste der Fabrik medizinisch-diätetischer Prä
parate J. Paul Liebe, Dresden. 

Handelsbericht 
Hamburg, Anfang ovember 1893. 

Aloe vom Cap ist etwas teurer geworden, nachdem 
in den Zufuhren bereits wieder eine Unterbrechung ein
getreten ist. 

Baisamum peruvia.num hat sich etwas verteuert, 
da von San Salvador nur wenig nach hier abgeladen 
worden ist. Auch in London scheinen grössere Vorräte 
nicht mehr zu bestehen , und man fordert dort über 
hiesiger Parität. 

Ca.storeum ca.nad. Obwohl der Bedarf bei den 
hohen Prei-en sich nur von Hand zu Mund versorgte, 
so haben die Vorräte wirklich guten Castoreums sich 
doch ausserordentlich reduziert. 

Cortex condura.ngo hat sich im Werte befestigt, 
nachdem geldbedürftige Inhaber einige Pöstchen an den 
Konsum abgestossen haben. 

Folia. jaborandi. Die Zufuhren haben wieder be
gonnen, jedoch haben die ersten Partien, trotz mangel
hafter Qualität übertrieben hoch bezahlt werden müssen. 

Gummi benzoe. Auf Siam-Benzoe waren die un
sicheren Zustände im Produktionslande bisher ohne Ein· 
fluss, doch ist in den Abladungen ohne Zweifel eine 
Unterbrechung eingetreten. 

Manna hatte eine gute Ernte in Sicilien , wodurch 
die Preise auf ein mässiges Niveau herabgedrückt wur
den. Für die Cannulata-Sorten hat die starke Nachfrage 
bereits wieder einen Aufschlag herbeigeführt. 

Oleum anisi vulga.r. stetig steigend. 
Oleum cassia.e wird den sehr gestiegenen Preisen 

des Materials wohl bald folgen müssen. 
Radix jalapae wurde für Londoner Rechnung spe· 

kulativ aufgekauft und der Preis dadurch bedeutend in 
die Höhe getrieben. 

Radix ipecacua.nhae besteht zumeist aus sehr 
geringer Rio; schöne kräftige Wurzel ist fast nicht zu 
finden. 

Radix ra.ta.nha.e. Wie zu erwarten stand , sind 
grössere Zufuhren wieder hier eingetroffen. 

Radix senegae hat in den letzten Wochen wieder 
besonderes Interesse erweckt. Dieser Artikel ist in New
York ein beliebtes Spekulationsobjekt geworden. So 
kommt es, dass über den Umfang der jeweiligen Ernte 
die widersprechendsten Berichte herübergesandt werden 
und es fast unmöglich wird, den rechten Zeitpunkt für 
Einkäufe zu wählen. 

Schalen. Die Vorräte aller Sorten gehen in enge 
Grenzen; besonders Malaga-Pomeranzenschalen lassen 
sich in schöner Ware nicht mehr liefern. 

Secale cornutum wurde von Spanien reichlich ge· 
liefert zu den reduzierten Notierungen zeigte sich jedoch 
Kauflust. 

Semen a.nisi russic. kommt nun aus der neuen 
Ernte heran. Der Ertrag derselben scheint, sowohl 
quantitativ als qualitativ, nur mittelmässig zu sein. 

Semen oina.e ist die Auswahl eine recht beschränkte 
geworden. 

Semen coria.ndri Mogador ist sprungweise teurer 
geworden; in Russland und Thüringen ist fast nichts 
geerntet worden. 

Sternanis wird jetzt von China aus der neuen Ernte 
angeboten, doch lauten die Forderungen so hoch , dass 
die Gerüchte über eine nur kleine Ernte dadurch be· 
stätigt erscheinen. 

Ca.nehl , Ceylon - zog , auf höhere Forderungen 
aus den Produktions-Gebieten, etwas im Werte an. 

Cassia Ugnea. Die seit .einigen Monaten eing~
tretene Konjunktur hat bis jetzt ang~hal~n und. die 
Werterhöhung für Bündelware hat bereits 7o 0/~ err:eiCht. 

Ingber zeigte in allen Sorten grosse Fesbgk~It. 
Pfeffer sowohl schwarzer als weisser war m den 

letzten Wochen in recht flauer Sti!fimun~: . 
Safran. Die Ernte hat nur emen massige~ Ertrag. 
Ammonium ca.rbonic. a.nglic. behauptet siCh hoch 

im Preise. . A t"k 1 
Camphora raff. Der Verkehr in diesem r I e 

hat gegen früher erheblich an Interesse verloren, .. da 
durch die Koalition der Raffinerie ungesunde Verhalt
nisse Platz gegriffen haben. 

Chininsalze. Der Konsum leidet unter den zu 
hohen Forderungen der Fabrikanten. 

Kali chlorsa.ures. Der Abzug ist jedoch. as_dau?rnd 
flott und die Fabrikanten haben keine SchWierigkeiten, 
ihre Produktion zu begeben. 

Kalium broma.tum ist in Folge der Verteuerung 
des Broms um 40 Mark pro 100 Kilo gestiegen; die üb· 
rigen Bromsalze im V tJrhältnis. 

Milchzucker. Nachdem die billig einstehenden 
Vorräte sich mehr und mehr räumen, hat sich del' Wert 
erneut befestigt. Mehrere Fabriken sollen ihre Produktion 
gänzlich eingestellt haben. 

Bücherschau. 
Schule der Pharmazie. Herausgegeben von Dr. 

J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, 
Dr. R. F. Jordan. Ill. Physikalischer Teil, 
bearbeitet von Dr. K. F. Jordan. Mit 101 in 
den Text gedruckten Abbildungen. Berlin. 
Verlag von Julius Springer 1893. 

Wenn wir mit Bezug auf den Montesqui:eu'scben 
Ausspruch: "La sont la science et la verite, ou toutes 
les opinions ont ~a parole'', obiges Wer~ i_? den Les~r
kreis für unsere JUngen Fachgenossen emfübren, so Ist 
damit die beabsichtigte Empfehlung desselben auch aus
gesprochen. 

In ibm ist der verschiedenen Anschauungen über 
Wesen des Lichts und der Wärme, wie Undulations· und 
Emissions-Theorie gedacht; neben der dualistischen Hy
pothese über die Natur der Elektricität die unitäre Frank· 
lins (1750) und die sich ihr nähernde Edlunds'sche (1878) 
Theorie der Elektricität besprochen. Klar, scharf und 
korrekt stellt der Verfasser in knappem Rahmen die 
physikalischen Lehrsätze dar, lichtvoll und fast uner
reicht interpretiert er so die Niederdruckmaschine, 
scheidet er Elektrodynamik und Dynamoelektrik; ebenso 
kurz als instruktiv erklärt er mit etwa folgenden wenigen 
Worten so die Wurfbahn: 

"Sie unterliegt der Wurfkraft und der Schwerkraft; 
die Wurfkraft ist als eine einmalig wirkende proportional 
dem Produkt aus Masse mal der Geschwindigkeit; die 
Schwerkraft als dauernd wirkende dem Produkt aus 
Masse mal der Beschleunigung; zwischen beiden besteht 
der Unterschied, dass bei der letzteren die absolute 
Kraftgrösse in jeder folgenden Zeiteinheit gleichmässig 
wächst. Es kann nun beim wagrechten Wurf, dessen 
Linie mit der Schwerlinie einen rechten Winkel bildet, 
die Resultierende (sog. Parabel) keine gebrochene Linie 
ergeben, weil die Schwerkraft ganz allmählich und nicht 
ruckweise anwächst." 

Den mannigfaltigen Beziehungen zwischen Physik 
und Chemie ist thunlichst Rechnung getragen; dass ein 
wesentlicher Unterschied zwischen Adhäsion und Ko
häsion nicht bestehe, ist wohl nur subjektive Anschau
ung, die keineswegs durch Zusammenschweissen, wie 
auch andererseits durch Zusammenpressen zu stützen 
ist; in erfreulicher Weise werden die Polarisations-Er
scheinungen der traubensaueren und weinsaueren Salze 
verschiedener Bergkristalle zur Sprache gebracht; sach
lich eingehend Mikroskop und Saccharimeter erläutert. 

Wie Licht und Elektricität, wird auch mechanische 
Arbeit als Bewegungsart mit der Wärme erkannt und 
mit Robert Mayer die Kraft als die in der Zeiteinheit 
geleistete Arbeit bezeichnet. Was soll der Lehrling aber 
mit dem am Schlusse der Wärmelehre befindlichen kri· 
tischen Exkurs, da~s der Ausdruck "potentielle Energie" 
verwerflich sei, weil er einen Widerspruch involviere? 

Wenn uns das in 15 Abschnitten eingeteilte Buch 
bis zum achten als ein Prachtstück des physikalischen 
Teils unserer Schule der Pharmazie galt, so will uns der 
folgende, trotz der Vollkommenheit des Gebotenen, bei 
der Fülle des Nichtgebotenen als unzulänglich erschei
nen. Fragen wir: genügt diese kurze Darstellung der 
Optik? der Wärme? Dem 10. Kapitel, der Lehre vom 
Lichte, dem elften, der Wärmelehre >o ind je 23 Seiten ge
widmet; letzteres ist mit sechs Illustrationen versehen 
Thermometer, Destillationsapparat, Kühler, die ebens~ 
überflüssig sind als die Abbildung der Pipetten, der Glas
und Quetschhahn· Büretten, sowie des Quetschhahns· 
dazu entsprechen die Abbildungen im Allgemeinen bei 
aller Richtigkeit nicht den besser ausgeführten anderer 
Teile des Gesamtwerkes. Was über Glashahn und 
Quetschbahn Belehrendes auf einer vollen Seite ausge
führt ist, muss eine neue Auflage ausmerzen; auch der 
geringste Apothekerlehrling hat denn doch eine Vor
bildung genossen, dass er dieser breitspurigen Ausführ· 
ung zuvorkommt. Dagegen ist die ausführliche Be
sprechung des Grassmann'schen Hahns bei der zwei
st~efe~igen, des. Vierweghahns der Hahnluftpumpe, voll
ständig berechtigt. Der Benetzung, resp. Adhäsion beim 
Ausgiessen pag. 15 kann praktischerweise auch durch 
Bestreichen mit Talg unter Umständen begegnet werden. 
Bezüglich der Füllungen für Thermometer gilt neuer
dings neben Alkohol und Quecksilber auch das bei 111 o 
siedende Toluol. 

Verfasser hat ausserdem, da s das IOOO·Thermometer 
allein in der Wissenschaft, auch dass das schwedische 
in Frankreich , das französische in Deutschland das 
deutsche in England gebräuchlich sei, gebucht. ' 

~~e Angabe: _das Teleph?n wi:ke bi~ ~ur Entfernung 
von uber 100 Kilometern Ist keme prazise. Sogar die 
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Raoult'schen Gefrierpunkts· Erniedrigungen (1884) und 
van't Ho:ff's Lösungstheorie und dessen Gesetzmässig· 
keitsangaben des os~otischen Drucks., der proportinal 
mit der Konzentration wachse (Manotte)1 ebenso mit 
der absoluten Temperatur (Gay-Lussac) unc1 unabhängig 
von demjenigen eines andern gelöst~n Stoft'es sei, hat 
der Verfasser in die Betrachtungen semer Schule hinein
gezogen un~ da~it auch einmal .?as Z~el überschritten. 
Wiederum Ist beim Sehen, das Korperhchsehen, das An· 
passen das Urteil, das Stereoskop vergessen; Erläute
runJr über Stroboskop, Dädaleum resp. Dauer der Licht. 
wirkung übersehen. D11s Kornpens~tion~pendel _ist ge
legentlich der A_usdehnu!lg durch die Wärme 8e1~ 117 
verzeichnet· mem Lehrling findet zwar den physischen 
und !illathe;natischen, "den elektrischen Pendel", die 
Pendelgesetze u. s. w., aber das J?uch "aus d~m er all
seitig lernen soll (paf. V), da~ Ihm ste~ em treuer, 
wahrhaft gründlicher Ratgeber m allen semenBeruf be
treffenden Fragen zu sein angiebt, lässt ihn im Stiche. 
Der Verfasser spricht sich im Vorwort aus "es musste 
in Anbetracht des besonderen Zwec"kes, _auf gewisse Ab· 
schnitte Nachdruck gelegt werden. Diese Behandlung 
erfuhr die Mechanik, die als eine gelungene bezeichnet 
werden muss. Für die knappen Abschnitte stimmen 
wir mit ihm in seiner Begründung betreffs der Akustik 
und des Magnetismus überein. 

Der Schwerpunkt pharmazeuti~ch · physikalischer 
Praxis liegt aber , a.usser gerade in der Mechanik , auch 
in der Wärrr Hlehre und Optik; mit deren Darstellung 
ist aber dem für den Apothekerlehrling Wünschenswerten 
nicht in ausreichenrlem Umfange gedient; während die 
beiden andern Gesichtspunkte "verständliche Behand· 
lung des Vorgetragenen, und zusammenhängende Fassung 
physikalischer Lehren als gut gelöst gelten müssen. 
Dürfen wir deshalb mit dem Verfasser rechten? Nein, 
der ihm zur Verfügung gestandene Raum war zu gering. 
Wohl aber mit dem Verleger. Ein Verlag von der an
erkannten Bedetttung des Springer'schen, in dem so her· 
vorragende pharmazeutische Werke erscheinen, von dem 
zur Zeit das umfangreichste einschlägige Buch, die in 
viele Teile zerfallende deutsche Bearbeitung von Violles 
Physik herausgegeben wird, sollte dem bemühten und 
fachkundigen Verfasser nicht die.Arbeit und damit unsem 
jungen Fachgenossen die Wissenschaft ~schneiden. So 
macht auf uns das Büchelchen , im· Gegensatz zu dem 
ihm intuitiv anderwärts gespendeten abundanten Lob, 
weit eher den Eindruck eines Skeletts - und zwar eines 
verstümmelten. Möge eine neue Auflage, wenn auch 
höher im Preise , so doch auch vervollständigt erschei· 
nen; dies würde für den Belehrenden;wie die Schüler, 
die Freude an dem a,ngewandten Buch nur erhöhen. 
Wie immer so sei es auch diesmal mit dem Recensions· 
spruch gehalten: neminem laedere, suum cuique tribuere. 

Julius La Fontaine. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 33. Welche Fabrik liefert im Grossen 

Calcium {>hosphoric. crud. zu tierarzneilichen Zwecken? 
Antwort. Diese Fabrikation ist zum Teil Neben· 

erzeugnis aus dem Thomas-Gilchrist-Verfahren und wird 
namentlich in Düngerfabriken geübt. So dürfte wohl 
Al b e r t in Bi b e r i c h a. Rh. eine solche Quelle sein. 

Briefkasten. 
Sch. in Sch. Mit Dank erhalten. Besten Gruss. 
G. ·in A. Ausführung unterwegs, bitte um kurze 

Geduld. 
Bayern. Sie mochten wissen, in welcher Weise sich 

die Bezeichnung der bayrischen, preussischen und würt
tembergischen höheren Lehranstalten deckt~ 

Nachstehende Tabelle, dem vielseitigen Buche: "Das 
Mediz. Prüfungswesen im Deutschen Reiche von Gust. 
Liebau. Leipzig. Verlag von Dunekar & Humblot" 
entnommen, giebt darüber Auskunft: 
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! ~ar~sr~ha-~~r~aQhrar 
~ ~ri~z~hert 
< Donnerstag, den 16. November 

Monatsversammlung. 
Zusammenkunft 3 Uhr B~hn· ~ 

hof· Restauration. 

< Gäste immer willkommen. 

Suche bis 1. Jan. einen jüngeren Herrn •. 
Cannstatt. Völter. 

Geislingen. 
Zum 1. Januar sucht einen tüchtigen 

jüngeren Herrn Gehilfen. 
J. v. 1\luschgay, Apotheker. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

tiiefltigen Gehilfen. 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apotheke Kempten. 
Messkirch (Bad. Seekreis). 

Suche sofort einen 

Vertreter oder Verwalter 
für meine Filiale in Stetten a. k. 
Markt. C. Hauser. 

Nagold. 
Zum 1. Januar k. J. sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei gutem Gehalt u. angenehmer Stellung. 

H. Schmid, Apotheker. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke in Zürich 

wird auf I. Januar 1894 ein 
jüngerer gutempfohlener 

Gehilfe 
gesucht. Offerte befördern 

Schmidt & Dihlmann, 
Stuttgart. 

Suhl in Thüringen. 
Auf 1. Januar suche einen jüngeren 

unexaminierten Herrn für Rezeptur. 
(Selbstbeköstigung.) Hagenauer. 

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Vogesen. 
Zum 1. Januar suche ich einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt monatl. 80 vif., freie Station. 
Mutzig bei Strassburg. 

Schaeffer. 

Gesucht. 
für eine äusserst angenehme Stellung 
in Zürich ein 

jüngerer gewandter Herr 
durch J. Schramm, Apotheker, 
[O.F.S914J Zürich V., Kantons-Spital. 

Vom 15. Dezemb-er bis 15. J'anüar sucht 
ein mit den besten Empfehlungen aus
gestatt. cand. pharm., München, eine 

Aushüfstelle. 
Gütige Offert. zu richten sub M. G. 170 
an die Exp. d. Ztg. 

Anzeigen. 
Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Geil. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schönem Städtchender Schweiz, 
deutsches Examen giltig, familiärer 
Verhältnisse halber mit 25-30000 
Mark Anzahlung sehr günstig zu 
verkaufen; sehr gute Existenz. 

Die weitgehendste Auskunft hier-
über erteilt [116] 

Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Für einen Geschäftsfreund 

suche ich eine Apotheke mit 
20-30Mille Umsatz zu kaufen. 
Unterhändler verbeten. Oft'ert. 
erbittet sich 

Rudolf Reuss, 
Stuttgart. 

Apotheke 
Rbz. Köln, in grosser Industrie
stadt mit Vollgymnasium, drei Apo
theken am Platze, Preis 280 Mille, 
Anzahlung 80-85 Mille, Umsatz ca. 
35 Mille, meist Rezeptur, Hypothek. 
fest und billig, jährliche Abzahlung 
2000 Mk. wegen Abgang vom Fache 
zu verka.ufen. [117] 

Weitere Auskunft giebt 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Württemberg oder Bayern 
mit 8-12 Mille jährl. Umsatz sofort 
zu kaufen, oder , wenn auch mit 
höherem Umsatz, zu pachten gesucht. 
Württemb. Oberland bevorzugt. Gefl.. 
Offerten unter C. D. 15 an die Exp. 
d. Ztg. 

Apotheke 
Regbez. Aachen, Bahnstation, 
hübscher, angenehmer Ort mit höhe
ren Schulen, ist mit 50 bis 60 M. M. 
Anzahlung zu 150 M. M. nach lang· 
jährigem Besitz bei circa 20 000 M. 
Umsatz, wovon 8/ 4 Rezeptur, zu ver· 
kaufen. Hypotheken billig und fest. 

Weitere Auskunft erteilt [118] 

Jos. Biermann, Köln. 

Zu kaufen gesueflt 
wird eine mittlere Apotheke in 
Württemberg bei einer Anzahlung 
von ca. 30 000 Mk. Offerten unter 
P. 230 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Sachsen-Meiningens, Umsatz ca. 21 000 
Mark, Anzahlung ca. 80000 Mk., fester 
Preis 150000 Mk., Hypotheken unkündbar 
zu 4 pCt., in schönem Städtchen mit 
höheren Schulen, gutes Haus, Familien· 
verhältnisse halber zu verkaufen. 

Weitere Auskunft giebt [119] 
Jos. Biermann, Köln. 

A potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
Apotheke 

Thüringens, Exklusiv-Privileg., 
in grösserer, sehr reicher Industrie· 
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb· 
ungsfähig, Umsatz ca. 35 000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur· 
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Auch für zwei Herren sehr 
geeignet. [114] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke, 
Realrecht grösserer ba.yerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, a.us 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80-90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25000 l!rlk. Baus mit 
schönem gross. Garten. Hypotheken 
fest und billig. [115] 

Weitere Auskunft giebt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 
Hübsches Landgeschäft in WUrttem

berg, ca . .At. 8000 Umsatz, fast ganz Re
zeptur, billig, bei etwa vif. 25000 An
zahlung zu verkaufen. Näheres unter 
B. C. 53 d. d. Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden t·eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Christbaum-
Watte, unverbrennbar, liefert billigst 
die Verbandstofffabrik von 

Severin Imm Chemnitz 

Günstige Offerte/ 
01. citri, Ph. G., Kilo 12 Mark, 
01. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

E. Gruner & Cie. 

~ STUTTGART 
empfenleu zu jeweilig billigsten Tagespreiseu 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
- - sesam.i 

terebinth. 
Sapo dom.est. et pulv. 

oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Keiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Silberne Medaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

llil Weinfl~~~h;n:S~h~änke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

~I+H1~ Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 

Z11 passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Belrags 30f0 Vergütung. 

No. 2: 100 Flnsehen112 hoeb, 58 breit) 56 Jt.13.-
" 3: 150 " 165 " 58 " I " 17.50 
" 4:: 200 " 112 " 114 " e~ r' " 20.-
" o: 300 " 165 " 114 " fle " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

W ir sind von einem durchaus soliden und zahlungs
fähigen Käufer ersucht, ihm eine verkäu:ßiche 

Apotheke mit nicht zu kleinem Umsatz anzugeben. 
Verkaufslustige sind gebeten, uns ihre Adressen event. 
Forderungen gegen Zusicherung strengster Verschwie
genheit zuzusenden. 

Expedition der Süddeutsch. Apoth.-Zeitung. 
Eine gut eingeführte Handlung 

pharmazeutischer Apparate und Utensilien 
in einer süddeutschen Grossstadt kann unter sehr vorteilhaften Be
dingungen erworben werden. Hausbesitz ist nicht nötig und können die 
bisherigen Räumlichkeiten durch Miete auf eine Reihe von Jahren gesichert 
werden. Ein Kapital von etwa Mk. 40 000 würde genügen. - Das Geschäft 
eignet sich ganz vorzüglich für einen privatisierenden oder jüngeren Apo
theker, der sich mit Vorliebe in kaufmännische Rührigkeit einleben möchte 
und dadurch ein gesichertes und lukratives Auskommen fände. Nähere 
Auskunft unter R. R. 200 durch die Exp. d. Ztg. 

Bitte! 
Wittwe eines Apothekergehilfen, der jabrelang verschollen, jetzt ge

storben ist, und Frau und Kind, beide krank, in grosser Not zurückge
lassen, bittet von Herzen jeden edeldenkenden Herrn Kollegen des V er
storbenen um gütige Hilfe, um sich ihrem Kinde erhalten und ganz be
scheidene Existenz gründen zu können, da sie sonst zu Grunde gehen muss. 

Gütige Unterstützungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., 
Xanten oder an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. 
«t04t4ttt4tft«tft4t4t4t4t«t4t«t4tft4tft4t4t«t4t4tl«tl«t4Ut«t4tft4t4tft4t4t«t«tft4t4t4t«t«t«ttt4t4t«t4t«t«t 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Ba.k
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel· und Harn·A.nalyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuclmngen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N ., Friedrichstrasse 131 d. 
4tft4t4t04tft4t4t4t4t4t4Ut4t4tft4t4Ut4t4t4Ut4t4t4tlttl00004tftft4t4t4Ut4ut4Ut4t«t4t«t4t«t«tft4ttt 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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"Köhler's ~ledizinalpftanzen• 
beide Bände (vollständig neu) sind um 
52 Mark ( onst 68 Mark) zu verkaufen. 
Adr. unt. K. BI. 62 an d. Exp. d. Ztg. 

Rad .. Gentianae 
Rad. veratrl, Glandes quercus etc. 

Exp o1·t Import 
·von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, cbweiz. 

M h K 'lle 93er versend. ffeiNacharSC - aml n nahme Postcolli M. 7,50 
2. Sorte M. 5,50. B. Q. llleinen, Emden i/Ostfr. 

. Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlln NW., Luisenstrasse 53. 

Katalof! nebst Engros-Preisliste für 
Wzederverkäufer kostenfrei. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (au! Steranau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigQiE~ren 
der Stanrlgefässe, 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. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss . . . . • . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . . " 2;90 " " 
von 4,tj'~~ Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Signaturen u. Signier-
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und All
erkennungssehreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

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-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Strychnl'nhafer gesehiilt 0,3% ohne Saccharin 
(rot) Postsack .. .At. 4.30 

Strychnl'nhafer ges~biill 0,3 °/0 mit Saccharin 
(violett) Postsack .At. 4.60 

StrychAI.nWel'zen 0,25% ohne Saccharir; 
(rot) Postsack .At. 3.2o 

St Ychn,Jnwe'lzen 0,25 % mit Saccharin r (violett) Postsk . .At. 3.60 
Franeo gegen franco. 

Grössere Posten Preismitteilung gratis und franco. 
Assettlteim, Oberhessen 

Chemisch-technisches Laboratorium 
Otto Schaefer, Apotheker. 

Der Verlag der Siidd. Aputb.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .At. 3.-
ll. gebund. . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . " 4.-

Frisoni's~ Gichtheiler · 
mit iegel und Etiquette (Abgabe nur a?f 
ärztliche Anordnung) nun nur noch m 
Fla chen zu 4 Mark durch die bekann
ten Depots oder vom 

Hauptversender fUr Deutschland: 
Brand, Riedlingen a. D. (Württemb.) 

• Cogn~~ • 
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 1 7 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

ff en~j~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venia, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf 30Jii.hrige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, a:enau wie solche m der 
Charente nur herg-e!'ltellt werden kun
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laut'enden erneueJ.·ten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswtirdig-keit der Ware. 

o~~~usnurCognacs u. keine anderen Weine 
norh I,iqnPure. - Proben gratis unä franco. 

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. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Ballon· Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg haltend. 

Ballon- u.F asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B . Drescher 

CHE.l\INITZ i. S. 

Pharmazeuten- Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

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

' i• . . ganze Flasche .At. 2.-, halbe Flasche .At. 1.20 
re n · · · · · · · · 2 50 150 
mit Jodeisen . . . . " " " · ' · " " " ·~ 

't K t 0 ~ 1 oj " 2.50, " . " . ., 1.50 m1 reoso ,o u. o " " 2 50 · 1 50 
mit GuaJacol 0,5 Ofo • • " " " · ' " " " • 
mit Phosphor 0,01 Ofo • " " • . " 2.50, " " " 1.50 

mit 30 % Rabatt mcl. Packung. 
zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen- .und Spezialitätenhandels. 

J[a,rl Fr. Töllner, Bremen. 

ausgezeichnet durch milden an-

Mikrophon: , 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Bo:frJDann, Be:lrter & Co. 
Import. * Leipz-ig. - Filiale D r es den. * Export. 

S 8Jrt'!lltithe planttaceutisclle und Iechnische 
. . . Apparate. __ .......__ 

VIRBANDSTDFnl,GUMMI-u. GUTIAPERCHAWAAR[N 

VolrsfanJi!F; .J;lnric~tun.9en für 
APO-riofmxx.N'.1l DRo G UER n::: N'. 

Groase murrirre Preislis!e,gralls~franea. 

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. 

Hauptdepöt: Dr. Bender &; Dr. Hobein, München. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den DepOts stets ausdrücklich 

$aJlt~n~t+~ 
lJitttrtua~ßtr 

zu v~rlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,.Andreas Sa.xlehner" tragen. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 

" TI 80 X Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
empfiehlt der 

~~ m;n } 1000 Stück vlt. 3.50, 100 Stück 45 0-

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
Berlin C., Königstr. 22. 
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Durch Beziehunge.n zu einer. de~ be~euten~sten norddeutsc.hen Cigarrenfabriken, 
. deren Er.zt:'ugms~e aus garantiert uber;;e~Isc~en Tabakf'n m meinen Bekannt!)n· 

kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bm ICh m der Lage meinen Herren Kollegen 

gute und preiswerte Cigarren 
liefern z~ können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.)(,. 4.50 bis Jt. 12.- und zwar: 

N! II Marke Form Charakt II p . M"ll er rm Fro I e 
1 La Baren. Kegelform mild Mark 45. 2 Morella. gerade Form mittelkräftig 50. 3 La lJnica : volle Kegelform leicht und fein " 55. 4 ltlodesta schlanke Kegelt"orm dto. " 60. 5 La Priorldad : dto. mittelkriiftig, fein " 65. 6 EI Leon Kegelform " dto. dto. 70. ':1 lllakart. mittlere Kegelform fe!rt " 75. 8 La Eminente . grosse Kegelform fein, leicht und mild " 80. 9 EI Simbolo. Kef(elform sehr fein " 90. 10 La Gloria. volle Kegelform dto. " 100. 11 La Shtceridad grosse Torpedoform 

II hochfein und aromatisch " 110. 12 Nuevo lllundo . Torpedoform dto. dto. " 120. 
" und lade zu emem Ve~uche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachnahme 

des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. . 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

J. D. Riede], Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

Toiypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen D-osen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Toiysai ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein~vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Biedel" } . . . 
Sulfonal Biedel" b_este, remste und b1lhgste 

Ph t !' B" d I" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyrm• RI•edei" (Patente). Bewährtes und von 

" ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen NeuralgiP-, 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. 

Litte'ratur zu Diensten. 

,, Univers al-u 
Knet-&Misch-Maschinen: 

__.Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola· Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 0- a Schachtel, Verk . .At. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 7 5. 

t'•'""'~-<:. Tamarinden-Essenz ~~ '~ 
~ .~ Eink. 1/t Flasche J6 1.25., Verk. J6 1.75. . 

.,. 1 /2 Flasche Jt. 0.70., Verk. vli. 1.-. · 

"~'""189'"''~ . DielKo.-Fl. vlt.4.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0=100.Höchst Auszeichnung 
Grosse gold. Medatlle. · 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, A.dler·-~pot~.eke, Stuttgart. 

• " Bayern: .A. Buchner, Löwen-Apotheke m .Mun~hen; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. A:!ra m A.u~~b.urg. 
" die Schweiz: A.poth. C. Fingerhuth, Neumunster-Zur1ch. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 
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Schlickum, Der A.pothekerlehrling-
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste). Aufl.. 1892, geh. neu Jt. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufl. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14. - ) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet </lt. 3. - , geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufi. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) ult. 3.50: 
l. Aufi. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlungtor Pharmacie, Nürnberg. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für StaudgeCässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter , säurefester 
Schrift, Eniailleschilder, sowie all e anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständioe Einrichtunuen von Apotheken 
und ciJemiscben Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und si.Lmtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1

/ 1 ·, 
1
/ 2 • und 1/ 4-Flaschen 

preisgelu-önt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Xarlsruhe etc. 

Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Laudesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und KrankenpJlege in Stuttgart wurde 
d•mselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .)(,. 12.- bis .At. 18.- fj.ir Probekisten von 6/1 oder 12/i Flaschen 

.)(,. 15.- " Jt. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 

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, Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

SiJ.ecialität: 
medicinischs v. 

chirurgische 

Ji.L.Sfe-rke[ 
PINSELFABRIK CJegP. 1821 
~tavenaburg:Württbg . 

(Begründet 1804.) Von meinen direkt bezogenen (Begründet 1804.) 

Chines. Thees 1893/94er Ernte 
empfehle zu den billigsten Preisen 

Thees in Originalkisten a 20-30 Kilo 
Thees in Kisten von 2 Kilo an und ausgewogen. 
Thees in viereckigen patent. Blechdosen } · 500 250 Thees in runden verzierten Metalldosen a 125 ' 50 ' 
Thees in plombierten Packeten Gra::O 
Thees in Falzkartons mit Umschlag m. 
Thees in Kartons a 100 Pack zum 10 und 5 g.-Verkauf. 
Thee-Listen u. -.Muster, letztere gegen Referenz. kostenlos. 

J ohannes Gerold, Berlin W. 64:, Unter den Linden 24. 
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Eiserne Geld-Kassetten 
die· -
bes· 
sioh· 

er! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit be.~ten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen vP.r· 
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, Höhe 8,5 cmt . .Ai. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38§, " 25i\, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliesslln: 

'.Ai. 15.-- per 
100 Stück. Auf 

ein Postcollo 
gehen 8-15 Stk. 

R. Schuchardt 
· Triest. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsche Jl u n · d p i I I e n 
sind durch alle respektablen Grosso~rmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu bez1ehen. 

Alleinige Fabrik: Bl'o~ig, J,('ittzi J(. 

Gesundheitlichen stets frischen 

Ia. Citronensaft-No. 3 Ji.13.50 No. 5 Ji.18.60 No. 7 .Ai. 25.50 
Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1. - frachtfrei. lief. in Gläs. = 6 Citr. a 25 0. m: 30% 'Rab. I 

(o. p. Kilo = 200 Citrolien .Ai. 4.- netto) 

Bolz -, Born· und Belnwaaren. 
Bei Voreinsendung de.< Betrags 3 Ofo Vergütung. :::S::a:rt- -u.:nd. "'VV' eich.g"\:l.mmi-"'VV' aa:re:c.. 

Henschel & C!, Alt-Dresden 9. I Gewürz-Presserei Grünhainichen i. S. I 
Zur Selbstdarstellung von 

Pepsinwein. Billiges, bequem. 
einzunehmendes und 

~ wirkungsvolles Präparat. 

\81 Dr. Jleinrich Byk, Berl1n. 
In elegant ausgestatteten Original:ft.aschen. Zu beziehen durch die Drogenhandlungen. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastenouverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

. ~ucl?druckerei $teiJ1druck 
Lithographische Anstalt. 

~tOJ1"QageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

IJikör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

rrecturen 

Christian Stattmann's 
Nachfolger, Stuttgart, 

Königs b au-Passage 
empfiehlt sein 
grosses, stets 
mit allen Neu
heiten ausge· 
stattetes Lager 
aller Sorten 
Hüte aus 

Seide, Filz, Plüsch, Loden und 
Kameelhaar. 

,.,.- Billigste Preise. Reparaturen. 
prompt . .._ ~ iGI1f · &r. 

Auswahlsendungen überallhin franeo. 

Moorbäder 
im Jlause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perim etritis, Peri· 
tonitis, Chlorose, .Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albns, Dis· 
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

K!RLSB!D-WIEN. 
~lattoni & Will~ in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söbne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sioberer'sebe !potb. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kob er, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgs,trasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

. XXXID. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 0-
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; S TUT T GART 

N 92. 
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

I Postge~iet vierteljährlich_ .At. ~-_25; im Ausland ~rfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 17. November 1893. 
Hm zu rechnun g der .i ew eiilliiig~ei;;ini;;;iP;;;ioiistiiig~eiiibiiüiihi;rciiinii.iiiiiiiiiiiliiiiiiiii.izi;iei;i tiiuiini5giis~p:Iii'eiiiiisliiisiitiie;;ifiiüiir•Wiiiuii· riitiiteiimiibiieiir~gioiiNiioio . .i2ii8ii6io. iiiiiiii.i;!l-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

-·~-+ F e r n s p r e e h- N u Dl Dl e r d e r R e d a. .k t i o n: A Dl t II. 1. 6 8 4 - d e r D r u e k- u n d A u 8 ~ a. b e 8 t e 1 1 e: 1. 9 6. --.~ 
.Stuttgart _hat ~ernsprech~Anschluss ~H folge~ den Orten: .Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gm Und, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

HohenhelUI, Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Uim, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, RoUweil, Scborndorf, i:lcbramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, ·wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. ganzen Ausbildung und Ausübung ist. Gewiss kann 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Das Auftreten der auch ein Realschüler zu einem tüchtigen Apotheker 

salpetrigen Säure im pathologischen Harn. Spiritus saponatus. Nach- herangebildet werden, aber mit der dem Bundesrat vor
weis von Ricinusöl im Olivenöl. Acet. pyrolignos. recti.ficatum. Ueber geschlagenen Neuerung nimmt die Gefahr zu, dass das 
Wassergas. SulfocoffeÜl.Baure .Alkalisalze. Silphium Iaeiniatum. Pilulae Apothekerfach noch mehr als bisher zur Zufluchtsstätte 
Kreosoti. Mittel gegen die Reblaus. - Plochinger Kranz. - Handels- von "Drückebergern", von solchen Schülern werde, die 
bericht. - Bilcberschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. der Schule mit mangelhaften Kenntnissen den Rücken 

kehren, weil ihr Fleiss oder ihre Begabung aus deren 

T b. bt Weiterbesuch erspriesslicbe Folgen nicht vermuten agesgesc IC e. lassen. Gerade darin liegt unseres Erachtens der Schwer-
Die Lokalvereinigung der Stuttgarter Apo- punkt der ganzen Frage. Nicht unerwähnt soll ferner 

theker hat zur Forderung des "Hamburger Verbands sein, dass die Gymnasien bis jetzt im Allgemeinen 
frei"r Hilfskassen" Stellung genommen und beschlossen mehr von den Kindern besserer Gesellschaftskreise be
be~ etwa. an einzelne Mitglieder herantretenden Anfrage~ sucht werden und dass auch der Apotheker alles In
mit dem Verband auf Grund der gleichen Bedingungen teresse bat, seinen Nachwuchs aus diesen zu ergänzen. 
zu verkehren, wie mit den übrigen staatlichen und pri- Es darf wohl mit voller Zuversicht erwartet werden, 
vaten Kassen. Unter keinen Umständen soll die For- dass sämtliche zur Vertretung des Standes berufenen 
derung von 30% zugestanden werden. Körperschaften mit allem Nachdruck gegen eine 

Die Firma Ed. Loefl.und &: Co. hier erhielt von I NeuerungVerwahrung einlegen, die derWeiter
der Jury der Weltausstellung Chicago für ihre daselbst e~twickl ung des Standes nicb t förderlich sein 
ausgestellten diäteti eben Produkte (chemisch reiner durfte. .. .. . 
Milchzucker, Kinder- ährmittel und Malz-Extrakte) die . Es wa:e unerhort,. wenn der ~undesrat ~mem ~tande 
Medaille nebst Certifi cat zuerkannt eme Vermmderung semer Anspruche an die Vorbildung 

I G · . . ' des Nachwuchses aufz-wlinge, gegen den ausgesproche-
m e~emdera~ S tuttgart Ist die Anregung auf- nen Willen seiner sämtlichen Vertreter' sicherlich 

getauc~t, m~ht nur die Weinsteuergrenze aufMk. 70 ?as auch gegen das Urteil aller Sacbverständige.1 des 
Hektoliter hmaufzusetzen, sondern auch neben dem W eme Faches selbst 1 
für Abendmahlszwecke den zum Gebrauche als He i 1- · 
mittel bestimmtenvon derSteuerbefreit zu lassen. Aus Tübingenwird unsgescbrieben: "Die Erricbt-

Es mag auffallend erscheinen, dass die pharmazeu- ung der ausserordentlichen Professur für analytische und 
tische Presse nicht schon längst mit diesem Antrag her- pharmazeutische Chemie muss mit Freuden begrüsst 
vorgetreten ist. Was die Leitung dieser Zeitung be- werden, es ist damit der Beweis geliefert, dass von der 
trifft, so ist derselbe nur deshalb unterbliebon, weil, wie Universität aus wieder mehr Aufmerksamkeit dem Stu
die Dinge liegen, kaum Aussiebt vorbanden ist, dass dium der Pharmazie geschenkt wird. Herr Prof. Se u
Regierung und Volksvertretung einen solchen Vorschlag bert, der ja als titul. a. o. Professor schon lange diese 
annehmen. Weiter hielt uns die Erwägung ab, dass Stellung versah, ist dadurch zum pensionsberechtigten 
ein Antrag in diesem Sinne sofort, genau wie bei der Staatsbeamten vorgerückt. Im Allgemeinen wird die 
Steuerbefreiung des zu Heilzwecken dienEmden Brannt- Errichtung dieser Stelle keine Aenderung in den Vor
weins, von dem Apothekerstande feindlicher Seite als lesungen mit sich bringen. Der Lehrauftrag des Herrn 
A..kt 'Ullbe-recbtigten 'Eigennutzes bezeichnet wo-rden w·a-re. Ä:potbek. Roirat M.a y e-r wild du-rch dieselbe in keine-r 
Sicherlich werden die Aus ichten für seine Annahme Weise berührt, er wird auch fernerhin im Sommer
nur vermehrt, wenn die Anregung , wie hier in der Semester seine vierstündige Vorlesung über Pharma
Tbatgeschehen, nicht von pharmazeutischer Seitle kognosie halten. 
ausgegangen ist. Im Winter-Semester 181}3/94 studieren an der biesi· 

Stuttgart. 'Vie uns mehrfache Zuschriften belehren, gen Universität folgende Pharmazeuten: E. Conrad
hat derBundesrats-Entwurf, der die Anforderungen Dresden, Ph. Derscheidt-Newyork, H. Dinkelacker· 
zum Eintritt in den Apothekerberuf in gewissem Sinne Winnenden, J. Döring-Pfullingen, E. Mann-Tübingen, 
herabsetzt, in ,A.pothekerkreisen vielfache Beunruhigung W. Nebel-Gelle, H. Oetinger-Escbach, J. Remsbardt-Göp
bervorgerufen. In einer Zuschrift aus Bayern wird so- pingen, K. Sandrog-Halberstadt, Tb. Schirm-Reutlingen, 
gar die Veranstaltung von Sturmpetitionen angeregt, P. Sprenger-Tübingen, W. Villinger-Aidlingen, P. Völter-

Oannstatt. 
um Jedermann darzuthun, dass der Apothekerstand eine Folgende approbierte Apotheker setzen hier ihre 
solche Herabsetzung der Ansprüche als einen Schlag 
ins Gesiebt empfindet. Wir begreifen diese Empfindung Studien fort: K. Gaab-Tübingen, W. Ludwig-Rosenfeld, 
und teilen sie, wenn wir auch der geäusserten Ver- Tb. Mauz-Esslingen, R. Robrer-Mergentbeim. 
mutung nicht zustimmen, dass mit der Neuerung das Die "V ossisehe Zeitung", die in den letzten Monaten 
geistige Niveau des Apothekerstandes und damit dessen wiederliolt in Bezug auf das Apothekenwesen ungelegte 
Anseben absieh tlich herabgedrückt werden soll. Der Eier auszubrüten sich abmühte, weiss von einem Gesetze 
Zweck ist, wie bereits erwähnt, dem zur Zeit von oben über Neuregelung des Apothekenwesens zu be
herab genährten Bemühen, den lateinlosen Anstalten auf- richten, das schon in dieser Tagung dem Reichstag vor
zubelfen,entgegenzukommen. Wie lang dieses Experiment gelegt werden wird. Darnach sollen "die bestehenden 
fortgesetzt wird, ist nicht abzusehen, es ist aber wahr- Apothekenberechtigungen in einer der Billigkeit ent
scheinlicb,dass die Strömung nicht allzu lange anhält. Eine sprechenden Weise beseitigt werden". Ferner ist beab
solcbe Vorbildung bat aber für den pharmazeutischen sicbtigt, den grossen Krankenanstalten eigene Apotheken 
Nachwuchs schwere Bedenken. Abgesehen davon, dass zu bewilligen, in welchen sie die Arzneien für ihre In
dabei das Griechische ganz wegfällt und die Ansprüche sassen durch einen geprüften Apotheker bereiten lassen, 
im Lateinischen denn doch gar zu bescheiden sind, ja sogar die Aerzte zur Versorgung der von ihnen be
leiden die Realschulen an einem Uebermass von Fächern, handelten Kranken zur Führung von Hausapotheken zu 
die auf Kosten der Gründlichkeit durchgepeitscht ermächtigen. Man siebt, der Speisezettel a la Krücbe 
werden müssen. So kommt es, dass selb t Kaufleute, findet Nacbabmer, "der Appetit kommt beim Essen". 
obwohl sich ihren Anforderungen der Unterrichtsgang Sollte vielleicht der Wunsch, die heutigen Apotheken 
de~ Realanstalten trefflich anpasst, doch in der Regel recht gründlieb auf den Sand zu setzen, der Vater des 
bei Auswahl ihrer Lehrlinge den Schülern des Gym- Gedankens sein? 
nasiums den Vorzug geben, weil die Jetztern im Es ist nur merkwürdig, dass die so findigen Berliner 
A~lgemeinen vielleicht weniger, aber Alles gründlicher Berichterstatter in Apothekerangelegenheiten sich von 
Wissen. Um so mehr gilt das für den Apotbekerberuf, dem letzten Entwurf, betreffend Vorbildung, so ganz 
für den gerade die Gründlichkeit der Eckpfeiler der überraschen Hessen 1 während sie immer von Plänen 
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wissen, die da3 bestehende Apothekenwesen über den 
Haufen zu werfen im Stande wären. Sollte darin etwa 
Absicht liegen? 

Wenn wir uns bemühen, aus der Mitteilung der 
"Vossiscben'' das Wahrscheinliche herauszuschälen, so 
kommen wir auf die freilieb nicht mehr neue Mitteilung, 
dass man im preussiscben Ministerium mit Plänen einer 
durchgreifenden Aenderung sich trägt. 

Wie weit solche gediehen eind, ist schwer zu sagen. 
Sicher scheint nur, dass der gesetzliche Weg der Begut
achtung durch die Einzelstaaten und die Beschlussfassung 
durch den Bundesrat noch nicht beschritten ist. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Das Auftreten der salpetrigen Säure im 

pathologischen Harn wurde echon von Schön
! ein beobachtet. Spätere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Nitrite nur durch Reduktion von Ni
traten, nicht durch Oxydation von NHs im faulen
den Harn sich bilden. Der Nachweis der salpe
trigen Säure ist im Harm nicht mit Jodamylum 
und Schwefelsäure zu führen, weil sowohl normale, 
als pathologische Bestandteile des Harns jodabsor
bierend wirken. Dagegen ist die Reaktion mit 
Sulfonilsäure und schwefelsaurem a-Naphtylamin 
(Rotfärbung) namentlich im entfärbten Harn so 
empfindlich , dass noch 0·003 N s o~ auf 100 ccm 
Harn damit nachgewiesen werden können. Für 
qualitative Zwecke eignet sich auch die Schäffer
sche Probe (Gelbfärbung durch verdünnte Essig
säure und Ferrocyankalium-Lösung); dagegen ist 
diese Reaktion für quantitative Bestimmungen der 
salpetrigen Säure im Harn nicht brauchbar. 

Dr. J. Jolles d. Zeitscbr. des allg. ös\:.err. A.potb.-Ver. 
Spil"itus saponatus. Obwohl es ja an brauch

brauchbaren Vorschriften hiezu nicht fehlt, auch 
die Pharm. germ. III liefert eine solche , hat sich 
von jeher gerade an diesem Präparate der V er
besserungseifer vielfach versucht. So giebt J u n g 
in der nApoth.-Ztg.u folgende Anleitung: 103 Teile 
Kal. carbonic. pur. gelöst in 220 Tln. A.q. destill. 
werden gemischt mit 240 Tln. 01. Olivar. und 
300 Tin. Spirit. Dem Gemische werden 120 Tle. 
gelöschtes, pulveriges Calcium hydroxyd. zugegeben 
und auf dem Wasserbade bis zur vollendeten Seifen
bildung (die in der oben genannten Zeit stattge
funden) erhitzt. Nach dem Erkalten werden 900 Tle. 
Spirit. zugegeben , filtriert , der Rückstand mit 
200 Tln. Spirit , nachgewaschen und das Filtrat 
mit 680 Tln. Aq. destill. verdünnt. 

Nachweis von Ricinusöl im Olivenöl. Solche 
Verfälschungen, welche unter Umständen in grös
serem Massatabe vorkommen, teils weil der Preis 
des Ricinusöles zweiter Pressung niedriger ist, 
teils auch wegen der Steuer, lassen sich nach 
P. Leonardi auf eine sehr einfache Weise fest
stellen: 

10 ccm des verdächtigen Oeles werden mit 
5-10 ccm Alkohol (94-100°/o) kräftig geschüttelt, 
und dann bis zur vollständigen Trennung der beiden 
Schichten beiseite gestellt. Ist das Olivenöl rein, 
so ist das Volum desselben vergrössert und das 
Alkoholvolumen entsprechend verringert; enthält 
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es dagegen Ricinusöl, so tritt das umgekehrte Ver
hältnis, d. h. eine Verringerung des Oel- und Ver
grösserung des Alkoholvolumens ein. Zur quan
titativen Bestimmung verwendet man .Alkohol, 
welcher vorher mit Olivenöl gesättigt und filtriert 
war; dann entspricht die V olumvergrösserung des 
Alkohols genau der im Olivenöl enthaltenen Rici
nusölmenge. 

Eine weitere Bestätigung der Gegenwart von 
Ricinusöl erhält man durch Mischen des verdäch
tigen Oeles mit konzentrierter alkoholischer Kali
lauge und Erwärmen; es tritt der charakteristische 
Geruch nach Kaprylalkohol auf. D. Pharm. Ztg. 

.Acet. pyrolignos. rectificatnm. Zur Unter
scheidung rektifizierten Holzessigs von künstlichem 
Gemische von Essig und rohem Holzessig verlangt 
Pharm. germ. III bekanntlich, dass 10 ccm 0 1 
Kaliumpermanganat sofort entfärben sollen. G g. 
Buch n er hat nun durch V ersuche festgestellt, dass 
das im rektifizierten Holzessig vorhandene Kreosot 
fast allein es ist, das diese rasche Reduktion her
b.~iführt , während die übrigen Substanzen , Essig
saure, Methylalkohol , .Aceton auf Chamäleon erst 
nach einiger Zeit einwirken. Er hat b~rechnet 
dass die Probe des .Arzneibuchs annähernd 0 5°/~ 
Kreosotgehalt entspricht und kommt, da der Kre~sot
gehalt ne~e~ der Essigsäure wohl der wichtigste 
Bestandteil Ist und der rektifizierte Holzessig eine 
sehr wechselnde Zusammensetzung hat zu dem 
Vorschlage, ein dem D . .A.-B. entspreche~des Prä
parat durch Lösen von 0,5 gr Kreosot in 10 gr 
50 °/o iger Essigsäure und Verdünnen mit 90 gr 
Wasser an Stelle des unbestimmten Präparates 
gleich herstellen zu lassen. D. Chem.-Ztg. 

· Ueber Wassergas. Wassergas entsteht, wenn 
Wasserdampf durch glühende Kohlen geleitet wird 
:(lach der Formel H2 0 + C = H2 + C 0 der Wasser
dampf spaltet sich in Folge der hohe~ Temperatur 
der Kohle in Wasserstoff und Sauerstoff der Sauer- · 
stoff bildet Kohlenoxyd , so dass ein' brennbares · 
Gemisch von Wasserstoff und Kohlenoxyd entsteht 
dessen Flammentemperatur etwa 2~00° C. beträgt: 

Die .Amerikaner machen das Wassergas leuch
tend unt.er .An\Vendung von 1 l Petroleum auf 1 cbm 
Gas. Dieses Verfahren kann man in Deutschland 
in Folge des hohen Petroleumzolles nicht anwenden. 
Bislang wurde ?aher ein Kamm von scharf ge
brannten Magnesianadeln als Leuchtkörper benutzt 
der durch das Gas ins Glühen versetzt wird. Bei 
180 l Verbrauch in einer Stunde entwickelt dieses 
Licht anfangs 45 bis 50 Kerzen, nach 100 Stunden 
19 Kerzen, nach 150 Stunden Brenndauer nur noch 
9_-10 Kerzen Helligkeit. Es brennt jedoch, .da 
eme grosse Masse glüht und Schwankungen nicht 
bemerkbar werden, äusserst ruhig. 

Die Wärmeabgabe für eine Kerze Helligkeit 
~eträgt nur ei~ Dri~teil ~on _der des Leuchtgases,' 
~n gletcher Weise wird die Zimmerluft wenig ver
~?rben. Die Explosions- und Vergiftungsgefahren 
smd für diese Beleuchtungsweise ausgeschlossen 
da der Körper noch 18 Sekunden na~h dem .Ab~ 
drehen des Gashahnes weiterglüht. Etwa noch 
austretendes Gas würde sich daher sofort ent
~ünden und den Ka~m wieder ins Leuch~en bringen. 

Herz- und Nierenfehlern, kein Chloralhydrat-ge- .Anschauung der mittleren ·und kleinen Geschäfte 
geben werden darf, so kommt dieses Mittel in der gelten. Die ins Einzelne gehenden Vorschläg 
Praxis selten zur .Anwendung. deren Zweckmässigkeit die Versammlung ane:~ 

Herrn Dr. Heinz, Privatdozent und Assistent kannte, ~ollen, ohne an der Grundlage der Taxe z 
am pharmakologischen Institut in Jena, ist es ge- rüt~eln, msbesonders der veränderten Ordinations~ 
Jungen, eine Sulfocoffe'insäure*) darzustellef!, deren weise der .Aerzte ~n? d~r Zweckmässigkeit Rech
Natrium- , Lithium- und Strontiumsalze die vaso- nung tragen und etmge Im Geschäftsleben zu Tag 
motorischen Centren unberührt lassen, während getretene Ungleichheiten beseitigen. e 
das CoffeXn zu seiner vollen Wirkung gelangt. Die Eingabe selbst musste durch ein Köni 1 
Vorversuche an Tieren hatten die Unschädlichkeit Obera~t auf dem Instanzenweg an das Medizin!t: 
dieser Verbindungen dargethan. Beim gesunden Kollegmm gelangen, da der Obmann des Landes
Menschen verursachten Gaben von 4 bis 6 gr im ausschusses, der gewählte Vertreter des württ 
Tag eine verdoppelte Harnabsonderung. Der Magen Apothekerstandes bei der vorgesetzten Behörde. 
verträgt das Mittel ganz gut ; der Appetit sowie sich gewe~gert hat, d~eselbe weiter zu geben. ' 
die Verdauung wird nicht im Mindesten gestört. J?as m N r. 89 dteses Blattes erwähnte Rund
Puls , Blutdruck und .Atmung zeigen keine Ver- schreiben des Verbandes der freien Hilfskassen in 
änderung und der Urin wird nicht modifiziert. Harnburg wurde bekannt gegeben, da dasselbe 

.Ausser bei den verschiedenen Formen der nicht an _sämtli~he Kollegen des Landes versandt 
Wassersucht, scheinen die sulfocoffe'insauren Salze wur~e .. Die AnsiCht der Versammlung ging dahin 
bei :Fettleibigkeit und Herzverfettung angezeigt, in den diesem Verbande angehörigen freien Hilfs~ 
welchen Fällen sie durch Entwässerung des.Organis-. kassen entwed~r den gesetzlichen Rabatt nach § 12 
mus günstig einwirken. Das Lithiumsalz würde der .Allg. Bestimmungen unserer Arzneitaxe aus
wohl gegen Gicht und Harnsteine gute Verwen- gedehnt auch· auf Beträge unter 5 Mk. ode~ aber 
dung finden können. .Alle Sulfocoffeate sind in den ortsüblichen Rabatt der Ortskranke~kassen zu 
Wasser von 5 · bis 10 Prozent löslich, da sie aber ge~ähren. Eine Verständigung der Kollegen des 
einen bitteren Geschmack besitzen, ist es besser, gleiChen Ortes und d~r Nachbarschaft ist, in An
sie in Oblaten zu verabfolgen. C. B. betracht der weitgehenden Forderungen des Ver-

Silphium laciniatum empfiehlt Dr. Robinson bands, dringend zu empfehlen. 
in New-York als Mittel g~gen Dyspnoe der Die Firma J!'. Gruner & Co. in Esslingen 
Phthisiker , sogar in vorgeschrittenen Fällen, wo vertrete~ durch. emen früheren Kollegen, jetzt Teil~ 
es ~ereits. zu Cavernenbildung geko~men ~st ... Aut~r haber di~ser Firma ! hatte eine reichhaltige Aus
bedient siCh folgender Formel: Tmct. Silphn lac1- stellung Ihrer Fabnkate veranstaltet. Dieselben 
niati 30 gr, Spirit. rectif. 120,0, .Aq. 60,0, MDS. _ve~dier~en wegen ihres schönen .Aussehens und ihrer 
1/2 Kaffeelöffel voll mehreremale des Tags. C. B. Remheit alle Beachtung von Seiten der Kollegen. 

Sem. med. Nr. 60. Es waren unter anderem Muster von Sapo domesti

Pilulae Kreosoti. 
Rp. Magnes. ustae . 

Glycerini . 
1,0 gr 
2,0 " 

paulatin misce terendo 
KreÖsoti . . . 10 " 

turn adde 
Mag.neß, ustae . 
Suec. liquir: pulv. 
Rad. liquir. pulv. 

5 
5,0 " 

q. s. (16-18 ") 
ut f. massa pil. ex qua 

form. pil. C. 

cus. pulv., Sa:po venet. pulv. und in Stücken, Sapo 
kalmus, butyncus etc. zur .Ansicht aufgelegt. Ferner 
~onnte. man eine Probe vqn im Geschmacke wirk
heb femem 01. Olivar. Nizza kosten, welches den 
verwöhntesten Gaumen befriedigen dürfte. 

. Nach Erledigung der Tagesordnung blieben 
die Kollegen noch einige Zeit zu zwanglosem Ge
dankena_ustausch~ verei~t ,. bis die Abendzüge die
selben Ihrer Hmmat wieder zuführten. Die Ver
sammlung hatte diesmal in abo-esondertem Lokale 
der Bahnhofwirtschaft stattgclu!lden. Dass mit 
d~n ve:schiedenen Sorten des bis dato noch von 
der Rmchssteuer unberührten nNeuenu mehrfach Consp. Pulv. sem. Coffeae 

tost. aut. miscella ex sem. 
. Cort. Cinnam. 

Ooffeae et Zungenproben vorgenommen wurden, ist bei dem 

_In g~eicher Weise werden Pilul. Picis liquidae 
~er~Itet, mdem man Kreosot durch ebensoviel Pix 
hqmda- ersetzt. 

c Mitt'el gegon die Reblaus.- Vor kurzer Zeit 
überg~b der Pfarre~ .Anton Bogetic in Cerevic 
(Syrmten) de~ kroati~chen Landesregierung behufs 
E_rprobung em von Ihm erfundenes ~ittel gegen 
dt~ Phyll?xera, von dessen unbedingter Wirksam
kmt er siCh während sieben Jahren überzeuo-t hat 
De~ Domänendirektor von Kutjevo und . der B~zirks~ 
adJunkt von St~bica .. bestätig~n im .Agramer R~gie
ru?gsblatte! sie hatten m1t dem Bogetic'schen 
~:tte~, "EIChenholz- Sägespäne" , ganz dieselben 
gunstigen ~esultate bei der Bekämpfung der Phyl
loxera e~Zielt, wie sel~e in · S'yrmien beobachtet 
wurden. Das W esenthche dieser Vernichtungs
~et~ode gegen dt~ Phylloxera besteht darin , die 
mfizt~rten Re~en mcht mit mineralischem Dünger 
zu_ dungen, mcht stark zu beschneiden, nicht um~ 
z~graben , sond~~n nur mit Sägespänen , Holzab
falle_n , ~obelsp~?en ~u düngen und jeder Rebe 
7 Liter ~~chen-Sage~pane 15 Centimeter unter der 
Er~o~erfiache und Im Umkreise von 50 Canti
metern zu geben. 

D. Ztschr._ des allg. österr. Apoth.-Ver. 

__ *_) Vergl. auch Nr. 75 dieser Zeitung. 

guten Rufe der genannten Wirtschaft und dem 
noch bessern des "Heurigen" leicht erklärlich. H. 

Bandelsbericht. 
. . Triest, den 4. November 1893. 

Bad1an (Sternanis) von China wesentlich höher ge
m~ldet und werden auch die europäischen l\lärkte folgen 
mussen. 

~~lo~uinth~n fast ganz ausverkauft, das wenige 
Vorrattge m zw~tter H~nd auf erhöhte Preise gehalten. 

Gum. Mast1x. D1e erste Zufuhr neuer Ernte ein· 
getroffen. 

Oel, Lorbeer echt vom Gardaseecr warten wir von 
neuer Produktion; le":ant. ist bedeutend billiger und 
a~ch empfehlenswert m Qualität, aber nicht körnig 
wte Garda. ' 

Psilli~m nur zu erhöhtem Preis erhältlich. 
. Staphl~ agrla fehlt gänzlich , wird bis jetzt auch 

mcht auf Lteferung angeboten , acheint kaum noch an· 
gebaut zu werden. 

Ca~sia. lignea hier ungemein knapp, von China 
etwas mednger gemeldet. 

Ingwer fehlt hier in allen Qualitäten. Cochin Fe
bruar-März erwartet. 

Hamburg, November 1893. 
~ach~em nun durch den kürzlich erfolgten Beschluss 

des amenk. Senates die "Sherman-Bill" endgültig auf
geho?e~ worden, und dadurch der seit Monaten auf den 
Y erei~Igten St~aten bestehende Bann gPbrochen worden 
Ist, konnen w1r hoffen, dass von dieser Seite her der 
Handel eine wesentliche Anregung erfahren wird. 

. Balsam. Copaivae findet mehr Beachtung, da die 
Zufuhren a_~dauernd knapp bleiben und Vorräte in Im· 
porteurs Randen fast gänzlich geräumt sind. 

1!1 neuerer Zeit findet das Wassergas mit 
~ orteil Verwendung . für Auerlicht. Die Gasglüh
licht-Gesellschaften m Berlin und Wien stellen 
Wassergas- .Auerlampen in sehr netter , einfacher 
Form her , welche sich weit billiger als die für 
Leuchtgas stellen. Sie bestehen aus einem kleinen 
Argandbrenner von 15 mm äusserem ·Durchmesser 
der 20 kleine Oeffnungen hat, durch .welche da~ 
Wassergas ohne sich mit Luft zu mischen in den 
·Strumpf tritt und denselben in Folge der dem 
~eu~htga~ gegenüber höheren Flammentemperatur 
m mtensives Glü~en vers.etzt. Die Wassergas
Auerlampe hat kemen Cyhnder, sondern nur eine 
Kuppel. Die Wärmeabgabe ist gleich der der Plochinger Kranz. Balsam. tolut. hat gegenwärtig nur beschränktes 

Interesse. 
Le_uchtgas-Auerbrenner. Die Leuchtkraft beträgt Die am. 14. ds. Mts. ab~Zehaltene· Versamrn-
bel 120 1 Verbrauch in der Stunde 55 Kerzen 1 h t d ~ H 11' k 't d ung a te altbewährte Anziehun~Zskraft d 

e Ig ei un nimmt nach 500 Brennstunden höch- Plochinger Kranzes w'ed f N b...., .. es 
stens um 10 Kerzen ab. H. Dicke waren hl I er au ~ eue ewahrt. Es 

D I d t . BI. b k ' wo zum grossen Tmle durch die vorher 
· n us ne- · e annt gegeben T d 

Sulfocoffeinsaure .Alkalisalze. Bekanntlich· -stattliche .A hf agesor nung ~eranlasst, eine 
rühren _die diuretischen Ei~enschaften des Coffeins vm schierlene n~~em!"~~\eg~n erf~hien~n , darunt~r 
VO? semer anregenden Wirkung auf das Nieren- denz war zahl . h ler ' se st dte nahe Rest-
epithel her; gleichzeitig aber hat dieses Medikament .A · d ~Ic er a s sonst vertreten. 
einen entgegengesetzten Effekt, welcher erstern dass v~~ m:~ erhandlungen. war. zu entnehmen, 
beeinträ~htigt, nämlich vaskulare Kontraktion. Ver- schlägen zur r1~~nn:' ocp:n deme Em~abe mit Vor
suche m1t Choralhydrat zeigten dass dasselbe die K Med' · 1 K . eruno er Arznmtaxe an das 
Kontraktionen verhindert und b~i gleichzeitio-er .An- w~rde ~~na -. ?llegi~m . abgegangen ist. Dieselbe 
wendung beider Substanzen eine starke Diurese welche be~ e

1f1
ret ~sitzern von Landgeschäften, 

eintritt. Da aber in vielen Fällen, besonders bei gewählt Im e z en · ranz . als Kommissiol). hiezu waren , ausgearbeitet und soll als die 
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. C~mp~or. Ich mache aufmerksam auf einen kürz
heb h1er emgetroffenen Import von raffiniertem Japan
Camp~or, welche Ware in 0-Tafeln a 2 lbs. engl. sich 
bald embürgern dürfte. 

Der Opium-Markt verhielt sich fl.au und blieb ohne 
beso.nders erwähnenswerte Erscheinungen. Durch das 
Fa:~hsement eines Bankhauses im Orient wurde ein 
grosseres Lot an den Markt geworfen. 

Rad. senegae. Ich habe zu bestätigen dass die 
erwartete. Hausse seit ca. 2 Wochen eine Th~tsache ge
word~n 1st. Di~ hiesigen Vorräte sind sehr knapp, 
~merika hat gleichfalls nichts zu offerieren und hält 
Jedenfalls mit Angeboten zurück. 
p . Semen lycopodii hält sich sicher auf seinem 

reisstaude bei noch immer knappen Vorräten und 
Zufuhren. 

Spermaceti ist in sehr fester Position. 
Japan- Wachs hat sich wesentlich im Preise 

gebessert. 
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Bücherschau. 
sammelten Studie;n des 'V.rfassers wer Sinn für die man·! wohnenden Scythen. Dabei bli.eb es freilich nicht • die 
cherlei Irrgän"e hat in denen dfe Kultur des Menschen- Findigkeit der damaligen Jün~er Merkurs fand. bald 
geschlechts überhaupt sich bis zur Gegenwart auswuchs, weitere Wege und J,and und Meer _wurden z~ threm 

Pharmazie bei den alten Kulturvölkern. der wird in den Blättern des Werkes reichlich Anregung Dienste _bezwungen. D~.~ Schluss btlden. Auszuge au_s 
und Belehrung finden. 'Verf. teilt seine Aufgabe in drei dem Penplus des ~rythratschen Meeres~. eme~ Beschret· 

ßistorisch- kritische Studien von Dr. J. Be- Perioden die der ältesten Zeiten bis Hippokrates (460 bung der Küsten dteser grossen 'Yasserfiache, m der. uns 
rendes, Apotheker. Band I. Mit einem Vor- vor Chri~tus), von Hippokrates bis Galen (131 n. Ohr.) wertvolle Fingerz~ige über dte Au~fuhr ~ahlretcher 

und endlich von Galen bis zur Gründung der ersten Drogen der damaligen und der heuttgen Zett gegeben 
wort von Prof. Dr. Beckurts. Band ll. Mit d d Apotheke in Bagdad (um 750 unsrer Zeitrechung) un wer en. . . . 1t "lk " 
einer Tafel und einer Karte. Halle a/S. V er- dem Untergange der arabischen Heilkunde, die mit der . Ku~zum, dte "Pharmazt~ b~1 de~ alten Ku urvo _ern 

Eroberung von Bagdad 1258 nach jahrhundertelangem btldet eme "Sonntags-Lekture , t.te den ~pothek;ei. als 
lag von Ta usc b & Grosse. 1891. Hinsiechen zu äusserm Abschluss gelangte. Angereiht Fachmann' wie den nach Erweiterung semes g~tstlg~n 
wer abseits von d.em Ged.ränge stürmischer Tages- ist als letzte'! A.bsc\mitt: Handels- und V e1:kebrsbezieb.- Horizontes strebenihm Freund ~er. Kultm;geschlchte m 

na~~n. 7.ur ~bwech ~ung einmal un~estörte ßt"und.en_ un'E,en zwischen den Vö\kern d.es 1\tert\lm • 'ß\ne bei· "E,\eicb.er 'W ei~e \örd.em \ll\Q be\neil\~en. \'lWil. \.\.. 
ruht~en G~messens H'~ versohaffen wlll,_ dem kann das gegebene Landkarte zeigt den Landweg an, den einst 
Vertiefen m das an~efuh:rte Werk ~ar mcht gen';lg em- die Erzeugnisse Indiens nehmen mussten, um von den 
pfohlen ~erden. _Wte wir durch: Et~gehen auf dte Ver- Ufern des Indus nach den Gestaden des Mare internum Fragekasten. 
gangenhett erst dte G~genwart nchttg verstehen lernen, der heutigen Ostküste des m1'ttella''nd1"schen M ' 

·· · d h Z .. k 'f f d · "lt eeres, zu A t t so vermogen Wir urc. uruc g~.et en au 1e a esten gelangen: Vom nordwestlichen Indien, etwa Attoc über n wor auf Frage Nr. 33. Knochenmehl zu 
Quellen, aus denen dte heuteLander und Meere um- Kabul nach Kandahor Pylae Caspiae E b t d Futterzwecken liefert Rudolf Yelin in Reutlingen. 
fassende_n Gewässer_ der ~pothek~;~r~unst und . der Heil- heutigen Ramadan, nach Babyion und ~on cd: ~~:~ Cir:_ 
ku~de 1m Allgememen siCh ~ntwiCkelten, eme~- we~t cesium, Palmyra nach den phönicischen Kolonien T rus 
freteren Sta~dpunkt zur B~urtetlung u~d Z';Jm Verstandms und Sidon. Oder nördlich von Kabul über Baktra, ~em 
se~bst . der Sorgen und Hoffnung~n m d1e fern~re Ent- heutigen Balkh, genannt Amm-el-Bulad, die Mutter der 
Wicklun~ unsres. Standes zu _gewt~nen. Aber m_cht der I Städte, nach Bochara und Mai·kanda (Samarkand) und 
Pharmazte alletn g~lten ~1e mt~ grossem Fletsse zu- weiter zu den Oxusländ.-rn und den die Ufer des reis
sammangetragenen, m schöner fitessender Sprache ge- senden Jaxartes (Sir Darje des heutigen Turkistan) be-

Briefkasten. 

Suche auf 1. Januar für meine sehr 
angenehme Stelle 

empfohlenen Nachfolger. 
Offert. an Herrn 

Mtiller, Buchen (Baden). 
Beidenheim (Württembergj. 

Suche auf 1. ""Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

tiiefltigen Geni(fen, 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apotheke Kempten. 
Für die Apotheke einer Ober

amtsstadt Württembergs wird 
pr. 1. Jan. 1894 ein geschäfts
gewandter 

nicht examinierter Gehilfe 
gesucht. Gefl. Anträge bef'ord. 

Louis Duvernoy, · Stuttgart. 
Valhingen a. d. Enz. 

Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Vogesen. 
Zum 1. Januar suche ich einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt monatl. 80 .At., freie Station. 
Mutzig bei Strassburg. 

Schaeffer. J 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl.. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Vom 15. Dezember bis 15. Januar sucht 
ein mit den besten Empfehlungen aus
gestatt. cand. pharm., München, eine 

Aushüfstelle. 
Gütige O:ffert. zu richten sub M. G. 170 
an die Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Für einen Geschäftsfreund 

suche ich eine Apotheke mit 
20-30Mille Umsatz zu kaufen. 
Unterhändler verbeten. Oft'ert. 
erbittet sich 

Rudolt Reuss, 
Stuttgart. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

S. in W. Sie irren, wenn Sie die Triebfeder in 
diesem Falle bei den "Vettern" suchen. Die leitende 
Ursache ist diesmal höher, viel höher zu suchen. No
mina sunt odiosa. 

Anzeigen. 
Citronensaft . 

rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 u/6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

Chines. Thee 
in Orig.-Kisten, lose und in eleg. Pack
ungen jegl. Art empfiehlt in vorzügl. 
Qualitäten zu billigen Engros-Preisen 

Bernh. Gottfr. Schmidt, Thee-lmport, · 
Frankfurt a. M. 

Pro o e n zu .Dien s t e n. 

"Köhler's ~ledizinalpftanzen" 
beide Bände (vollständig neu) sind um 
52 Mark (sonst 68 Mark) zu verkaufen. 
Adr. unt. X. II. 52 an d. E..'l:p. d. Ztg. 

Konzentrierte 
Brauselimonade ·Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht-
voller Farbe. . 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
lllemmingen. Apotheker v. Ammon. 

~~ 

IG~Et~~~~r!~~~.~~69 Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
~ Madera, Portwein etc. nur TOrzügl. Qualitiilen. 
~eeeese 

Eiserne Geld Kassetten 
die· -bes· 
sieh· -er! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver· 
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Lilnge 20, Breite 15, llöhe 8,5 emt . .At. 11.60 
" 0 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M. " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 Jt.13.50 No. o .At.18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreins•ndunu de.• Betrags 3 Ofo Vergatung. 

Henschel & Cl!;,, Alt-Dresden 9. 
I -- --------~---- -

empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 
· oleac. et pulv. 

venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u.Hauptniederlage 
der ßüss. med. SeiCen n. Dr. Buzzi. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit Leberlil 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. = 9;5 g. 

Kummerfeld'schesWaschwasser p. Gl. = 35 g. 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = .At. 1.25 
Knorr's u. Lliflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Christbaum- r-:;;;:-u~.;;:;;;;:-1 
Watte, unverbrennbar, liefert billigst ~~ 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 1 
die.Verbandstofffabrik von fi hlt · h d h t A d V k" fi A • 

Severin Immenimm Chemnitz • emp e SIC en gee r en n: un er au ~rn von po- • 

in prima Qualität, 
doppelt verzinnt, sowie auch 

Montierungsdraht 
verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 

Wagener & Co., Altena i. Westfalen. 

Veit & Co., Stuttgart 
Kön!gsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

Specialität: 
Po r ö s wasserdichte 
Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21.Jio an, mi$ Aermel u. 
abknüpfbarer l'elerlne 

von 29 .Jio an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

""'':i'..,.._.~..lzummeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl· 
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne l'relserböhung. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apotb.-Ztg. 
Stu ttgart. 

1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 

I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 
........... 0 ............... ,., ........................ . 

Eine gut eingeführte Handlung 

pharmazeutischer Apparate und Utensilien 
in einer süddeutschen Grossstadt kann unter Sehr vorteilhaften Be

dingungen erworben werden. Hausbesitz ist nicht nötig und können die 
bisherigen Räumlichkeiten durch Miete auf eine Reihe von Jahren gesichert 

werden. Ein Kapital von etwa Mk. 40000 würde genügen.- Das Geschäft 

eignet sich ganz vorzüglich für einen privatisierenden oder jüngeren Apo
theker, der sich mit Vorliebe in kaufmännische Rührigkeit einleben möchte 

und dadurch ein gesichertes und lukratives Auskommen fände. Nähere 

Auskunft unter R. R. 200 durch die Exp. d. Ztg. 

Bitte! 
Wittwe eines Apothekergehilfen, der jahrelang verschollen, jetzt ge

storben ist, und Frau und Kind, beide krank, in grosser Not zurückge
lassen, bittet von Herzen jeden edeldenkenden Herrn Kollegen des Ver
storbenen um gütige Hilfe, um sich ihrem Kinde erhalten und ganz be
scheidene Existenz gründen zu können, da sie sonst zu Grunde gehen muss. 

Gütige Unterstützungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., 
Xanten oder an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. 
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NORDDEUTSCHE WOLLK MMEREI & KAMMGARNSPINNEREI 

4-tt---j{_tD~+"--+-IltkN~!E' I~ "dO 

REINES NEUTRALES WOLLFE 

D. R.-P. 41557. D. R.-P. 69598. 
Adeps Ianae ist ein reines neutrales wasserfreies Wollfett, zeichnet 

sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt (36° C.), ausser
ordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hinsichtlich 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 aner
kannt worden ist. 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae" durch Herrn 
Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen L~
boratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für d1e 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. , 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

~tt\\\. F B.u!Je; \'-\\\t\&Co.Nacql. 
CASSEL & MÜNCHEN. CASSEL. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp-. u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für Apothekenstandgefässe von ·Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Speczalz'ta:t: Specialita:t: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzest~r Lieferzeit. - für alle :Zwecke 

Feinste Re Cerenzen:. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exactes,te Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
· Auf Wunsch werden dle Sendungen bez'der Fz'rmen 

. unter ez'nem Frachtbrief verladen. 

Allgemeiner. Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 

Juristische Person. ~ G·egründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht 
Filialdirektionen 

BERLIN 
in 

WIEN 
Anhaltstrasse No. 14:. I Graben No. 16. 

H~ftpfiicht· Versicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile, welche den Herren' 

Apothe~ern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können ,' dass Ver
wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La
boratorienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen an ihrer Gesund
heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo
theker gesetzlich berechtigt werden. 

Der Schutz, 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 WUrlternberg und Hohen
zollern, Herren Thomä & Mayer, Stuttgart, Archlvstr. 18, gratis abgegeben. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Gr~sse 1} 

1~~ ~ ;~ m~ } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Apotheker Georg· Dallmann's 

concentrirter 

e 
slt1 , 

salzsäurehaltig 
und aromatisch. 

(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

~ Flasche (250 gr) M. 2.50, für Apotheker M. 1. '15. 

)12 " (125 gr) " 1.50, " ,, " 1.-
. ~ Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. ..._ 

Eine erste Sendzing steht den Herren Apothekern gerne in Garnmission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rheinland). 

For den ""and
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
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. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vH. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vH. 120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 

Silberne Medaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

d erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 

~~~~ 2 SchlUssein versehen, nach 
, Verschluss vollständ. diebes· 

sicher, f. alle Flaschensorten 
111 passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Vor•insendung des Betrags 8% Vergütung. 

No . ~: 100Fiaschon 112hoch, 58 breit] 56 .Jt.13.-
" 3: 150 " 165 " 58 " I " 17 .iO 
"4:200 " 112 "114" e~r "20.-
" 5: 300 " 165 " 114 " he " 28.-
Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 
Postkolli 4 Kilo Netto= 6 M. 50 Pf. franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässer von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 
C. F. Dahms, 

Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

.Jt. 15.·- pe:r~• 
100 Stück. Auf 

ein Postcollo 
gehen 8-15 Stk. 

R. Schuchardl 
Triest. 

w- Der Gesamtauftage dieser 
Nummer liegt ein Prospekt von 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Qualität ext'ra Berlin, Hamburu, München. 

pr. 100 Liter .j{" 70.- ohne Fass Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik, 
" Oxhoft " 150.- mit 

empfiehlt unter Bürgschaft für ab~olute Fabrikation von Blechemballagen 
Reinheit fUr den pharmaceutischen Bedarf 

Ludw. Beyl Sohn bei, worauf wir unsere Leser be
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. sonders aufmerksam machen. 
= Proben zu Diensten. = Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stäh1e & Friedel, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k er F r i e d r . K o b e r i n S t u tt ga r t . 

XXXIII. Jahrgang. I Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 
Postgebiet vierteljährlich Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGAR T 
21. November 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. N2 93. I 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.._ F e i'll S P I' ec 1t -N uJUm e r d er R e d aktion: A m t II. 1 6 84- d ei' D r u c l..: - u n d Ausg-abestelle: 196. +~ 
Stuttj!;nl't h at Ft>rllS!)!'ech -AilSChl uRS mit fo lgend en Orte11 : Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenlleim, Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Oberudorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, l:lehramberg, Sehwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, 'Viblingen, Wildbad. 

Iulul.ltS• V e rze ic lnais . 
Tagesgesehiehte. - Therapeutische Rundschau. - ,Reine" und ,ab

solut reine" Arzneimittel. - Ueber neue Fichtelgebirgs-Mineralien. -
Karlsruhe-Durlacher Kr;inzchen. - Wissenschaftliche Notizen: Zum 
Nachweis von Blut im Magen- und Darminhalte. Die aktiven Bestand
teile der Dorstenia eontrayerba. Einfaches Vel'fahren zur Darstellung 
von Sauerstoff für Inhafationszweeke. Thioform. Vino eotto. Reaktion 
von Coealn- und Piloearpinsalzen mit Calomel. Cocain-Identitäts-Re
aktion. Künstliche Dünger. Sanguinal. - Zur Krankenkassenfrage. -
Einsendung vom Lande. - Handelsbericht. - Bücberschau. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apoth. Norbert Prenner m Donau

staufen. 
8tuttgart. ·wenn der Gewährsmann der "Vossi

schen Ztg." mit seiner Tartaren-Nachricht von der be
vorstehenden Aenderung der bisherigen gesetz
lichen Grundlage der deutschen Apotheken von 
dem Gedanken geleitet war, der Tagespresse Lesefutter 
zu bieten, so hat er diesen Zweck völlig erreich t. Es 
wird wohl wenig politische Blätter geben, die sich nicht 
beeilt hätten, die schaale Brühe der alten "'l'ante" auf
zuwärmen u nd ihre "Herren Leser" damit zu regalieren. 

Freilich wird kein Ueberlegender auf solche, im 
Grunde genommen, harmlose Triebfedern verfallen. Der 
Zweck war offenbar der, ein Stückehen Vorsehung zu 
spielen und einer Reform des Apothekenwesens im Sinne 
der Mitteilung die Wege zu ebnen. 

Wenn auch deren Unwahrscheinlichkeit auf der 
Hand lag, so hat dieselbe sicherlich in Apothekerkreisen 
nicht wenig Beunruhigung erregt. Handelt es sich doch 
dabei um eine Gefährdung nicht allein des eignen, sondern 
auch fremden Vermögens, die eine Neuregelung im Sinne 
der n Vossischen" einfach mit sich gebracht hätte. Denn 
abgesehen davon, dass die Dispensationsfreiheit der 
Aerzte, eine erhebliche Erweiterung der Anstaltsapo
theken, völlig veränderte Verhältnisse für den Apotheken
umsatz mit sich bringen müsste, liegt auf der Hand, 
dass auch die in der Mitteilung angekündigte "ange
messene Entschädigung der privilegierten Apothekerbe
sitzer" zumal bei der heutigen Finanzlage des Reiches 
recht knapp ausfallen würde. Wie aber selbst die ver
neinenden Geister auch Gutes zu schaffen vermögen, 
selbst wieder ihren eigenen W illen, so sollte der ga~ze 
Anlass dazu beitragen, dem Apothekerstande recht em
dringlich aufs eue nahe zu legen, dass eine wirksame 
Abhilfe gegen die Erneuerung solcher Beunruhigungen 
blos darin liegen kann, dass die Apotheker selbst aus 
eigener Kraft eine ·Reform einleiten, die ihnen er
möglicht, die in den Idealwerten ihrer Geschäfte ange
legten Kapitalien mit der Zeit zu tilgen, abzulösen. 
Wir wissen wohl, es giebt kaum einen Begriff, der zur 
Zeit bei der Mehrzahl des St:mdes unpopulärer wäre, 
als die "Ablösung". Gilt dieselbe doch für nichtWenige 
als gleichbedeutend mit Beraubung, Enteignung ihr~r 
wirtschaftlichen Selbständigkeit, Sozialismus und wie 
die Gespenster einer neuen Wirtschaftsordnung alle 
heissen mögen. Wir wollen nicht in ebendens~lben 
Fehler verfallen, der heute ja unser ganzes öffe~thches 
Leben so unerquicklich macht, die U e b er t.r e I bu n g, 
und uns hüten, die Ablösung als goldnes Ze1talter ~er 
Abstellung aller Schatten und Schäden des Faches hm
zustellen, aber wir können uns, unsrer innersten Ue?er
zeugung nach, der freilich undankbaren Aufgabe mcht 
entziehen, auf dieses Mittel zur Erreichung einer ge
sicherten Zukunft hinzuweisen, so lange es den Gegnern 
der Ablösung nicht gelungen ist, Mittel und Wege an
zudeuten, auf welchen dieses gemeinsame Ziel s i c I; er er 
und zweckmässiger zu erreichen wäre. Ob die Ab
lösung nach K e m p f, ob die nach den in diesen Blättern 
angedeuteten Gesichtspunkten den Interessen des Standes 
und des Staates mehr entsprechen wird, darüber zu ent
scheiden, steht gerade dem Schreiber dieses Mahnrufes 
am Wenigsten zu. Herr Kempf verbreitet sich darüber 

eben in der ihm eigenen lebhaften und jeden Zweifel 
i .. l die Richtigkeit seiner Folgerungen perhorrescierenden 
Weise in verschiedenen Nummern uer "Apothekerztg." 
Es ist immerhin bezeichnend, dass nach den so ungemein 
scharfen Aeusserungen der Frankfurter Versammlung 
das "V ereinsorgan" den verfehroten Gedanken nun zum 
Worte kommen lässt. Wir freuen uns aufrichtig dieser 
Wendung und wünschen, dass jene Aufsätze, wie diese 
Zeilen zu einer Vorurteilslosern Behandlung des Ge
dankens anzuregen vermöchten, als dies bis jetzt der 
Fall gewesen ist. 

Stuttgart. Die Auslassungen der beiden Berliner 
Fachzeitungen überden "Versuchsballon" der n Vossischen" 
decken sich so ziemlich mit den Schlüssen, die bereits 
in der letzten Nummer dieser Zeitung gezogen waren, 
zum Teil sogar in Wendungen, die als gegenseitige Ent
lehnungen gedeutet werden könnten, wenn diese in 
Folge ihrer Gleichzeitlichkeit nicht völlig ausgeschlossen 
wären. Im Grunde hat die Uebereinstimmung der sonst 
nicht allzu freundlichen Brüder nichts Auffallendes, 
wer sich die Sachlage mit ruhiger Ueberzeugung und 
einiger Einsicht in die bisherige Entwicklung vorstellt, 
wird zu andern Schlüssen kaum gelangen können. 
Die .Apoth.-Ztg." schreibt nach Wiedergabe des Wort
lautes der "Vossischen Ztg.": 

"Da dio Nachrichten dieser Mitteilung, soweit sie 
nicht schon bekannte Dinge behandeln, uns sehr un
wahrscheinlich dünkten l so haben wir an massgeben
der Stelle Erkundigungen über den Sachverhalt ein
gezogen und dabei erfahren, dass seit dem Sommer 
dieses Jahres die Situation in der pharmazeutischen 
Gewerbefrage sich nicht im geringsten geändert hat. 

Es erscheint jedoch merkwürdig, dass seit längerer 
Zeit in gewissen Abständen in der Tagespresse Notizen 
auftauchen , die , so regelmässig sie erscheinen , so 
regelmässig auch über die Pläne der preussischen Regie
rung Wahres mit Falschem durcheinander bringen. 

Da durch diese Notizen erfahrungsgernäss in phar
mazeutischen Kreisen und darüber hinaus überflüssige 
Beunruhigungen hervorgerufen werden, so würde es 
interessant sein, einmal zu erfahren, aus welchen 
Quellen diese Nachrichten fl.iessen. 

Zur Sache selbst wollen wir nur bemerken, dass 
voraussichtlich der Reichstag sich in seiner nächsten 
Session noch keineswegs mit der pharmazeutischen 
Gewerbefra<>e zu befassen haben wird , da der frag
liche preus;ische Gesetzentwu~f, falls sich das Sta~ts
ministerium über ihn schlüssig gemacht haben Wird, 
doch erst noch der Beratung durch den Bundesrat, 
bezw. durch die Regierungen der übrigen Bundes
staaten unterliegen muss." 

Weiter teilt dieselbe Quelle mit: 
"Am vergangenen Montag hat der gesc~äftsf~h

rende Ausschuss des deutschen Apotheker-Verems eme 
Sitzung abgehalten, in der er u . A. in Beratung üb?r 
den Antrag Preussens beim Bundesrate, betreffend die 
Abänderung der Prüfungsordnung für u. s. w. Apo
theker eingetreten ist. 

Der Ausschuss hat beschlossen, die Ansichten und 
Wünsche des deutschen Apothekerstandes in Bezug 
auf diese Frage in einer Eingabe an den Bundesrat 
nochmals darzulegen. . 

Diese Ein~ abe ist inzwischen schon an Ihre Adresse 
abgegangen." 

Auch der Württ. Pharmaz. Landesausschuss hat 
sich mit der Sache bereits beschäftigt. 

München. Die Prof. Dr. Angerer- Pastillen, 
welche durch ihre unerrei&.te Wirkung als Antisep
ticum und als radikales Desifektionsmittel bereits 
einen Weltruf erworben haben und auf den hygien. 
Ausstellungen ~n Paris . _und London mi~ der ~~os~en 
goldenen Medaille prämnert wurden, erhielten kurzheb 
auch auf der Ausstellung in Breslau, welche gelegent
lich des III. Delegiertentages der deutschen Hebammen-
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Vereine stattfand, das Ehren-Diplom. Die Allein
Fabrikation dieser Pastillen hat die hiesige Adler
Apotheke. 

Austreibung des Teufels durch Beelzebub. 
Ein alter Chinese, der sich durch Opiumrauchen böse 
an seiner Konstitution versündigt hatte, wollte seiner 
traurigen Angewöhnung an das Opium los sein. Er 
hatte von einem fremden Arzte gehört, der das fertig 
brächte und begab sich in dessen Behandlung. Diese 
bestund in Morphium-Einspritzungen und war so erfolg
reich , dass der Chinese Pfeife und Opium gänzlich ab
schwor, dafür aber - Morphinist wurde. 

Der Heilkünstler begab sich nach Hongkong und 
schlug kräftig Lärm für sein Verfahren. Der Zuzug war 
so gross, ·dass er mit der Zeit eine Reihe von Anstalten 
einrichten musste. 

Heute giebt es in Hongkong eine ganze Reihe von 
Lokalen, in der die sog. Patienten, meist Kulis, täg
lich mehrermale vorsprechen , um sich die mit dem 
Morphiumrausch verbundenen angenehmen Sinnestäu
schungen zu verschaffen. Der Gouverneur hat nun die 
Anstalten schliessen lassen und strenge Massregeln gegen 
den Missbrauch der Morphium-Einspritzungen verfügt. 

D. D. Med. W och. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref. : Dr. An. Haas. 

Monat Oktobe r. 

83. Aristol. 

. In einer These, in der mehr fremde als eigene 
Beobachtungen niedergelegt sind, kommt Keller 
zu dem Schlusse, dass das Aristol ein vorzügliches 
V ernarbungsmittel ist , welches manche Vorzüge 
vor dem Jodoform besitzt. Er empfiehlt es ins
besondere bei skrophulösen Hauterkrankungen, 
ebenso auch bei syphilitischen Ulcerationen. Es 
lindert ausgezeichnet die Schmerzen - deshalb 
wird es zur Behandlung von Brandwunden mit so 
grossem Erfolg verwendet - und leistet bei Haut
krebs viele Dienste. Keller hebt wiederholt die 
Eigenschaft des Aristols , schnell zu vernarben, 
hervor. These de Paris 1893. 

84. Codein. 

Da Codein als Ersatz· für das Morphium an-: 
geboten wird, so hat' Preininger in einer Reihe 
von Fällen , wo letzteres indiziert ist, das Codein 
verwendet. In mehreren Fällen von Schlaflosigkeit, 
die nicht durch Schmerzen bedingt war, blieb Codein 
fast ohne jede Wirkung, und wenn sich Schlaf 
einstellte, so war es immer nur für 1-2 Stunden. 
Auch bei Schlaflosigkeit , bedingt durch schmerz
hafte Prozesse , trat niemals Schlaf, sondern nur 
Milderung des Schmerzes ein. Bei Tuberkulose 
dagegen wirkt Codein dem Morphium ganz analog: 
es lindert die Schmerzen, macht die Expektora,tion 
leichter, wodurch der Schlaf dem Kranken ermög
licht wird. In gleicher Weise günstig wirkte das 
Codein bei chronischer B ronchitis. In keinem Falle 
traten Erscheinungen von Seiten des Magens -
wie beim Morphium nicht selten - auf. Bei akuter 
B ronchitis erwachsener Personen hat sich Codein 
g leichfalls g ut bewährt , desgleichen bei Keuch-
husten recht gut. Therap. Monatsh. 1893, Okt. 
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85. Coffe'insulfosäure. 
Als neues Diuretikum empfehlen Heinz*) und 

Liebrecht, die auch s. Z. das Dermatol und das 
Alumnol einführten , das Natriumsalz der Coffe'in
sulfosäure. Die Einführung der Sulfosäure soll 
dem Coffe'in dessen Wirkung auf das vasomoto
rische Centrum nehmen , während die somatische 
Wirkung auf die seceruierenden Nierenzellen in 
vollem Masse erhalten geblieben sei. Blutdruck
versuche ergaben , dass durch kleine sowohl, wie 
grosse Dosen der Blutdruck in keiner Weise ge
steigert wird. Der Geschmack des Mittels ist ein 
ziemlich bitterer , deshalb wird Darreichung in 
Kapseln empfohlen. Anwendungsgebiet bilden in 
erster Linie die verschiedenen Formen von Wasser
sucht , seien dieselben durch Herz- oder Nieren-
Jeiden bedingt. Berl. klin. Wochenschr. 1893, 43. 

86. Gallo bromol. 
Nachdem Lepine das Gallobromol als ein 

gutes .A.ntigonorrhoicum empfohlen hatte, hat er 
auch die weiteren Eigenschaften dieser Substanz 
geprüft und kommt nun zu dem Schlusse , dass 
Dosen von 2 bis 3 gr täglich geeignet sind, auf
geregte Neurastheniker zu beruhigen. Hier leistet 
das Gallobromol mehr als die Bromsalze. 1 gr 
des Mittels ist übrigens so gut wie wirkungslos. 

Sem. medic. 1893, 59. 

87. Malakin. 
Mit diesem wenig klangvollen Namen wird 

eine Verbindung des p-Phenetidin mit Salicylaldehyd 
belegt. Im Organismus spaltet sich dieselbe lang
sam in die Komponenten , von denen der letztere 
wie Salicylsäure wirkt. Man hat daher das Pro
dukt auf seinen therapeutischen Wert bei fieber
haften und rheumatischen Leiden geprüft. J aquet, 
der über seine Erfahrungen mit dem Mittel berichtet, 

. findet, dass es antifebride und antirheumatische 
;Kraft besitzt , dass es den Komponenten entspre
chend gut wirkt, dagegen wegen seiner langsamen 
Zersetzung die Temperatur nur langsam herabsetzt 
und auch bei Neuralgien weniger schnell wirkt als 
die üblichen Mittel. Semaine med. 1893, 56. 

8. Piperazin. 
Aus dem Krankenhause in Wien, Abt. des 

Prof. Drasch e (Gruber) liegt eine Arbeit vor, 
welche die Resultate der Behandlung des Diabetes 
mellitus einerseits mit den Jasper'schen Myrtillus
Pillen, anderseits -mit Piperazin wiedergiebt. Aus 
derselben g~ht hervor, dass durch die Anwendung 
des Myrtillus-Extraktes keine Herabsetzung der 
Zuckerausscheidung erfolgte, trotzdem die Diät eine 
fortgesetzt antidiabetische war und mit der Dosie
rung des Mittels der Vorschrift gernäss gestiegen 
wurde. Günstiger gestalteten sich die Verhältnisse 
bei Darreichung von Piperazin, welches Hilde
brand t zuerst für Diabetes empfohlen hatte, in
dem einerseits eine Abnahme des Zuckergehaltes, 
anderseits ein besseres Wohlbefinden bei dem 
Patienten festgestellt werden konnte. 

Obi. f. ges. Therapie 1893, IX. 

89. Salipyrin. 
Ueber den Einfluss des Salipyrins bei Gebär

mutterblutungen veröffentlicht Kayser einige be
achtenswerteN otizen, die darthun, dass durch das 
Mittel Stärke und Dauer der Blutungen , soweit 
sie mit der Menstruation in Zusammenhang stehen, 
eine Einschränkung erleiden. Schmerzen werden 
durch das Mittel nicht beeinflusst. Als Neben
wirkungenkamen allein Sausen vor den Ohren und 
Glockenläuten zur Beobachtung, Klagen, die nach 
Ansicht des Verfassers bei den grösseren Blutver
lusten durch diese ihre Erklärung finden können 
nach Ansicht des Ref. dagegen der Salicy lsäur~ 
zuzuschreiben sind. Deutsch. med. W sehr. 1893, 43. 

90. Trional. 
Zur Wirkung des Trionals liefert Co 11 atz 

einen weiteren Beitrag. Die V ersuche wurden an 
dem Krankenmaterial der Privat-Irrenanstalt zu 
Niederschönhausen (Dr. Oesterreicher) angestellt 
und es wurden bei 66 Krank~m, welche an Schlaf
losigkeit litten, gegen 800 gr: Trional verbraucht 
meist in Gaben von 1 oder 2 gr. Alle diese Kranke~ 
h~tten gegen ihre Schlaflosigkeit vorher teils mit, 
teils ohne Erfolg andere Schlafmittel erhalten. Was 
die Dosierung des Trionals anbelangt, ·so ist als 
sicher wirkende Gabe die Dosis von 2 gr zu 
bezeichnen, wenn das Mittel zum- ersten Male ge
geben wird; bei längerem Gebrauche genügt be
reits 1 gr. Die Resultate waren ausserordent
lich günstige, besonders bei einfacher, ner
_vöser Schlaflosigkeit, auch bei Melancholie 

*) Vergl. "Südd. Apoth.-Ztg." Nr. 75. 

und bei Morphinisten , die eine Entwöhnungskur 
durchmachten. Collatz empfiehlt das Trional auf 
Grund seiner Resultate als ein· brauchbares Schlaf
mittel, das fast frei von schädlichen Nebenwirk
ungen ist und sich daher zu länger fortgesetztem 
Gebrauche eignet. Berlin. k.!_in. W sehr. 1893, 40. . 
"Reine" und ,;absolut reine" Arznei· 

mittel. 

Nach dem 30jährigen Krieg, welcher dem 
Wohlstande der Fichtelgebirgsbewohner den Herz
stoss versetzte, war der Bergbau auf Zinn ein ver
gebliches Unternehmen und so kam es, dass unsere 
Berge als Zinnfundstätte aufgegeben wurden. Es ist 
aber au·sser allem Zweifel, dass nach den grossartiO'en 
Spuren , welche Jahrhunderte nicht zu verwischen 
vermochten, die Gewinnung dieses begehrten Me
talles eine nicht minder lohnende war, wie die im 
Erzgebirge und dass sie zurückreicht in eine Zeit · 

Von Ca r l W i I h e l m. welche man die vorhistorische nennt. Mit de~ 
Die Gesellschaft für flüssige Gase, Raoult, Jahren wird es wohl gelingen, die von den An

Pictet & Co. in Berlin hat in einem Rundschrei- thropologen noch nicht gelöste Zinnfrage zu lösen 
ben, das direkt an die Aerzte gerichtet ist , über wenn man darangeht, die Erscheinungen im Erz- und 
ihre Aufgabe berichtet, eine kleine Reihe der wich- Fichtelgebirge genauer zu studieren. Noch immer 
tigsten Arzneimittel , hauptsächlich Chemikalien, ist nicht mit Sicherheit nachgewiesen , woher 
in absoluter Reinheit herzustellen und appelliert die alten Völker das Material zu ihrer Zinnbronze 
in dieser Sache an die Beihilfe der Aerzte. Die hatten, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass sie 
Gesellschaft empfiehlt dem ordinierenden Arzte, in den reichen Fundstätten dieser Gebirge sich 
dem Namen des Medikamentes auf dem Rezepte dasselbe holten, als dass sie in ferne, ihnen schwer 
das Wort "Pictetu beizufügen, sich von der Pictet- zugängliche Länder zogen, um es einzutauschen. 
sehen Plombe' den Originalpackungen etc. etc. zu Die grossartigen Felsgruppen des Granites im 
versichern , kurz sich zu vergewissern , dass der 
Patient auch in der That ein Produkt der Firma Fichtelgebirge' welche einen H um hold t, einen 
Pictet & Co. erhalten hat. Der Arzt, welcher Goethe begeistern konnten, finden ihre Ursache 
dieses Circulär gelesen, wird in den Glauben ver- in der ungleichmässigen Abscheidungsform des 
setzt , dass die Apotheker bisher nur halbfertige Gesteins. Festere ~~~t~en widerstanden de~ Ein
Ware, nur unreine Medikamente dispensierten und flusse der Atmosphanh~n' welche . den Stem be
dass die vorgenannte Firma allein in der Lage· nage~, verlor~? durch die fortschreitende Zersetz
wäre, der Pharmazie absolut chemisch· reine Pro- ung Ihren Stl~tzpunkt und. fielen z~sammen, so 
dukte zu liefern. Die Firma desavouiert aber auch Fel~enchaose bil~end, d~ren emzelne~locke wollsack
damit das Arzneibuch, welches die Kriterien für artig ge~taltet su~:td, ~I~ auf de~ LUJsenbur~, wenn 
Reinheit eines Präparates aufgestellt und die der Gramt grobk:Istalhmscb, eckig und kant1g aber, 
Methoden der Untersuchung genauest angegeben hat. we~n er porphynsc~. auftr.~~t. Innerhalb des. Grani~-

Da es von Interesse war, den Unterschied reviers streiC~~n Gan~e JUngern ~anggramts, Wie 

zwischen den im Handel befindlichen "reinen" und der bunte, schone Stemachgramt am Ocbsen~opf, 
den "absolut reinen" Arzneimitteln chemischer welcher Orthoklas, Fl~ssspa_t neben buntfa~b1gem 
Natur kennen zu lernen und damit auch die Fach- ~.eldspat, auch wohl Eiseng~Imm~r un? Stemmark 
genossen bekannt zu machen, habe ich aus dem fuh~t und. dem ~uch der Ep1dosit b~I Vordorf ZU

Verzeichnis einige in der Medizin viel gebrauchte zuzahlen ~st ... DI.eser be~teht aus röthchem Ortho
Chemikalien ausgewählt und diese mit "reinen" klase,, klemkormgem Ohgoklas .. und gra_ue~ Quarz 
Produkten verglichen. und Ist. durchse~zt v~~ hellgrunem . Epidosit , der 

Hierfür dienten folaende Handelsmarken: ~sbest m strahhgen Bandern und mitunter Kupfer-
Handelsprodukt 

0 
Schmelzpunkt Marke PicteL" kieskörner führt. Auch jüngere Eruptivgesteine 

Acidum salicylic. (Bayer) 158° 15'so durchsetzen die Masse, wie der merkwürdige 
Antifebrin (Merk) 114o 1140 Proterabas vom Ochsenkopf, dessen Kontakt mit 
Antipyrin (Farbwerke Höchst) 113° 113" dem umgebenden Granit viel des Interessanten 
Phenacetin (Bayer) 135° 135o bietet. Die grossen Feldspatkristalle , welche 
Salol (von Heyden) 42,4° 42,3o manchen. Graniten des Gebietes zu dem Namen 
Sulfonal (Bayer) 126° 126o. Kristallgranit verhalfen, finden sich hauptsächlich 

Wir ersehen daraus, dass ein Unterschied im in der Schneeberggruppe, sind aber sonst keines
Schmelzpunkt, der uns allein schon eine Garantie wegs selten. Sie treten häufig als sogen. Karls
für Reinheit einer Substanz bietet, nicht besteht, bader Zwillinge auf, und nur als grosse Selten
dass also die Marke "Pictetu nichtrein er ist .als heiten erscheinen solche nach dem Bavenoer- und 
es die Marken des Handels sind; auch im Aeus~ern Mannsbacher-Systeme vergesellschaftet auf dem 
bestehen keine wesentlichen Verschiedenheiten zwi- Epprechtsteine. 
s~hen den Marken obiger Fabriken und der von Der Redner erwähnt ferner das Vorkommen 
P1ctet. _Das Ae~ssere d~s Salols "Pictetu ist so- grüner Turmaline, Flussspate und Apatite, dann von 
gar wemger s~bon (gelbhch) ~ls das .anderer Mar- Gilbertit, W olfr:amerz, Arsenkies, Pittizit, Hyalit, 
ken. Es. ~ch~~nt den~nach ~Ie BezeiChnung "ab- Nadelzinnerz, Rauchquarz, Topas und Beryll in 
s~.lu~ rem .fur bereits nremeu Produkte über- den Graniten vom Epprechtstein. 
fluss1g und die Empfehlung solcher Waren als den Am No d d s··dh d B d K" · auf de M kt b fi dl' h .. b 1 '. r - un u ange er erge er ossem-

.. . m ar _e e. n IC en .. u er egen ' mcht zu- gruppe streicht der schöne, meist blütenweisse Ur-
lassig, wenn sie keme Vorzuge vor den letzteren kalk des F' ht 1 b' b "h t d h · R · · s 1 h k t b d . IC e ge Irges, eru m urc seme em-
zeig~n. . o c e . onn en a er urch vergleiChende heit. Er füh t 96-99o C 1 · k b t d h" h-
Bestimmungen mcht gefunden we ·d r . fo a cmm ar ona un oc 

· •• 1 en. ~ten~ 1,27% Kieselsäure und eignet sieb, namentlich 

Ueber neue Ficbtelgebirgs-Mineralien. 
Auszug aus einem von Herrn Apoth. Dr. Alb. Schmid t
Wunsiedel in der Abteilung Mineralogie der 65 .Natur

forscher-Versammlung gehaltenen Vortrage. 

Es war der Forschung einer neuern Zeit vor
behalten, zu erkennen, dass in dem kleinen Kranze 
von Bergen, den man mit dem Namen Fichtel
g e b i r & e beleg~ , sich der Thüringerwald und das 
Er~ge~Irge zu em~m mächtigen Knoten verschlingen. 
WI~ d1e geognos.tische Karte des Fichtelgebirgs 
ergie_bt, durchbrwht der jüngere Granit den ältern 
Gneis s und deshalb sind Gneisseinschlüsse in 
ersterm keineswegs selten. Der Gneiss baut im 
G~gensatz~ zum Granit , dessen Felsenkolosse im 
Flehtelgebirge ~a~t unerreicht sind , keine Fels
&ruppen von mmger Bedeutung auf und zeichnet 
SI?h vor Allem durch seinen grossen Gehalt an 
Z u;m aus, was im frühen Mittelalter zu einer gross
a~tigen Ausbeutu~g des schönen Metalls führte. 
Dieses wurde sowohl in Form von Seifenzinn 
name~tlich im Gebiete der "Schneeberggruppeu a~ 
zahlreic~en Stellen gewonnen , wie es auch als 
~ang Im ,Quarz~ brechend, der in einem diori
tisc?en Schiefer emgelagert war, bei Schönlind bei 
W eisse~sta?t auftrat. Dort wurde nebenbei viel 
Arsenk~es m grössern Werken gewonnen welche 
1632 die Kroaten mutwillig zerstörten. ' 
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m sememVorkommen von Holenbrunn, vorzüglich zu 
c~emischer Verwendung. Merkwürdig sind die 
Emschlüsse in demselben, namentlich die von blätt
rigem und kugelförmig abgeschiedenem Graphit, 
dessen organischen Ursprung Redner nach längerer 
Beobachtung nicht leugnen will. Ausserdem zeigt 
er noch Einschlüsse von Gramatit, Metaxit, Ophit, 
F_lussspat, Hornblendeschiefer, Margarodit, Pblogo
bit, Granaten, Zinkblende und Arsenkies, Ein
schlüsse, die in die Eisenlager mit übergingen, 
~eiche .in dem Fichtelgebirg- Urkalk eingelagert 
smd. Diese Erze sind schön und wertvoll die Werke 
aber bis auf das von Arzberg der fre~den Kon
kurrenz erlegen. Man findet Brauneisen- körnigen 
und dichten Spateisenstein, Weisserz, das bis zu 80°/o 
Fe2 <;>a führt. Neben schönem Glaskopfe tauchen in den 
dort~~en Lagern Pecherz (Stilpnosiderit, Goethit, sta
laktitischar Schwefelkies und merkwürdiaer Weise 
auchZin~blende und silberhaltiger Bleiglan~auf, auch 
finden siCh schön bunt angelaufene Erze. Dass man 
es mit einem ungewandelten Kalklager zu thun 
hat, bemerkt man in den Gruben auf Schritt und 
Tritt. . Aus. dem Kalke gingen Tremmolit und 
~rsenkies m das Eisenlager über. Manganerze 
fand ~an fr~her, Psilomelane, Wad, Pyrolusit und · 
neuerdmgs em Erz, für das man den Namen Him
beerspat wieder ausgrub das als der eisenreichste 
der bisher bekannten Ma~ganerze gelten kann. Er 
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führt 84,41 °/o Manganoxydul und 17,22 °/o Eisen- Folge der veränderten Organisation des deutschen 
oxydul. Apothekervereins ein ·Bezirk Baden• nicht mehrexi-

Neben dem Vorkommen der Eisenerze im stiert, lassen es wünschenswert erscheinen, dass ein, 
Kalk müssen wir auch des Eisenglimmers ge- möglichst alle badischen Apotheken umfassender 
denken, der in reicher Menge die Quarzgänge am Landesverein , ähnlich dem in Württemberg be
Ochsenkopf begleitet und der auch im Greissen stehenden, geschaffen würde. Derselbe würde alle 
am Pötzelschachte als Eisenglanz in Schüppchen diejenigen gemeinsamen Interessen der badischen 
vorkommt, neben Granaten und Zinnstein. Nicht Apotheker zu pflegen haben, welche eben nur für 
unerwähnt darf bleiben der merkwürdige Li thi o..: die letzteren in Betracht kommen. Damit würde 
phorit, der als unverkennbar jüngere Bildung die Notwendigkeit wegfallen, die Organisation des 
im Lithiongranit vorkommt und zwar merkwür- deutschen Apothekervereins für Dinge in Anspruch 
diger Weise in der Nähe alter Zinnbergwerke. zu nehmen, welche diesen Verein als solchen ent
Es ist ein schwarzes, erdiges manganhaltiges Con- weder gar nicht berühren, wie z. B. die Vorbe
glomerat, ein barytfreier Lithionpsilomelan mit reitung für die Neuwahlen zum badischen Apo
dunklem Bindemittel. thekerausschuss , oder in welchen die Gesamtheit 

Einen Magneteisen haltigen Serpeptin habe ich des deutschen Apothekervereins andere Wege 
deshalb mitgebracht, weil dessen magnetische Eigen- wandelt und andere Ziele verfolgt , als die badi
schaften einst Alex. v. Humboldt irreführten, sehen Apotheker, so z. B. in der Regelung der 
als ihm an seiner Fundstelle am Raidberge bei Gewerbefrage. Die Raschheit, mit welcher jüngst 
Zell die Magnetnadel starke Abweichung zeigte. der Landesverein badischer Tierärzte Stellung ge-

Das was den Kalk, der zeitweise, namentlich nommen hat zu der von preussischer Seite beim 
an den Rändern des Lagers dolomitisch wird , in- Bundesrat angeregten Herabminderung der Schul
teressaut macht, ist der Uebergang in dolomiti- bildung für zukünftige · Tierärzte , Zahnärzte und 
sehe Partien desselben bei Göpfersgrün in den Apotheker hat gezeigt, dass solche geschlossene 
Speckstein, dessen Entstehung zum Teil heute Landesvereine in manchen Fällen von grossem 
noch nicht völlig aufgeklärt ist. Er ist das Muster. Werte sein können. Die Organisation eines solchen 
eines metamorphen Gesteins, das Ergebn.is Vereins badischer Apotheker könnte die denkbar 
nicht eines einzigen Prozesses. Entschieden ist einfachste sein. 
sein Entstehen auf den hohen Si 02 = Gehalt det Ein Vertrauensmann und ein Stellvertreter 
aus den Silicatgesteinen des Gebirges stammenden desselben für jeden der vier alten Landeskreise 
Gewässer zurückzuführen. Diese führen oft bis zu dürfte genügen. Um für die Zukunft auch jeden 
0,01440fo Si 02, durchsetzen das Kalklager und Schein einer Vermengung der Angelegenheiten aller 
leiten den Prozess ein. Der Specksteinprozess er- badischen Apotheker einerseits, mit denjenigen des 
greift - und das ist das Wunderbare- aber nicht deutschen Apothekervereins und seiner badischen 
allein das Dolomitlager , sondern ändert auch die Mitglieder andererseits, fernzuhalten , möchte es 
in den Gesteinen ursprünglich vorkommenden sich empfehlen, die Vertrauensmänner des badischen 
Mineralien, ja zum Teil auch die umgebenden, um. Landesvereins nicht aus der Zahl der badischen 
(Redner zeigt Handstücke vor, die nicht nur die in Kreisvorstands-Mitglieder des deutschen Apotheker
Speckstein verwandelten Quarzkristalle - die be- vereins zu entnehmen. Da es zu den Aufgaben 
rühmten W unsiedler Specksteinpseudomorphosen jener Vertrauensmänner gehören wird, die Wahlen 
nach Quarz- sondern auch verwandelten Bitterspat, zum badischen Apothekerausschuss jeweils vorzu
Tremmolit und Metaxit aufweisen). Ferner zeigt er bereiten, so wird es ferner angezeigt sein, wenn 
Proben vorvonhalbfertigem Speckstein, sog. ·Mulm• jene auch nicht diesem Ausschuss angehören. Die 
in dem traubiger Speckstein abgelagert ist, vom Erörterungen über die diesmaligen yY ahlvorschläge 
Specksteinprozesse angefressene Quarze , Rauch- waren wohl n ur desha~b da~u gemgnet, nach d~r 
quarze, halbveräLderten Dolomit u. s. w., ausser- einen oder and~ren Seite hm zu .~e~letzen, weil 
dem in dem Specksteinlager vorkommenden Ame- man - wohl mit Unrecht- personhebe Zu- oder 
thyst, umgewandelte Phyllite, sekundär abgesetzten Abneigung als Beweggründe vermutete. Der
strahligen Quarz etc. artiges würde ein für allemal wegfallen , . wenn 

man sich innerhalb eines Landesvereins dahm ver
ständigte, bei jeder Neuwahl einige Ausschuss
mitglieder durch neue Kräfte zu ersetzen. So?ald 
eine solche Uebung besteht, hat das Unterbleiben 
einer Wiederwahl für die Betreffenden nichts 
Kränkendes mehr. Das sind Dinge, über welche 
eineLandesversammlungbadischer Apotheker zweck
mässig beraten würde , abgesehen von an.derem, 
wohl nicht mangelnden Beratungsstoff, wemgstens 
spricht für die Reichlichkeit von solchem die 
starke Inanspruchnahme der ~Süddeutschen Apo
thekerzeitung" durch badische Einsender. Wenn 
aus dem Streite der Ansichten über die dies
maligen Ausschysswahlen sich a:Is Fruc~t ein un
abhängiger badischer Landesverem entwickelt, un
beschadet der Zugehörigkeit der Einzelnen zum 
deutschen Apothekerverein, so dürfte damit den 
badischen Apothekern nicht geschadet sein. 

(Schluss folgt.) 

larlsruhe · Durlacher Kränzchen. 
Die Versammlung vom 16. d. M. war zahl

reich besucht. Auch diesmal wieder bewiesen die 
gepflogenen Verhandlungen die rege Anteilnahme 
der Anwesenden an allen ihren Standesangelegen
beiten. 

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn recht 
viele Kollegen, auch insbesonders solche, welche 
in der letzten Zeit andere Anschauungen als das 
Kränzchen hegten, der ergangenen Einladung ge
folgt wären, um den dort gehegten echt kollegialen 
Verkehr persönlich kennen zu lernen und sich auch 
davon zu überzeugen, dass dem K.-D.-Kr. bei der 
letzten Ausschusswahl Sonderbestrebungen völlig 
fern gelegen waren. Desto freudiger wurde der 
Besuch der Herrn Medizinalassessor Dr. V u I p i u s 
begrüsst, welcher gekommen war, die G.ründe zu 
seinem Eingesandt in No. 90 der • S. A.-Z. ", welches 
sich direkt gegen den Wahlvorschlag des K.-D.-Kr. 
gerichtet hatte, darzulegen. Dieses offene, echt 
kollegiale V erhalten fand die ungeteilte Anerkennung 
der Anwesenden und ermöglichte eine gegenseitige 
klare Aussprache. Es wurde dabei betont, dass 
das Kränzchen bedauerlicherweise seine weiteren 
Wahlvorbereitungen, welche den übrigen Kollegen 
über sein Verhalten Aufschluss geben sollten, aus 
Zeitmangel nicht zur That werden lassen konnte, 
indem die Karlsruher Kollegen von dem Datum 
des Wahlschlusses erst am 2. d. M. durch die 
Uebersendung des Wahlzettels von Seiten des 
Obmannes des Ausschusses Kenntnis erhielten, 
während die meisten badischen Apotheker hievon 
bereits am 27. des vorhergehenden Monats durch An
schreiben ihrer Bezirksärzte davon unterrichtet 
waren. Bei der weiteren - Besprechung brachte 
unser Gast etwa die folgenden Anschauungen zum 
Ausdruck. 

Die Missverständisse und Schwierigkeiten, 
welche sich mangels einer ausreichenden vorheri
gen Verständigung unter den badischen Apothekern 
anläselieh der jüngsten Ausschusswahlen ergeb~n 
haben , sowie andererseits der Umstand , dass m 

Diese Ausführungen fanden die lebhafteste 
Zustimmung der Anwesenden und es wurde be
schlossen dieser Angelegenheit im nächsten Kränz
chen näh~r zu treten. Man hoffte, dass ein Gleiches 
im o-esamten badischen Lande geschehen möge. 0

Endlich wurde noch eine Eingabe an den Aus
schuss beschlossen , dieser möge baldigst und mit 
allem Nachdruck bei der Regierung Stellung gegen 
die beabsichtigte Herabsetzung unserer Schulvor
bildung nehmen , vielmehr eine geringe Erhöhung 
der Vorkenntnisse empfehlen. 

Nach dieser arbeitsreichen Sitzung, welche 
zu einem schönen Ergebnis geführt hatte, pflegten 
die Kolleo-en noch gemütlichen V er kehr, bis die 
späteren Züge die Letzten der Residenz entführten. 

L. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zum Nachweis von Blut im Magen• und 

Darminhalte empfiehlt Weber folgendes V er
fahren: 

Eine Probe aus dem am dunkelsten gefärbten 
Teile des K othes rührt man in einem Reagens
glase mit etwas Wasser an, setzt einige Tropfe_?. 
konzentrierter Essigsäure zu und schüttelt mit 
ca. 1f6 Vol. Aether aus. Nach wenigen Minuten 
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hat sich oben eine klare Sch.icht gefärbten Aethers 
abgeschieden. Verzögert sich die Trennung oder 
bleiben die oberen Partien schaumig und undurch
sichtig , so genügen einige Tropfen Alkohol , um 
Klärung zu bewirken. Enthält der untersuchte 
Stuhl Blut , so wird sogleich die braunrote Farbe 
des Aethers auffallen; dieselbe stammt von ge
löstem Haematin. 

Durch die Verdauung wird Haemoglobin in 
Haematin umgewandelt und geht als solches in 
Essigsäure-Aether über. Aber auch unverdautes 
Blut aus den untersten Partien des Darmkanals 
erscheint durch die Wirkung der Essigsäure als 
Haematin im Aether. 

Ein etwaiger Gehalt an Blut wird nun im 
Spektralapparat durch einen Absorptionsstreifen 
erkannt. Da aber ein solches Werkzeug nicht 
Jedem zur Verfügung steht, wird als zweites V er
fahren die Guajakterpentinölprobe vorgeschlagen: 

Wie zur spektralanalytischen Untersuchung 
zerreibt man eine möglichst reichliche Probe der 
Fäces mit Wasser, dem man etwa ein Drittel 
Volumen Eisessig zugesetzt hat, und schüttelt mit 
Aether aus. Von diesem sauern Aetherauszuge 
werden nach der Klärung einige Kubikcentimeter 
abgegossen und mit etwa 10 Tropfen Guajaktinktur 
und 20 bis 30 Tropfen Terpentinöl versetzt. Bei 
Anwesenheit von Blut wird das Gemisch blau
violett; fehlt Blut, so wird es rotbraun, oft mit 
einem Stich ins Grüne. Deutlieber wird die Re
aktion, wenn man nach dem Zusatz von Wasser 
den blauen Farbstoff mit Chloroform ausschüttelt. 

Die Bläuung, welche das Guajakharz bei An
wesenheit von Terpentinöl durch Blut erleidet, be
ruht auf dem eisenhaltigen Bestandteile des Blut
farbstoffes, dem Haematin. 

Gemischte Kost , auch fast ausschliessliche 
Fleischkost , liess keine positive Reaktion der 
Fäcesauszüge auftreten, so lange nur gar gekochtes 
Fleisch genossen wurde. Halbrohes , mangelhaft 
entblutetes Fleisch ergab hingegen positive Reaktion. 
Es wird also nötig sein, bei positivem Ausfall der 
Probe den Genuss halbrohen (nach englischer Art 
gebratenen) . ]'leisches ebenso einiger Wurstarten 
auszuschliessen. 

Was die Feinheit der Reaktion anbetrifft , so 
lassen sich damit noch kleinere Blutmengen als 
mit der Spektralanalyse nachweisen. Der Genuss 
von kaum 3 ccm rohen Blutes genügte , um im 
Auszuge des Tagesstuhls positiven Ausfall zu be
dingen. 

Eben so gut wie zu Untersuchungen des Er
brochenen , beziehungsweise des ausgeheberten 
Mageninhalts und der Fäces lässt sich diese Re
aktion auch im Harn und Auswurf anwenden. Im 
Harn vor Allem gelingt es damit, in weit ein
facherer Weise als mit der von Brücke ange
gebenen Methode die Fehlerquelle der Guaj.ak
reaktion, welche in dem häufigen Gehalt an Eiter 
liegt, zu vermeiden. Die Untersuchung im Harn 
wird so vorgenommen, dass ein Reagensglas Harn 
mit etwas Eisessig versetzt und mit einigen Kubik
centimetern Aether sanft durchgeschüttelt wird. 

Setzt sich der Aether nicht schnell ab , so 
genügen einige Tropfen Alkohol zur Erzielung einer 
durchsichtigen Schicht. Bleibt der Aether farblos, 
so ist kein Blut vorhanden, färbt er sich rotbraun, 
so beweist dies die Anwesenheit von Blutfarbstoff. 
Gelbe und gelbbraune Farbentöne des Aethers 
können auch durch Gallenfarbstoffe , besonders 
Hydrobilirubin, erzeugt sein und erfordern ßena:ue 
spectralanalytische Untersuchung oder, wmt em
facher , die Guajakterpentinölreaktion des Essig-
säure-Aetherauszuges. D. Pharm. Centralh. 

Die aktiven Bestandteile der Dorstenia con
trayerba. Diese in Brasilien einheimische Pflanze 
geniesst daselbst einen Ruf als kräftiges Heil
mittel. Schon im 16. Jahrhundert wurde es als 
Anditot gegen das Pfeilgift der Cariben bekannt, 
daher auch der Name contrayerba. Im 17. und 
18. Jahrhundert schienen einige Versuche mit dem
selben gemacht worden zu sein , es wurden ihm 
antiseptische, tonische und diuretische Wirkungen, 
sowie auch Heilkraft bei Schlangenbissen zuer
kannt. Eine von Peckolt im Jahre 1889 (in 
Uniao medica) veröffentlichte- Analyse gab als die 
wirkenden Bestandteile Dorntenia und dorstenische 
Säure an. Muss i (Rif. med. 18. Aug. 1893) hat 
diese Untersuchungen wieder aufgenommen und ist 
zu folgenden Resultaten gelangt. Das wässrige 
Infusum reagiert sauer und reduziert Fehli~g'sch~ 
Lösung ; beim Schütteln schäumt es, trübt siCh bei 
Zusatz von Alkohol und wird wieder klar mit Sal-
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petersäure. Der alkoholische Auszug liefert bei Handelsbedeutung gewinnt der Vino Cotto als 
geeigneter Behandlung zwei Substanzen, welche einer der Bestandteile, aus denen der Marsala. ZU

Autor vorläufig mit dem Namen Cajapin und Con- sammengesetzt wird. Mehrere Sorten nNaturweme", 
trayerbin belegt bat. Ersteres ist eine dunkel z. B. Compobello, Menfi, Ballestr~te u. s. w. wer
gelbrote amorphe Substanz, in Wasser, Aether und den gemengt mit Vino Cotto, Vmo sforzato und 
Alkohol löslich. Beim Erhitzen hinterlässt es Alkohol. 
keinen Rückstand und die sich entwickelnden Dämpfe Vino sforzato, oder surdo ist Weinmost von 
haben saure Reaktion. Febling'scbe Lösung wird W eisswein in dem die Gärung durch Alkoholzu
durch dieselbe nicht reduziert, mit Alkalien bildet satz .verbu;dert ist. Er ist natürlich sehr süss 
sieb blaugelbe Fluorescenz. Bleiacetat , Eisen- und wird für sich zu beliebiger späterer Verwendung 
chlorid, Gold und Platinchlorid, Bromwasser, Tannin altern gelassen. . 
und Phosphomolybdänsäure geben Niederschläge ; Der Alkohol, der dem Marsala beigefügt Wir~, 
Pikrin- und Mineralsäuren scheinen nicht darauf ist fast ausnahmslose 90-9:> 0/o iger deutscher Spnt 
einzuwirken. von 90-95°. Da derselbe in Folge Steuerzuschlags in 

Controyerbin istweiss, amorph, verbrennt eben- Italien sehr teuer ist (170 Mark das. Hektoli.ter) 
falls ohne l:tückstand, ist in Alkohol und Aether wird nicht mehr beigegeben als der Wem zu semer 
löslich, unlöslich hingegen in Wasser. Mit Wein- Erhaltung im heissen Klima und auf dem Transp?rte 
steinsäure in alkoholischer Lösung bildet es ein in bedarf und möglichst vorher schon zuckerreiche 
Wasser lösliches Tartrat. Dieses präzipitiert mit Weinsorten ausgewählt. Der Alkoholgehalt des 
Gold und Platinchlorid , Bromwasser, Pikrin- und Marsala beträgt 17 bis 21 Volum Prozent. 
Phosphormolybdänsäure, hingegen nicht mit Tannin. Als Klärmittel dienen Ochsenblut und Ge
. Ueber die physiologische Wirkung der beiden latine. Die sicilischen Naturweine sind stark ge
Substanzen sind die Versuche noch nicht abge- gipst und darf daher der starke Gehalt an Kalium
schlossen. C. B. sulfat in Weinen sicilischer Herkunft nicht auf-

Einfaches Verfahren zur Darstellung von fallen. Gegen dieses Gipsen wurde auch in Sici
Sauerstoff für Inhalationszwecke. Um in der lien viel geeifert, selbst in Kirchen hat man ~a
Krankenstube einen einfachen und billigen Apparat gegen gepredigt, allein der Weinbauer lässt siCh 
zur Erzeugung von Sauerstoffgaz zu besitzen, em- davon schwer abbringen , weil darin zweifelsohne 
pfiehlt Tonneau Folgendes: Man beschicke eine ein Mittel liegt, das bei dem dortigen Klima und 
2 bis 3 Liter fassende Woulff'scbe Flasche mit der nicht immer - subtilen Behandlung häufige 
100 bis 200 gr Mangansuperoxyd und eben so viel "Umschlagen" der Wärme zu verhüten. 
Baryumsuperoxyd, füge so viel Wasser hinzu, dass (Nach einem von Dr. Alfred Zweitel in dem 
die Substanzen gerade bedeckt sind und schliess- Schw. Bundesrat erstatteten Bericht der 
lieb überschichte man sie mit einer dünnen Schiebt "Schw. W. f. Chem. u. Pharmaz.") 
Oel, um einer stürmischen Entwickelung des Gases Reaktion von Cocain· und Pilocarpinsalzen 
'vorzubeugen. Die Woulff'sche Flasche muss drei mit Calomel. Die mehrfach gemachte Beobach
Oeffnungen besitzen. In die mittlere wird ein mit tung, dass die Mischung obiger Salze bei Anfeuchten 
einem Glashahn versehener Trichter eingefügt, der mit Wasser schwarz wird, erklärt A. Schneider 
mit konzentrierter Essigsäure gefüllt ist. Die zweite jetzt damit, dass sich ein Doppelsalz der Alkalo'ide 
Oeffnung wird mitte1st eines Gasleitungsrohres mit mit Quecksilberchlorid bildet, während metallisches 
einer Waschflasche in Verbindung gebracht, durch Quecksilber ausgeschieden wird. Bei Behandeln 
welche das Gas streicht und vermittelst eines mit des Reaktionsgemisches mit Wasser gehen die Dop
Mundstück versehenen Guii)tnischlauchs zum Munde pelsalze in das :Filtrat über; dieses zeigt ein charak
des Kranken geführt wird. An die dritte Oeffnung teristisches V erhalten gegen J odkaliumlösung, wo
wird ein Kautschukschlauch mit Gummibirne an- durch sonst Coca'in- und Pilocarpinsalze nicht ge
gesetzt, um eventuell Luft zuführen, sowie einer fallt werden. So aber entsteht in beiden Fällen 
zu heftigen Sauerstoffentwicklung begegnen zu ein Niederschlag, weil sich aus dem Kaliumjodid 
können. Lässt man einige Kubikcentimeter kon- und dem in Lösung befindlichen Quecksilberchlorid 
zentrierte Essigsäure in den Apparat einfliessen, das Doppelsalz-Kaliumquecksilberjodid gebildet hat. 
so beginnt die Sauerstoffentwickelung sofort. S. Chem.-Ztg. d. Pharm. Post. 

Union pharm. d. Pharm. Centralh. Als Cocain- Identitäts- Reaktion empfiehlt 
Thioform. Ueber dieses neue Mittel, ein Schärges folgende: 0·02 Coca'inhydrochlorid wer

basisches Wismutsalz der Dithiosalicylsäure, dessen den in einem Tropfen Wasser und 1 ccm kon
V erwendung in der Tierbeilkunde bereits die "Südd. zentrierte SChwefelsäure gelöst; in der farblosen 
Ap.-Ztg." in ihrer Nr. 58 gedachte, liegen weitere Lösung entsteht auf Zusatz von 1 Tropfen Kalium
Erfahrungen vor, die Professor L. Hoffmann von chromatlösung ein rasch wieder verschwindender 
der tierärztlichenHochschuleStuttgart damit machte. Niederschlag; die gelbrote Farbe der Lösung wird 
Zahlreiche Anwendungen haben H. und Andern er- beim Erwärmen grün. Bei stärkerem Erhitzen 
geben, dass das Thioform das Jodoform zu er- entweichen leicht durch den Geruch der Benzol-
setzen im Stande sei, ja, dass es wegen seiner Un- säure zu erkennende Dämpfe. D. Pharm. Post. 
giftigkeit und Geruchlosigkeit vor ersterem mannich-
fache Vorzüge voraus habe. Künstliche Dünger. 

Als Ergebnis eigner Beobachtung führt Prof. Für Wiesen: Kalium nitric. 3 
Hoffmann eine Heilung an, die er bei innerlicher Natr. nitric. 3 
Anwendung des Thioform bei chronischem Magen- . Calc. superphosphor. 4 
und Darmkatarrh mit Abmagerung verbunden, an " sulfur. 3 
einer wertvollen 3 jährigen Ulmer Dogge erzielte. Dosis: 7 5 gr auf 1 qm. 
Die tägliche Gabe betrug anfänglich 8 Gramm mit Für Gärten: Ammon. phosphor. 28-30 
Milch gereicht, später fallend bis zu 1 Gramm, bis Kalium nitric. 44-45 
nach 5wöchiger Behandlung völlige Heilung er- Natr. nitric. 15-16 
zielt war. Ammon. sulfur. 10-11. 

Auch äusserlich hat sich H. das Thioform als Für Obstbäume: Kalium phosph. 570 gr 
vorzüglich heilendes Antiseptikum bei Augen- und " nitric. 500 " 
Augenlidwunden eines Pferdes, herbeigeführt durch " chloratum 100 " 
äussere Verletzung, bewährt. Dabei ergab sich Dosis für einen Baum 1170 gr. 
.die auch für den Apotheker wichtige Erfahrung, Für Topfgewächse: Ammon. phosphor. 25 gr 
dass Thioform für diesen Zweck nur in a ll er- Kalium nitric. 45 " 
feinster Verreibung angewendet werden darf, weil Ammon. nitric. 20 " 
sonst Reizungen der Bindehaut nicht ausgeschlossen Dosis : Durchmesser des Topfes. 
sind. 10 cm ca. 300 gr Erde enthaltend= 1/2 gr 

Vino cotto bildet in Sicilien ein vielfach 12 " " 600 " " " 1 " 
hergestelltes und gebrauchtes Pro iukt. "Gekochter 15 " " 1200 " " " 2 " 
Wein" wird erhalten durch Abdampfen ungegoh- 20 " " 2400 " " " 4 " 
renen weissen Weinmostes auf 1/a oder 1

/, seines 24 " " 5000 " " " 8 " 
ursprünglichen Volums, er bildet so einen dick- C. B. 
flüssigen , süsslich-bittern braunschwarzen Sirup, Revue de Chimie industr. 
ähnlich dem nOrope und Color", welche ~n Spanien · Sanguinal ist ein neues Eisenpräparat aus 
z~r. ~erstellung d~s ~unklen Ma,lag~ dienen. In defibriniertem Tierblut, das in Form von mit Zucker 
S1c1hen ~err~cht die ~Itte, solchen vn;to cotto auch überzogenen Pillen durch Apotheker Krewel in 
den gewohnlwhen wmssen Konsumwemen vor der den · Handel aebracht wird · Es soll b · t h 
G .. h b · · h d h · · b .. o · es e en aus . a ru~? e1zumisc ~n , . wo ur~ sie eme raun- 46 Teilen natürlicher Blutsalze, 
hebe Farbung und susshchen, mcht unan~enehJ?en 10 ". Oxyhämoglobin und 
Gesch~ack e~halten. Auch als Con:fiture d1ent · 44 ,; peptonisiertem Muskeleiweiss. 
derartiger W emex:trakt. D. Pharm. Centralh. 
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Zur Krankenkassenfrage. 
Das vom Verbande freier Krankenkassen, Sitz 

Hamburg, den Apothekern gestellte Verlangen von 
300/0 Rabatt neben allen möglichen ungünstigen 
sonstigen Bedingungen wurde, soviel in Erfahrung 
gebracht, .überall abgewiesen und erfuhr auch vom 
Plochinger Kranz genügende Würdigung. Man kann 
die Kollegen nicht genug mahnen, festzuhalten an 
dem gesetzlich eingeführten Rabatt von 15 °/o, oder 
wenigstens dem ortsüblichen. 

Ein schlechtes Beispiel wurde im Bezirk Oeh
ringen gegeben , wo trotz der dringenden Vor
stellungen seitens des Schutzvereins auf V erlangen 
des Krankenkassenvorstandes der schon an und 
für sich hohe Rabatt von 18 Ofo auf 20 °fo erhöht 
wurde. Die Krankenkasse stützte sich darauf, dass 
ein Oehringer Kollege, um die Postbetriebskranken
kasse, so ziemlich die unbedeutendste aller Kranken
kassen, der beinahe durchweg nur der gesetzliche 
Rabatt eingeräumt wurde, allein zu erhalten, 20°/0 

Rabatt derselben geboten hat. Da die Postbe
triebskasse nur wenige Mitglieder in · sich fasst, 
verlangt die Bezirkskrankenkasse , die Alles im 
Bezirk Oehringen umfasst, den c- elben Rabatt, der 
in Folge des Vorgehens des erwähnten Apothekers, 
nach monatelangem Kampf endlich gewährt wer
den musste. 

Wenn nur die Kollegen endlieh einsehen wür
den, dass · sie -sich ins eigene Fleisch schneiden, 
und sich durch derartiges Vorgehen in der allge
meinen Achtung nichts weniger als erhöhen! Wir 
hoffen , dass das angeführte Beispiel mahnend 
wirkt. Schutzverein. 

. Einsendung vom Lande. 
W cnige Worte zum Entwurf betreffend Vor

bildung. 
Man liest von "Entrüstung" nder Stand wird 

herabgedrückt 11
; es giebt auch andere Ansicht; 

warum soll Einer, der 4 Jahre Latein gelernt hat, 
nicht die lateinischen Ausdrücke der Wissenschaft 
verstehen, wenn Einer doch mit 1 bis 2 Jahren 
Griechischlernen auch die griechischen Wörter ver
steht und deren giebt es sehr viele; warum soll ein 
Realschüler, der sich erst mit 15 Jahren zur 
Pharmacie entschliesst, nicht zugelassen werden 
mit Quartalatein-Kenntnissen, wenn er sein Ein
jährig-Examen bestanden hat? Warum soll Einer, 
der vielleicht Maturitas auf Realschule gemacht 
bat, und wegen veränderten Verhältnissen zur 
Pharmacie übergehen soll, nicht mit seinem Quarta
Latein zugelassen werden? 

Nachschrift der Leitung. Wenn wir 
obiger Meinungsäusserung Raum geben, weil wir 
auch den unserigen entgegenstehenden Ansichten 
die Spalten des Blattes nicht Versebliessen mögen, 
finden wir es geboten darauf hinzuweisen, dass 
wir seine Meinung nicht teilen. 

Wir kennen den Herrn Einsender als durchaus 
wohlmeinenden Fachgenossen, der seine Vorliebe 
für Realschulbildung schon wiederholt in diesen 
Blättern auszusprechen Gelegenheit nahm. 

Er vergisst dabei unseres Erachtens, dass 
abgesehen von zahlreichen anderen bereits in den 
letzten Nummern angeführten Gründen, die Gefahr, 
dem Stande minderwertigen Ersatz zuzuftihren, 
durch -die geplante Einräumung w ä c h s t. 

Bandelsbericbt. 
Harn burg, 10. November 1893. 

Das Geschäft des vergangeneu Monats entsprach 
wieder nicht den Hoffnungen, welche man auf die Er
wartung stützte, ein grösserer Konsum werde sich nach 
nicht weniget· fl.aner Geschäfts-Thätigkeit der vorher
gehenden Herbstmonate bemerkbar machen. 

Es ist leider kein Aufschwung zu konstatieren; es 
wird gekauft, aber wie man im Volke sagt, nur von der 
Hand in den Mund , zu grösseren Geschäften zeigt sich 
nur ausnahmsweise Neigung und spekulative Unter
nehmungen ganz gesunder Basis fallen bald wieder in 
sich zusammen wegen Mangel an Teilnehmern. Zudem 
litt das Geschäft im Allgemeinen und auch in unserem 
Zweige ausserordentlich durch die Zoll-Differenz mit 
Russland. Die sonst regelmässigen Herbstordres , zur 
Versorgung des grosses Reiches zum Winter, waren fast 
auf ein Minimum reduziert; wir schätzen den Ausfal auf 
75%; nur sehr schwer und mit Opfern verknüpft wird es 
möglich werden , verlorenes Terrain wieder einzuholen. 
Verschiedene Auswege , welche man ergriffen hat, ein
zelne grössere direkte Importe nach Havre, Holland oder 
Dänemark zu dirigieren, haben wenig Erfolg gehabt und 
nur noch Extrakosten, welche als Verluste zu buchen 
sind , um mit ~begünstigten Ländern konkurrieren zu 
können. Doch nicht allein der Verkehr nach Russland 
war unbefriedigend, auch der nach Italien, Spanien, 
Griechenland ist wegen bekannter Verhältnisse ver
mindert, gleich dem nach vielen der überseeischen Ab· 
satzgebiete , wenngleich sich in - letzterem neuerdings 
wieder ein vermehrtes Leben bemerkbar macht und 
Hoffnungen erweckt auf die nächsten Monate. 
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EChter Peru-Balsam , geklärt und alle Proben 
. al ' end, ist seit geraumer Zeit bei sPhr kleinem Vorrat 
in steigender Tendenz. 

Canthartdes russ. fast ohne Geschäft. 
Cortex ca.scara sagrada. Frage schwach. 
Cordex condurango gpfmgt und fester. 

Radix hydrastis, ipeca.cuanhae, jalappae un
veränder.t seit letztem Bericht; grössere Geschäfte darin 
finden mcht statt, ausgenommen in Carthagena-Ipecac
quanhae. 

Hälfte. Berlin 1893. R. Gaertner' s Ver
lagsbuchhandlung , Ef ermann Heyfelder, 
SW. Schönebergerst. 26. 

Cortex quebracho blanco scheint neuerdings als 
Heilmittel stark in Aufnahme zu kommen. 

Rad. ratanhiae. Zugeführt sind ca. 100 Ballen, 
davon ca. 80 Ballen falscher Ware, Stenge! irgend eines 
Baumes von rötlich brauner Farbe. 

. Rad. senegae höher und steigend; von echter 
Mmnesota nur noch Kleinigkeiten disponibel. 

Noch ist das laufende Jahr nicht abgeschlossen und 
bereits liegt ein Teil des wissenschaftlichen Ernteergeb
nisses der ersten 6 Monate sorgfältig ausgelesen und 
über ichtlich zu Garben vereinigt, vor uns. 

Fabae calabar kommen jetzt nur noch bei ein
zelnen Säcken gelegentlich herein und können bei sehr 
verringertem V~rrat durch die geringste Vermehrung 
des Begehrs le1cht rasch auf den doppelten Preis 
avancieren. Von 

. . Schellack. Bf;l~ diesem Spielball d" r Spekulation 
1st m der letzten Ze1t auch hier wieder Geld verloren. 

Möge die vielseitige, nützliche und schmackhafte 
Kost mehr und mehr die verdiente Würdigung seitens 
der Vertreter der Wissenschaft, wie der Praxis finden ! 

Sternanis höher und steigend. 
Semen coriandri, Mogadore geräumt. Briefkasten. 

Folia coca ist sehr wenig von besserer Drogisten
ware am Platze. 

. Semen lycopod. doppelgesiebt russisch, auf kurze 
Lieferung sehr fest. 

Semen sabadill. _ Die neuasten Nachrichten von 
': enezuela bestätigen eine nur kleine Ernte von angeh
heb ca. 400 Säcken. 

G. in L. Oesypus ist ursprünglich die Bezeich
nung, die Griechen und Römer für den sog. W ollschweiss, 
das unreine wasserhaltige Fett der Wolle, anwandten. 
Der seit P/2 Jahrhunderten verschwundene Name wurde 
in. unserer Zeit wieder auf das halbgereinigte Lanolin 
übertragen. Oesypus ist also keine Zusammensetzung 
sondern ein Zwischenprodukt zwischen Wollfett und 
Lanolin. 

Gummi arabic. Auswahl in allen afrikanischen 
Sorten namentlich M agadore, Kordofan etc., aber sehr 
wenig Kauflust. 

Gumm. asae foet. fehlt in guter Ware noch immer. 
Gum. elemi. Manilla prima weiss in Blechdosen 

räumt sich auf. 

Bücberscbau. 
Gum. kino echt Cochin fehlt. 
Gum. traganth sehr weggesucht und die vorhan

denen Reste hochgehalten. 

Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht
lich geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen, Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemi~ mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Literatur. Herausgegeben von Dr. Emil 
J aco bs en. 1893. Erstes Halbjahr. Erste 

M. in G. Baisamum de Mecca oder B. judaicum ist 
eine jetzt veraltete Droge, die früher als magenstärken
des Mittel galt und durch Auskochen der jungenZweige 
von Balsamodendran Gileadense einer arabischen Burs· 
seracee gewonnen wurde. Es is eine trübe graugrün
liebe Masse von an Rosmarin ähnelndem Geruche und 
aromatisch bitterem Geschmacke. 

Hausenblasen gedrückt durch Konsignationen. 
Oleum cassiae. Die bedeutende Steigerung der 

Oassia in Folge Frostschadens der Pflanzungen macht 
sich jetzt in China auch für das Oel geltend. 

Blaubenren bei Ulm. 
Ich suche zum 1. Januar 1894 

einen jüngeren 

examinierten oder 
unexaminierten Herrn, 

Süddeutschen. Selbstbeköstigung. 
Apotheker Josenhans. 

Suche auf 1. Januar für meine sehr 
angenehme Stelle 

empfohlenen Nachfolger. 
Offert. an Herrn 

lUiiller, Buchen (Baden). 
Heidenheim (Württembergj. 

Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

tiiefltigen Gefl1"(fen. 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apotheke Kempten. 
Ladenburg bei Heidelberg. 

Zum 1. Januar 1894 sucht bei Selbst
beköstigung einen jungen, sicher und 
gewandt 

rezeptierenden Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

Apotheker Greiner. 

Suhl in Thüringen. 
Auf 1. Januar suche einen jüngeren 

unexaminierten Herrn für Rezeptur. 
(Selbstbeköstigung.) Hagenauer. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren G~hilfen 
E. Krieg. 

Jüngerer, wohlempfohlener Apo
theker sucht pr. 1 Jan. 1R94 .. Aushilfe 
oder auch Verwalter -Posten, eventuell 
dauernde Stellung. Offert. unter G. A. 4 7 
an die Exped. d. BI. 

Vom 15. Dezember bis 15. Januar sucht 
ein mit dtln besten Empfehlungen aus
gestatt. cand. pharm., München, eine 

.A.ushilfstelle. 
Gütige Offert. zu richten sub M. G. 170 
an die Exp. d. Ztg. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl.. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bayerns, Realrecht, ca. sooo M. 
B.ezepturums., ist mit 20-30,000 M. 
Anzahlung sofort nachlangjährigem 
Besitz preiswürdig zu verkaufen. 

Näheres hierüber durch r120] 
Jos. Biermann, Köln. 

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

G. C. Georg La_nge, Hamburg. 

Apotheke, 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80-90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25000 Mk. Haus mit 
schönem gross. Garten. Hypotheken 
fest und billig. [115] 

Weitere -Auskunft giebt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 
Hübsches Landgeschäft in WOrttem

berg, ca . .At. 8000 Umsatz, fast ganz Re
zeptur, billig, bei etwa .Jt. 25 000 An
zahlung zu verkaufen. äheres unter 
B. C. 53 d . d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, familiärer 
Verhältnisse halber mit 25-30000 
Mark Anzahlung sehr günstig zu 
verkaufen; sehr gute Existenz. 

Die weitgehendste Auskunft hier-
über erteilt [116] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
.Apotheke 

Regbez. Aachen, Bahnstation, 
hübscher, angenehmer Ort mit höhe
ren Schulen, ist mit 50 bis 60 M. M. 
Anzahlung zu 150 M. M. nach lang
jährigem Besitz bei circa 20 000 M. 
Umsatz, wovon 8/ 4 Rezeptur, zu ver
kaufen. Hypotheken billig und fest. 

Weitere Auskunft erteilt [118] 
Jos. Biermann, Köln. 

Giinstige GeJegenbeit, 
direkt vom Besitzer, bietet sich 
einem jüngeren examinierten 
Herrn oder auch Kollegen, die 
womöglich kinderlos sind, eine 
alte gute Apotheke in herr
licher Gegend zu kaufen oder 
event. zu pachten. Hohe Kau
tion resp. Barvermögen von 
mindestens 50-70 Mille erfor
derlich. Off. u. X. I 00 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. 

Apotheke 
Saohsen-Meiningens, Umsatz ca. 21000 
Mark, Anzahlung ca. 80000 Mk., fester 
Preis 151)000 Mk., Hypotheken unkündbar 
zu 4 pCt., in schönem Städtchen mit 
höheren Schulen, gutes Haus, Familien
verhältnisse halber zu verkaufen. 

Weitere Au•·kunft giebt [119] 
Jos. Biermann, Köln. 

Süddeutsche Drogerie, t~~~l~c;,·b~\f~ 
verkäuflich. Refl. bitten um Angabe der 
Anzahlung. Pharmac. Central-Institut, 
Berlin W. 8. 

Eiserne Geld Kassetten 
die· -bes· 

sich· 

H! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbscbloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zubaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Liinge 20, Breite 15, Höhe 8,5 emt • .Jt. 11.60 
" 5 " 29, . " 22, "- 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .Jt.13.50 No. 5 ..,ft.18.60 No. 7 .Jt. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei . 
Bei Voreinsendung de.• Betrags 3 OJ0 Vergüt,.ng. 

Henschel & C~, Alt -Dresden 9. 

Marsch-Kaml'llen93er versend. fr~i Nach. 
nabmePostcolhM. 7,50 

2. Sorte M. 5,50. H. G. Jleinen, Emden i/~trr. 

Günstige Offerte f 
01. citri, P"f\. G., Kilo 12 Mark, 
01. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

1'. 1'. 

E. Gruner & Cfe. 
STUTTGART 

empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 

- terebinth. 

I Sapo domest. et pulv. 
- oleac. et pulv. 
- venet. et pulv. 
- kalinusetvenal. 

Niederlage des Oesypus Hehter 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fHiss. naed. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Apotheke 
Thüringens, Exklusiv-Privileg., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35 000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig .zu ver
kaufen. Auch für zwei HelTen sehr 
geeignet. [114] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Guter Polarisator 
zu kaufen gesucht. Fr.-Off. unter A. Z. 
bef. die Exp. d. Ztg. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pbarm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

lfierdureh beehre ieh mieh ergebenst mitzuteilen, dass lferr C!tr. 
Seltellen6erger in Böekingen bei lfei!bronn, früher Reisender der 
Firma Wolf/ 4 SölzneJ lfeil6ronnJ mit dem Verkauf meiner /}ppa
rate und lltensilien für Süddeutseh!and und clsass-Lothringen betraut 
ist.- JJie 30fährige J"häfigkeit des lferrn Vertreter im /}pparaifaeh 
befähigt denselben zu Jeder gewünsehfen /}uskunft, namenflieh betreffend 
die 6etvälzrten Jleuerungen meiner !Jampfapparate mit ge
spannten J)ämpfenJ RegulierfeuerungenJ VaeuumJ lfeizsysteme 
für 7roekense!zränke ete. - Reieh illustrierte Courante beliebe man 
von lferrn Selzel/elf_6erger oder ab ßielefeld beziehen zu wollen. 

ßielefeltf. 'VV'ilh. Bitter, 
J 
, /}pparat- ßauanstalt. 

Spezial z' täten: iJampfapparateJ Apparate für moussierende 
Setränke J einrielzfung plzarmazeutiselzer Fabriken grössten 

Umfanges. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittel~ prompt und diskr~t ·o~:~f. Vorwerk in Speyer. 
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Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsehe ltlundpillen 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

.Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. 

Cataplasma · artificiale 
empfehlen 

A. & L. Vol kha.usen, Elsfleth a.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, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. · 

Rad. Gentianae 
Rad. veratrl, Glandes quercus etc. 

Export Import 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

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. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signieren 
der Stanrlgefässe, 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. 
. . 

· R~zeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . .. .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

· " zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 4}/2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 ][ark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten . . 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nac~ Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und AUein-Verkauf ' 
an die Herren Apotheker bei 

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

Pharmazeuten -Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Verzeichnis 
der durch die Verordnung des .württem
bergischen Ministeriums des In,nern der 
freien Wiederholung entzogenen Arznei
mittel. Auf Schreibpapier _gedruckt, .zum . 
AufkleiJen geeignet. II. Auflage, 20 g. 
pr . . StUck. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist.-V erf. voll1 

12. Jan. 1876. 
Preis gi3b . .At. '3.-. 

Stuttgart. · 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Christbaum-
Watte, unverbrennbar, liefert billigst 
die Verbandstofffabrik von 

Severin Imm Chemnitz. 

For den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Neu.! 

Cbem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Söxhlet's Verfahren 

ozur Säuglingsernährung; nur in 
Ka:rtons vpn 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. , 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Pflanzenpapiere 
best bewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grau dto. 100 Bg. .At. 1.20. 

1000 " " 10.-. 
" B weiss, saugkräftig, sauber 

100 Bg . .At. 1.50. 
1000 " " 13.-. 

fi1" C Karton, weiss, zum Aufkleben 
der Pflanzen 100 St . .At. 2.20. 

1000 St . .At. 20.-. 
Verlag der Südd. Apotlt.-Ztg. 

E?tu tttart. 

enn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MARQUE" 
I ür Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

. Grenzstation: Hauptzollamt, . 
empfiehlt, gestützt auf'30jährige Praxis iii Frank
reich, COGNACS, &:'enau wie solchem der 
Oharente nur hergestellt werden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laueenden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.PreiswUrd.igkeit der Ware. 

Dasllausnu C k • d W . 
rührt r ognacs u. eme an eren eme 
noch Li 

~ö~~s~r~~A' &~!t~~t~~! 
Special.ität: 

. Porös , wasserdichte 
Havelocs 
aus bayerlschen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 ·..111 an; mit Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von ·29 .111 an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

. . zummeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst 
Massaanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Bennig & Dlartin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Speciali tät: . 

Automatische Comprimirmaschinen 
:ffir Grossbetrieb und Reeeptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspraparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb, 

'Binden-Schneide· und Wickel-Mas-chinen 
von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
11. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Po'l·zellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emaillesebilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

t Vollständipe Einrichtungen von Apotheken 
1 nd chemischen Laboratorie-n etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Gr~sse I~ 1 ~~ ~ ~~ ~"m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 ~ 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Medizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnftch 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 25 

K
lchthyol " (10% Ichth:) " 125 ;; ;; 40 ;; 
a~pher" (15% ~amph.) " 61) " " 25 " 

Krauter " (:ff. Tolletteseife) 60 25 
Naplttol " (4°/0 Naphiol) " 80 " " 30 " 
Sb fl " "" " c we e " (35% Lac. sulfur.) 60 25 
Theer- } " " " " " h h . 60 25 Theer-Glyc.-Seife oc prozen~lg " 60 " " 25 " 
N l 't . " " " " eapo 1 • " (Sapo mercur. cmer.) " 150 " " 40 " 

Dr. Glässner's · 

Generallrllfalo§e 
nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturen in vorschriftsmässiger Aus-
stattung vorrätig bei der . . . 

StuHgart. Expedition der "Südd. Apotheker· Zeitung". 
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ö81tf:ber 
Die 'Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die gros~en Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Schlickum, Der Apothekerlehrling 

Dolzel.ßl'l'~llttlßO'eß ~t"ll' AilOlheken offerier e soweit der Vorrat r eicht: 7. -(neueste) Aufi. 1892, geh. neu .Ai. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb . . neu .Al. 14.-. 
~ 5. u. 6. gleichlautende Aufi. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. n eu 

(statt .Al. 10.-) .Ai. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., n eu (st att .Ai. 14.- ) Mk. 10.-. 
Homöopathische Apotheken 4. Aufi. 1885, geheftet .Ai. 3. -, geb. n eu {stat t .Ai. 12.-) Mk. 4.50. 

3. Aufi. 1884, geb., wie neu (statt .Ai. 10.-) .Ai. 3.50. 
im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezial,ität 1. Aufi. 1878, geb. n eu Mk. 2.50. 

die Möbelschreinerei 
von 

->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?-o-
Beste Referen~en z alttreicher gef ertigter E inrichtungen stehen zttr:Seite. 

Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend., -

,, Universal-" 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für a ll e Art en 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen
rundungs-Maschinen. 

Pas t i 11 e n s c h n e i d- M a s c hin e n~ 
- E . s h 1 k Siebmaschincn. Mühlen. · 1-ngetra~ene c u zmar e. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: 5flmal prämiirt.- Patentit·t in alle n I.ä mlea·n.- P••ospeete g1•atis n.Cran e o. ~ 

~~fl!EI[!I!]I:!E:A:T~:TJ[!El!I!flX!iE[!J[!•ll!J• l!JI2Jl!i±Ejl!E1l±l!JI!ILD[ I BI I I d •I I lffiL!Jl!JQJ~cl 

.s')!_eoialität: 
medicinische u. 

chirvrgische 

ß-.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK geg,..1821 

Jta ve nsburg: Württbg. 

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

rein . . . . . . . . ganze Flasche .Ai. 2.-, halbe Flasche .Ai. 1.20 
mit Jodeisen . . . . " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. 1 oj0 " " " 2.50, " " " 1

1
·5
5
°
0 't G . 1 0 5 °/ 2 50 . m1 Ua,)aCO , o • • " " " ' ' " " " 1 50 

mit Phosphor 0,01 °/0 • " " " 2.50, " " " · 
m it 30 % Rabatt incl. Packung. 

Zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen- und Spezialitätenhandels. 

K.a,rl Fr. Töllner, Brem.e.D. 

Gleichzeitig empfehle ich m ein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets .mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu w ollen. K a t a l oge g r a ti s. 

Lu4wig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
nach Prof. Dr. Bonrget in Lausanne vorzügh ches Mittel gegen leichte u nd schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cbolerine et c. und gegen Rbeumatismus. 

Salicylsäure 

·Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

. Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate für Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Brillant leuchtende :\\~~ 't9o\'t\ 

(}as selbst er- ~ ~~~0-•0-;~ 
"-"-\\. 0 0 c Probe-

zeugende L).~ ~~ 0'\).~'ß. 1) Lampe 
~ 1 ~~\J 1,\ ~e" mit Leucht-

'-'\.~~\. \ 't'\\.'ß. ".\ mater al incl. Verpack. 
~~\\" 'ß.\e 'ß.a,e .Ai, 6.50 gegen Nachnahme 

~~\v 'ß>-o"S)."'~i\\ Theodor Santowski 
~~ 'ß.e 0 \'ß. Berlin C. 

0 '\). ~ A 1 e x a n d e r s t r. 38 a. 

~ Illustrirte Preislis ten kostenlos und fre i. ~ 

Junker & Ruh~Öfen· 
die beliebtesten Dauerbrenner 

mit Mica·Fenstern und Wärme-Circulation, 
w elche alle übrigen Öfen durch die 

exacteste Ausführung und die feinste Regulirbarkeit über treffen, 
in den ver s chiedensten Grössen n. ForiDen, 

auch als Mantelöfen, bei 

Junker & Buh, 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden: 

Grosse Kohlenersparniss. Staubfreies Entfernen von Asche 
und Schlacken. Sichtbares und mühelos zu überwachendes 
Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ventilation , Kein Er
glühen äusserer T heile möglich . Starke Wasserverdunstung, 
dahe r feuchte und gesunde Zimmerluft Grösste Reinlichkeit, 

Ueber 50,000 Stüc k irn Gebrauc h . 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Franeo Lieferung. - Packung gratis. 

Junker & Ruh-Gaskocher, 
von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Urössen u . Ausstattungen . 
...- Wo keine Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. --

SäDJrqllitlle p'balll)ateofiscne una Iechnische 
. . Apparat e , --~ 

VIRBANDSTOFFE ,GUMMI·u. GUITAPERCHI\WAARf N 

YolT~Iändi!Je ;tnrichtungen für 
APöTJiU.Xli:N a Dno ou;g;R n::N'. 

li!Dm mtslrirle Pn:islis!e,qrafis • ~ao~ 
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J. D. Riede], Berlin. N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegr'iindet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Parato lyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrill als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineu~algicu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend w1e ~ntt-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädhche 
Nebenwirkungen. · 

T I 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 
Sulfi 1 R . d l" beste, remste un 1 1gs e 

ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krauk-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyriu übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Th• I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
1 0 '' I e e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litterattf/1' zu Diensten. 

harmazontischo,kosmotischo PräDarato 
Spezialitäten und Neuheiten! 

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

T-oiletten-Päparat'e, Odol, Eau de Cologne etc. 
Billigste Bezugsquelle von Salbenkruken, Gelegenheitskauf. 

Ca.rl llunnius, Miinchen, 
Gros s h an d I u n g in Präparaten und U t e n s i I i e n. 

Ollenbach ~. , 
Medicinischer Seifen. Geg

1
•• 

1847
. 

r----J~.~o~.~S~t~i-e-f~e~l~'~•--~ 

iruuie_nisefle Seife~ Kinder-Seife ~!::r 
m etlieinisefle Seifen. 5 Ko.-Po:i:~~~et, ~~!,h~;-48 Stück 

Sta11dgefässe 
aus Porzellan und Glas 

in allen gangbaren Formen 

mit eingebranntem Schild und Schrift 
in bekannt tadelloser Ausfüha·ung 

liefert innerhalb 4 Wochen 

Georg Wenderoth, Cassel 
BERLIN C., HAMBURG, MÜNCHEN, 

.A.lexanderstrasse 53/54:. Scholvien-Passage 3 . Fürstenfelderstrasse 8. 0 

Nicht kllebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

' Hoflieferante n. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gra~is und franko. 

• Cognac • 
abgelu.gerte nailde "\Vaare, 

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'ässer voo 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. -

~ $A~t~R~~~~ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährtinallen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Heconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrischnngsgetlink. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Jiarlsbad 

(Böhmen). 
Wien, I!"'•·anzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's KURORT 

GfESSHÜBl-PUCHSTEIN Spezialitäten: 

Pulverscha(jhteln 
.... ~uc!1druckerei $teiJldruckerei 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

IJikör-EtikeUen 

Parflimerie-

bei KA.RLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä(jke 

. ~p\t~düten 

PRasterüouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Lithograpl:ische Anstalt. 

Papierwaaren ·F-abrik · 
für 

Pharmaceu\ische 

Zwecke. 

Etiketten 

Re~\mungs

Formulare 

Briefpapier 

~\nmcK.e\pap\er 

Fi\tr\er~a~\er 

Pneumatische und Inhalations-Kuren. 
Für Nerven· und Brustkranke, Rekonvales. 

centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. B enz Söltne. 

" C. H. ßurk. 
Heilbronn: Siclterer'sche .!potlteke. 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apothekßr, in . .Stattgart. .Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fried r. Kober in Stuttgart. 

XXXIII. Jahrgang. \' 

N! 94. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebüh;: im deutsch-österr. 
Postge~iet vierteljährlich . .j{, ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

P"'' d" Ein,.lnumm" 15 g, j 

Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 0.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste fiir das deutsche Reich No. 6173 1

1 Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ~ 

STUTTGA R T 
24. November 1893. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

~._ F e 1' n s p r e c lt- N umm er d e r R e d a J t · · A I I · . .: I o n . 111 t . 1 6 8 4 - d e J.' ]) I ' 11 c k - 11 n d A u s g a b e s t e 1 1 e : 19 6 . -.~ 

~~~~:~~a~~ ~~n~~ic!~~~~l~ss ~~t~1~e~~~ o:e~~c:e~gs~ur~U~ack;ang, b~öbli~~en, Cannstntt •. Degerlocb, Ebingen, Ess_Hngon , Feuer~acb, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 
• • • eu m, euen urg, erndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1I, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen Trossingen, TUbingen, Ulm, '\Viblingen, Wildbad. 

Inhalts - Ver zeiebnis . 
Tagesgescbichte. - Ueber neue Fichtelbirgs-Mineralien (Schluss). 

- Wis•enscbaftliche Notizen: Carborundum. Sanatol. Nachweis von 
Mineralsäuren im Essig. Kohlensäure-Gas bei Keuchhusten. Oxalsäure
Gehalt der Zuck errÜbe. Mittel gegen Seekrankheit. Elektrisches Bleich
verfahren. - Bücherschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Einer sehr. deutlichen Stellungnahme zur Ge

heimmittelfrage befl.eissigt sich Nr. 47 der "Münch. 
Med . Wochenschr.11 Sie schreibt: 

"In hiesi~er Stadt sollen neuerdings die Aerzte für 
ein Geheimmittel, das bekannte Strehler'sche Diph
theriemittel, interessiert werden. Es wurde demselben 
ein lateinischer Name gegeben (Succus antidiphtheritini) 
und soll in Apotheken nur gegen ärztliche Vorschrift 
abgegeben werden; jedem Arzte wurde ein Probegläs
chen ins H aus geschickt. Das Str.'sche Diphtheriemittel 
ist bekanntlich ein Geheimmittel schlimmster Sorte. 
Jahrelang wurde es in der Stadt bei Diphtheriefallen 
kolportiert und gewöhnlich hinter dem Rücken der 
Aerzte angewendet; seine Zusammensetzung ist, wie 
wiederholte Analysen ergeben haben, eine ganz inkon
stante, seine scheinbaren Erfolge beruhen auf der h äu
figen Verwechslung der Diphtherie mit andern Erkrank
ungen und auf der grossen Verschiedenheit der Virulenz 
des D.-Giftes, al o auf denselben Ursachen, denen schon 
so viele angebliche Spezifika gegen Diphtherie einen 
vorübergehenden Ruhm verdanken. Unter diesen Um
ständen wird man nur mit Verwunderung vernehmen, 
dass, wie wir zuverlässig hören, das Mittel nicht selten 
von Aerzten thatsächlich verschrieben wird. Wir wollen 
die Berechtigung einer objektiven, streng wissenschaft
lichen Prüfung der Wirkung eines Geheimmittels - und 
wir nehmen an, dass nur eine solche von den Kollegen, 
die das Mittel verordneten, beabsichtigt wurde - nicht 
ohneWeiteres bestreiten; aber wir möchten den Kollegen 
doch zu bedenken geben, dass eine solche Prüfung, die 
ein grosses Krankenmaterial voraussetzt , in der Praxis 
ganz unmöglich ist; jeder Scheinerfolg, und solche kön
nen bei der Behandlung einzelner Fälle in der Praxis 
gar nicht ausbleiben, würde zur SiK'irkung des Glaubens 
an das Mittel und zu einer Schädigung des Ansehens 
der Wissenschaft und des ärztlichen Standes führen. 
Sobald aber das Mittel erst mit Hilfe der Aerzte zu 
einer scheinbaren Anerkennung gelangt wäre, würde, 
nach wie vor, mit Umgehung der Aerzte, die man jetzt 
braucht, mit demselben gepfuscht werden. Wir möchten 
daher den Kollegen dringend ans Herz legen, die Prü
fung des Str.'schen Mittels, - wenn man dasselbe über
haupt einer solchen für würdig erachten will, was hier 
nicht untersucht werden soll - den Kliniken zu über
lassen und sich bis dahin sich an die Standesordnung des 
deutschen Aerztevereinsbundes zu halten, welche vor
schreibt: Das Verordnen und Empfehlen von Geheim
mitteln ist unzulässig. 

Hiezu bemerkt uns ein Münchener Gewähr mann: 
"Sämtliche Apotheker Münchens haben schon unterm 
28. Oktober beschlos!'len, dieses bedenkliche Geheimmittel 
nur dann abzugeben, wenn es vom Arzte schriftlich ver
ordnet wird. Leider geschieht dies bereits, wie aus der 
Notiz der "M. Med. W." hervorgeht." 

Ueber das We en des Mittels herrscht noch keine 
Uebereinstimmung. Von einigen wurde es als ein Aus
zug von Sempervivum tectorum bezeichnet. 

In Ihringen am Kaiserstuhl bat der 28 Jahre alte 
praktische Arzt, Dr. Schelldorf, seine ihm erst vor 
einem Vierteljahre angetraute Frau in der rohesten 
Weise vergiftet. Erst versuchte der verkommene Trunken
bold, die Frau mit dem Messer zu ersteeben, dann 
schüttete er ihr gewaltsam ein Gift, wahrscheinlich 
Cyankaliumlösung, in d . n Mund. Obwohl auf ihren 
Notschrei H ilfe rasch zur Hand war, hauchte die Aermste 
unter qualvollen Leiden das Leben aus. 

E~ ist bezeichnend für deutsche Denkweise dass 
diese That ei_nes Raubtiers bereits einzelne Zeitungen 
veranlasste, eme Aenderung der Vorbedingungen für die 
A~rzte zu verl mgen, damit so wenig qualifizierte Leute 
w1e der Mö1·der nicht zur öffentlichen Praxis gelangen. 
Als ob man mit dem erh obenen Polizeistock Alles ver
hüten könnte! Keine Vorbildung, kein Examen schützt 
vor dem Eindringen roh veranlagter Menschen und 
kein .Stand vermag sittlich schwache Naturen vor dem 
Versinken in sittliche Verkommenheit zu bewahren. 

Das Reichsgericht hat dieser Tage in einer Be
trugsklage gegen Apotheker Enga l bert Kricker in 
Aachen verhandelt und das Urteil der Strafkammer, die 
den Angeklagten zu 2 Monate Gefängnis und 1000 Mk. 
Geldstrafe verurteilte, lediglich bestätigt. Der Sachver
halt war nach der "Pharm. Ztg." kurz folgender : 

Der im Jahr 1891 verstorbene Dr. Haustein hat kurz 
vor seinem Tode im Privatzimmer des Angeklagten eine 
Anzahl Rezepte geschrieben. Dieselben wurden der 
Ortskrankenkasse in Rechnung gestellt, Arzneien dafür 
aber an Niemand verabfolgt, sondern an den verord
nenden Arztgute Qualitätsweine, Fleischextrakt, Chokolade 
u. s. w . in gleichem Betrage abgegeben. Es sind mehr 
als 30 solcher Fälle aufgedeckt und war K. dafür wegen 
fortgesetzten Betrugs, wie oben bereits bemerkt , ver
urtei lt worden. 

Bei der Revision bestritt der Beklagte das Vor
handensein eines rechtswidrigen Vorteils, zudem könne 
bei ihm blos von einer Beihilfe die Rede sein. Das 
Reichsgericht verwarf jedoch diesen Einwand. 

Auch ein Jubiläum. Uebermorgen,den26.Nov., nach 
Anderen allerdings erst am 17. Dezember, vollenden sich 
500 Jahre, seit Paracelsus Bombastu s von Hohen
beim in dem Wallfahrtsorte Einsiedeln das Licht der 
Welt erblickte. Der Name "ab Hohenheim", wie Para
celsus sich gerne selbst bezeichnete, rührt daher, dass 
sein Vater, Wilhelm Bombast, gleichfalls ein Arzt, einem 
alten Adelsgeschlechte entstammte, das sich nach Hohen
heim auf den Fildern schrieb. Er begann 1509 seine 
Studien auf der Universität Basel, zog dann lernend, 
lehrend und praktizierend von Land zu Land, bis er 
1526 als Stadtarzt nach Basel berufen wurde , neben 
welcher Eigenschaft er auch Vorlesungen an der Uni
versität abhielt. Doch seinen ruhelosen Geist befrie
digte das nicht auf die Dauer. Er zog 1529 nach dem 
Lande seiner Väter, nach Schwaben, wo sein Aufenthalt 
in Esslingen und Wildbad bezeugt ist, und führte dann 
ein unstetes Wanderleben in Süddeutschland, dem Elsass 
und der Schweiz, bis ihn schliesslich 1541 Erzbischof 
Ernst von Salzburg bei sich aufnahm, aber freilich 
nicht für lange, denn schon am 23. September 1541 starb 
er, angeblich von der Hand eines Meuchelmörders. 

Paracelsus' Bedoutung liegt in der Thatkraft, mit 
der er chemischen Gesichtspunkten Eingang in die Me 
dizin zu verschaffen suchte. Aber während er gegen 
die Phantastereien der Alten donnerte, die Schriften des 
A vicenna, Galen öffentlich verbran'nte, lehrte er selbst 
eine Mischung spiritistischen Schwulstes mit den Er
gebnissen einer genialen Beobachtung der Natur und 
ihrer Erscheinungen. So w urde er gewissermassen zum 
Reformator der Heilkunde, dem nich t vergessen sein soll, 
dass er insbesonders für das Deutschtum der Wissen
schaft immer und immer wieder seine kräftige Stimme 
erhob. 

In Dr. E. Ritsert's bakteriologisch-chemischem 
Iastitut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) arbeiteten im 
Monat Oktober die Herren Apotheker: 0. Becker-Viersen, 
K. Bothfeld - Chemnitz, M. Bm·de - Charlottenburg, C. 
Fischer-Berlin, P. Fockert-Wismar, F . Häussler-Port au 
Prince, Hayti, M. Hohenadel-Berlin, A. Josopait-Berlin, 
P. Kempf - Bernau, W. Knauer - Rostock, G. Cosack- e
heim, B. Mirus-Rudolstadt, L. Reuter-Berlin, L. Schnell
Schmalkalden, B. Wegner-Berlin; der cand. med. vet. : 
K. Borchmann-Berlin; der prakt. Arzt : W. Golde-Wit
tenberg; im Monat November die Herren Apoth eker : 
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0 . Aschenbach-Berlin, H . Blase-Berlin, K. Bothfeld-Chem· 
nitz; M. Burde- Charlottenburg, G. Cosack -Neheim, R. 
Dann-Berlin, J. Dietrich- Berlin, C. Fischer - Berlin, F, 
Häussler-Port au P rince, Hayti, Dr. J. Janecke - Berlin, 
A. Josopait-Berlin, Kahnemann-Berlin, P. Kempf-Bernau, 
0 . Kunze-Berlin, R. Lange-Rostock, 0 . Labude-Berlin, R. 
Lehmann-Luckenwalde, A. Loss-Treptow afRega, L. Mohr
Berlin, L. Reuter-Berlin, E. Winkelmann-Sinstorf; der 
prakt. Arzt : W . Golde-Wittenberg. 

Auch in der S eh w eiz wirft der Plan zur Errich· 
tung von Staatsapotheken seine Schaumblasen. Nach· 
dem das Vorhaben der Regierung von Basel Stadt, ihre 
Bürger mit unentgeltlicher ärztlicher Behandlung und 
freier Arzneilieferung (es sollte eine grosse Centralapo· 
theke mit 5 Filialen gegründet werden) zu beglücken, 
an dem Widerstand der Volksvertretung gescheitert ist, 
hat Nationalrat Fo rrer im Auftrage des Bundesrats 
einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der eine Zwangs
Kranken- und Unfall-Versicherung für die ganze Eid· 
genossenschart (ähnlich dem deutschen Vorbilde) an
bahnen soll. 

In Genf bestehen bereits zwei Konsum-Apotheken, 
die an Jedermann Arzneimittel abgeben, aber durchaus 
nicht etwa billiger liefern, als die so zahlreichen 
Privatapotheken. Nun taucht auch in Aargau, schon 
vor 30 Jahren als "Probier-Kanton" bezeichnet, der 
Plan auf, das Publikum aus zu gründenden Staatsapo· 
theken "billig" mit Arzneien zu versorgen. 

Gegen den Forrer'schen Entwurf hat sich nun 
ein heftiger Widerstand seitens der sozialdemokratischen 
schweiz. Presse erhoben. Es wird verlangt, dass man 
den Arbeitern ihre privaten Krankenkassen belasse, 
die Unternehmer blos zu einer umfassenden Unfallver· 
sicherung zwinge, dagegen seitens des Bundes blos u n· 
entgeltliche Kr11.nken behand 1 un g stelle. 

Herr G r e u li c h, Arbeitersekretär, -schlägt deren 
Kosten, natürlich sehr niedrig, wie folgt an: Die Zahl 
der notwendigen Aerzte stellt er auf 1225, sie würden 
Staatsbeamte sein bei einer Besoldung von 4-8000 Fr. 
Vom Apotheker spricht er nicht, doch beabsichtigt er 
grössere Fabriken zur Bereitung der Medikamente en gros. 
Von Staatsbesoldungen für Apotheker (es werden doch 
wohl einige nötig sein) ist nichts vorausgesehen. Die 
Hebammen würden auch ihre Dienste gratis leisten 
müssen, würden aber von der Gemeinde bezahlt werden. 

Fassen wir die Kosten nach Herrn Graulichs Eva-
luationen, so finden wir folgende Hauptposten: 

Gehalt der Aerzte . . . . . . 7,350,000 Fr. 
Kosten der Arzneimittel . . . 4,748,000 " 
Unterhaltungskosten der Spitäler 12,125,000 " 
Verwaltungskosten ca. . . . 1,000,000 " 

Total . . 25,223,000 Pr. 
Zur Deckung dieser Kosten verlangt zunächst Herr 

Greulich .vo? den Kantonen die Summe von 10,000,000, 
welche b1s Jetzt für die Spitäler von ihnen bezahlt wor
den ist. Die Restanz von etwa 15,223,000 Fr. würde von 
dem Ertrag des Tabakmonopols gedeckt. 

D. Schw. Wochenschr. f. Ob. u. Pharm. 

Ueber neue Ficbtelgebirgs-lineralien. 
Auszug aus einem von Herrn Apoth.Dr. Alb. Schmidt
Wunsiedel in der Abteilung Mineralogie der 65 .Natur

forscher-Versammlung geh11.ltenen Vortrage. 
(Schluss.) 

Bei Redwitz ist der dolomitische Kalk gleichfalls 
in Aktion getreten. An der Mittelmühle daselbst 
lagert Granit, dolomitisoher Kalk und mit Ortho
klas-Kristallen reich versehener Granit. Innerhalb 
dieser Granite nehmen die Orthoklase dort zuerst 
eine schmutzig grüne Farbe an , werden weich, 
während der Kern weiss und hart bleibt . Später 
wird der ganze Kristall und schliesslich das ganze 
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kularen Verdoppelung, die starke elektrische Ströme 
auf den Luftsauerstoff auszuüben vermögen und 
der bekannten oxidierenden Kraft des so gebildeten 
0 z o n s auf den Farbstoff der Baumwoll- und 
Leinenfaser. 

Bücherschau. 

Gestein umgewandelt in eine grüne, thonige, speck- rundum genannt, welches siegreich gegen die besten 
steingleiche Masse, aus der sich die Feldspat- existierenden ··Schleifmittel ankämpft. Dasselbe 
kristaUe ausscheiden. Diese stellen Pseudomor- stellt gleichsam einen auf pyroelektrolytisch~m W ~ge 
phosen von Chlorit und Feldspat vor, die einne hergestellt':'n Edelstein dar, welcher a~s. ~mer v e~·
noch nicht näher zu bestimmenden grünlichen bindung von Silicium uad Kohlenstoff (SIIIC~umcarbid 
Körper einschliessen. Als Unikum zeigt Redner SiC) besteht. Als Rohmateriali~n z~. s.emer Her
merkwürdige Pseudomorphosen von Quarz und Albit stellung_ verwendet man Sand (eme SIIICmm-Sa~er
nach Kalkspat, die er neben Pseudomorphosen von stoffverbindung) , Koks und Salz; letzteres dieJ?-t Mededeelingen uit 'Slands Plantentuin. X. Be-
Dolomit nach Quarz dort auffand. nur als Flussmittel. Diese Rohstoffe werden fem schrijving der giftige en bedwelmende Planten 

Nicht minder interessant ist der Gebergang gemahlen und innig vermengt, in eine!'ll aus feuer- bij de Vischvangst in Gebruik. (Monografia 
eines früheren Kalklagers in einen Granatfelsen. festen Steinen erbauten Troge um emen Kohlen- de Plantis venenatis et sopientibus quae ad 

Neben den geschilderten beiden Kalkzügen im block geschüttet; an den Schmalseiten ?ie~es Troges pisces · capiendos adhiberi solent.) Door M. 
N. und S. der Kösseinberge befindet sich im Fichtel- ragen zwei Elektroden in denselben hmem, welche Greshoff. Batavia. Landsdrukkerij. 1893. 
gebirge ein dritter, der bei Mehlmeisel am SO.- mit den Polklemmen einer Wechselstrom-Dynamo- Der holländische Militärapotheker Dr. M. Greshoff 
Hange der Granitberge des Ochsenkopfes beginnt, maschine verbunden sind. Sobald der elektrische der 5 Jahre lang zu wissenschaftlichen Untersuchunged 
J·enseits des Massivs sich fortsetzt und in der Strom eingeleitet wird, entstehen zwischen den als Phytochemiker an das ?otanische Ins~itut B u iten-

d d K hl bl k l kt · h L"cht zorg auf Java abkommandiert war und siCh durch sein Rl.chtung von NO. b1"s nach B1"bersbac·h oberhalb Elektroden un em o en oc e e nsc e 1 · N t f k Auftreten auf der diesjährigen a ur orscherversamm-
Wunsiedel streicht, dort nach 0. umbiegt und bei bögen, welche bald die Rohstoffmischung so star. lung in Nürnberg auch in deutsc~en Apothekerkreisen 
Sinatengrün noch beobachtet wurde. Dieses Kalk- erhitzen dass sich das Silicium des Sandes mit aufs Beste eingeführt hat, legt m dem vorliegenden 
lager ist durch intensive Si02 -Aufnahme teilweise mit de~ Kohlenstoff des Koks zu Siliciumcarbid Buche die Ergebnisse seiner Studien über zum Fischfang 

d d S t ff d S d "t verwendete Pflanzen des Gebiets von Niederländisch-gänzlich umgewandelt und zu J·enem Gestein ge- verbindet währen er auers o es an es, m1 ' · ht Indien und des ostindischen Archipels überhaupt dar· 
worden, das man bald mit Erlan, bald mit Quarzit- Kohle verbunden, als Kohlenoxydgas entweiC · gelegentlich greift er sogar nach Afrika und Amerik~ 
schiefer, bald mit sog. erlan- oder epidothaltigen Den dabei stattfindenden Prozess giebt nachstehende harüber. 
Quarzit bezeichnet hat. Dieses Gestein zeigt ur- Formel wieder: Si 02 + 3 C = Si C -+- 2 CO. Dieses im Grunde genommen den Bestrebungen dieser 
sprünglich beiMehlmeisel alle Merkmale eines Kalk- Der Kochsalzzusatz wirkt blos mechanisch. Nach Blätter ferner liegende Gebiet, das vor dem Verfasser 

b d. t d auch von Andern, z. B. von Martius, Radlkofer, 
steins, wird aber schon bei Mittellid stark Si02- mehreren Stunden ist die Reaktion een 1g un · Cornevin behandelt war, wird uns genähert durch die 
haltig und stellt ein Gemenge von Wollastonit und die grünglänzenden Siliciumcarbidkristalle werden Art, die der Verfasser der Ausarbeitung hat zu Teil 
Granit mit Quarz und Apatit vor, unstreitig ein teils mechanisch, teils unter Anwendung von werden lassen. Er geht davon aus, dass die Verwandt
metamorphisierter Kalk, dessen Struktur noch er- Säure von d~m noch uniersetzt gebliebenen Roh- schaft der Pflanzenfamilien und -Gattungen unter sich 
halten l"st. _ material und gleichzeitig gebildeten Graphit und nach ihrer äusseren Gestalt begleitet ist vielfach durch 

eine Aehnlichkeit ihrer Inhaltsstoffe und damit auch 
Manchmal, wie bei Schönbrunn, geht es über amorphen Siliciumcarbid getrennt, pulverisiert und ihrer Wirkung auf den menschlichen und tierischen 

in ein inniges Gemenge von Albit und Quarz und durch Schlitmmapparate in die verschiedenen Pulver- Körper. Die stummen Fische werden dadurch zu reden
wird, wie bei Hildenbach, zu einem Gemenge von sorten zerteilt. Zur Herstellung von Schleifsteinen den Zeugen, gleichsam zu Reagenzien, die uns bei hun
Tausenden von Dodecaedern,· welche Sandherger mischt man das Carborundumpulver mit einem derten bisher noch nicht auf ihren Gehalt an Alkaloiden, 

Glycosiden u. s. w. untersuchten Arten des so üppig 
als eine Hessonit-Varietät erkannte. . Weiter end- Bindemittel und presst die Masse mitte1st einer wuchernden tropischen Pflanzenlebens als ein, wenn auch 
lieh wird es quarzitischer und bei Bibersbach wieder hydraulischen Presse in geeignete Formen; hierauf nicht absolut verlässiger, so doch bedingt anleitender 
zu stark SiO!l-haltigem Kalk, der aber alle Kenn- werden die Steine während 30 Stunden bis zum Wegweiser dienen. 
zeichen des Kalkes trägt , eine Erscheinung , die Schmelzpunkt des Bindemittels erhitzt. So her- Verfasser weiss das Thema um so anziehender zu ge-

stalten, als er neben geschichtlichen auch die sonstig~n 
man nördlich von Sinatengrün ebenfalls beob- gestellte Schleifrädchen besitzen eine reine grüne Beziehungen der betreffenden .Arten zur Heilkunde, zum 
achten konnte. Der Bibersbacher Kalk führt 55,6 °/o Farbe, sind ausserordentlich hart und sollen in Welthandel, zur Völkerkunde abwandelt. 
Calciumcarbonat und 16,38 ° 1'0 Si02, während der derselben Zeit das drei- und vierfache der Korund- Dem natürlichen System zu folge eröffnen die Thalami
Fichtelgebirgs- Urkalk, wie oben bereits bemerkt, rädchen leisten. D. Ztschr. f. angew. Chemie. florae und unter diesen die Ran unculaceen den Reigen. 

So erfahren wir, dass Aconitarten in Indien zur Ver-
97,440/0 CaOOs und 1,27 Si02 enthält. Es ist Sanatol ist ein von Leonhardt in Zwickau nichtung von Tigern und Wildschweinen dienen, auch 
dies ein höchst interessantes Vorkommen, umso be- hergestelltes DesinfektionsmitteL Es stellt eine Brunnen hat man in Birma schon damit zu vergiften 
merkenswerter, da auf der Acherwiese bei Schön- schwärzlichbraune, nach Teer riechende, ziemlich gesucht. Als Fischgiftpar excellence obenan steht Ana
brunn innerhalb dieses metamorphisierten Kalks dünne Flüssigkeit von stark saurer Reaktion dar, mirta paniculata Colebr., nach Altmeister Linne 
· h h h G 1 ( G t ) z· Menispernum Cocculus. Die Kokkelskörner sind seit un· 

.SlC se r sc öne rossu are grüne rana en ' mn- die sich im Wasser mit milchiger Trübung und denklieber Zeit in Indien und auf den malaischen Inseln 
stein, auch Pistazit, Hyalit und Psilomelan finden unter allmählichem Absatz harziger Flocken löst. zur Betäubung der Fische bekannt, auch Europa hat 
·und iri dem Gestein dort auch ein lohnendes Berg- Nach Te i eh haben wir in Sanatol Karbol-Schwefel- ihnen das bald abgesehen und ein "Generalkatalog" einer 
werk auf Zinn und Gold früher betrieben worden ist. säure vor uns, hergestellt durch Behandlung halb Braunschweiger Apotheke vom Jahre 1528 führt schon 

E b · t h d" Q b ~Grana Cocule" auf. Selbst die Erfahrung, dass das 
s erü rig nun noc ' Ie ua.rze zu e- gereinigter, also noch die höheren Homologen ent- Fleisch der vergifteten Fische schädlich ist, hat dem Un-

handeln. Von der Häufigkeit und Schönheit der Berg- haltender Karbolsäure mit Schwefelsäure und Zu- fug einer solchen Hintertreppenjagd nicht zu steuern ver
kristaUe giebt der Umstand Zeugnis, dass solche in satz von Wasser. s. wird somit zur Entkeimung mocht. Selbst Seekälber, die doch gewiss viel vertragen, 
Bergwerksbetrieben, so bei Weissenstadt und am mit pathogenen Bakterien verunreinigter Massen wurden von dem Genusse vergifteter Fische betäubt. 
·F d L · b d B Schon i. J. 1640 weiss übrigens Dodonaeus auch schon usse er msen urg gewonnen wer en. eson- gute D1"enste zu le1"sten vermo··gen. B" von der Verwendung der Kokkelskörner zum ·- Ier-
ders · schön sind Einschlüsse von Braunspatrhom- Nachweis von Mineralsäuren im Essig. In brauen zu berichten. 
boedern ·und Eisenglimmer in den Kristall'3n, auch einer flachen Porzellanschale verteilt man 1 ccm Die Familie der Bixineen liefert Pangium edule 
die komplizierte Zwillingsbildung ist nicht selten. des zu untersuchenden Essigs und lässt zu dem- Rnwdt., deren Blausäuregehalt der wirksame Bestandteil 

V t . S lt h "t d" G b" t ist und das in Niederländisch-Indien vielfach zum Fisch-on sons 1gen e en e1 en Ie$es e Ie s selben einen Tropfen einer alkoholischen Lo··sung · R d T 1" h Ch" l"th E 1 · fang dient. Die Hauptwirkung scheint in der Rinde zu _-zeigte e ner vor: apazo It , Iasto 1 , g oztt, von Rosanilinchlorhydrat (Fuchsin, 25 gr in 100 ccm liegen. 
Malthazit in Basalt (AhOs·Si02·H20[CaO,MgO), 90prozentigem Alkohol) zufliessen. Ist der Essig Hierherzähltauch Gynocardia odorata R.Brown, 
Plagionit, goldhaltigen Schwefelkies, Antimon- rein, - so wird die rotviolette Farbe des Fuchsins deren fettes, festes Samenöl, das Chaulmoograöl ja das 
'glanz Gold in Indien viel gegen Lepra verwendete Unguentum Gy-

' · d" · nach Mischung der beiden Flüssigkeiten nicht ver- nocordiae liefert. Der die Fische betäubende Stoff ist 
Die grösste Merkwürdigkeit, welche 1e zahl- ändert, sie scheint ~ielmehr an Intensität zu ge- auch hier wieder Blausäure. Wie das Gift der Kokkels

reichen Torfmoore des Eichtelgebirges führen, sind winnen. Bei Anwesenheit . von Mineralsäuren da- körner auf Fischfleisch übergeht, so auch bei 
·die Kohlenwasserstoffe: Reten und Fichtelit. gegen färbt sich au'ch bei geringeren Mengen (10fo) Hydnocarpus venenata Gärtn., einem grossen in 
;Das .R~ten hat Bamb~rger _als Methyl-Isopropyl- dieM_ischung schmutzioo- gelb,· die charakteri"sti"sche Ceylon einheimischen Baume . .Aus der Familie der 

h t C H b h · b h d f d Rhamneae stossen wir neben Gouania auf die Gat-
.p enace on . 18 18 esc ri.e en,_ wä ren ür en Farbe des Fuchsins erscheint wieder nach Neutrali- tungen Rhamnus und Zyzyphus, deren Früchte in den 
-Fichteli:f Hell C1r.H2s, Spiegel C1sH22 festgesetzt sation mit einem Alkali. Greggi d. Chem. Ztg. Nillanden und an den afrikanischen Centralseen zur .An
"hat. ' Es sind monokline Kriställchen auf vom Torf- Kohlensäure-Gas bei Keuchhusten. Berge on lockung und Betäubung dienen sollen, so namentlich 
pr~:liess~ wenig a:ngegri~enen Holzstücken, welche, hat schon seit 1887 mit Keuchhusten behaftete Rh. enebrians und Z. soporifera. Aus den 

. R d "t G d t t d a f T f Sapindaceen, deren Embryo, ja das ganze Meso-Wie e ner m1 run vermu e ' an en u or- Kinder erfolgreich m1"t E1"nfu""hrung von 1-2 L1"ter t · t 
h h k d F h · p· . corp uns durch den Gehalt an Saponin interessier, IS 

mooren eute noc vor ommen en ö ren mus Kohlensäure in den Mastdarm behandelt. Er fand aufgeführt, Serjania ichthyoctana und lethalis (Brasilien 
uncinata und Pinus · mughus ungemein langsam dabei aber wenig Nachahmer bei seinen ärztlichen und Bolivien) und andere Arten, sodann verschiedene 
.wachsen und durch· ihren gr~ssen Harzgehalt dem Kollegen, bis ihm J"üngst der Zufall den Prof. Gir 

0 
d Arten von Paullinia, Sapindus, Harpullia u. s. w. Von 

T f h · d C "f "d der nahestehenden Familie der . or prozes~e me r Wie an ere om eren Wl er- als Tischnachbar zuführte, der gle1"chfalls 'an Keuch-
t h F . ht l"t fi d t · h · 11 F" ht 1 Hippocastaneae sind u. a. die amerikanischen 

.s e en. ~ ~c e 1 n e SlC m ·a en IC e ge- husten litt und durch Bergeons Behandlung rasch Pflanzen Aesculus flava, Pavia lucida herangezogen. 
·hirgs-Torfmooren, namentlich in dem alten sagen- geheilt wurde. D. D. Med. w och. Bei den . . .. 
haften Fichtelsee und im Zeitelmoose bei Wun- Oxalsäure-Gehalt der Zuckerrübe In de . Papi~~on.aceen ~öge zum Schluss n?ch das .. ratsel-
siedel · N" d hl d z k .. •. · m hafte brasihamsche "T1m bo". erwähnt sem. Wahrend 
- · ~ 18 .ersc age er uc erruben- Verarbeitung hat Einige dieses Fischgift auf Rutaceen (Galipea) zurück-

Die schönen Mineralien' welche Redner vor- WeIsberg schon 1887 grosse Mengen von Cal- führen, ist V erf. geneigt, es der Galega sinapon Buchoz 
zeigte, erregten das lebhafte Interesse der Mit- ciumoxalat gefunden. Er war nun bemüht , den zuzuteile~. . 

·glieder der Sektion für Mineralogie und Geologie. Oxalsäure-Gehalt der Rübe direkt festzustellen und .so bietet das Bu~h fast Blatt fü~ Bl~tt mteressante 
·Sie bestä.tigten, dass das Eichtelgebirge eines der h t b h t d d" lb. Beziehungen. Doch Jetzt genug nut diesem Auszuge. 
· t G b" D hl d · t d · h a .~rec ~e ~. .ass lese e 0,05-0,0? P.rozent Wen derartige Studien fesseln, der möge im Originale 
m aressantesten e Iete eutsc an s IS ' as mc t Ox~lsaure m loshcher und etwa ebensoviel m un- se~bst lernen. Die niederländische Sprache rles Buches 
nur seine landschaftlichen Schönheiten, sondern löslicher Form enthält. w1rd, zumal dem mit niederdeutscher Mundart Vertrau-
. auch die Schätze interessant machen, die seine Al t ' d . h . ten, ein ernstliches Hindernis nicht abgeben. Nach eini-
-dunklen Berge bieten. s .neues es un SlC ~rstes Mittel gegen See- gen Stunden Beschäftigung wird man sich in der Sprache 

krankheit empfi.ehlt .Nap1er das ChJorobrom. der Mynheers ganz leidlich zurechtfinden. K. 
Wissenschaftliche Notizen. Elektrisch(lS Bleichverfahren. Nulla dies sine . 

.. .. . . lit:tea, kein Tag oh~~ eine neue nutzbringende Ver- Fragekasten. 
Carborundum. Dr. 0. Muhlhauser m Cht- wendungderElektnz1tät. Hiezuzähltdaselektrische 

·cago berichtet ü~er ein in der 'Bergbau-Abteilung Bleichverfahren, das kürzlich der Firma Siemens & 
'der Weltausstellung ausgestelltes · Mineral , Carbo- .Hals k e patentiert wurde. Es beruht in der mole-

562 

Frage Nr. 34. Ist ein Herr Kollege im Stande, 
über die Zweckmässigkeit der von Rensei & San· 
towski in Berlin in den Handel kommenden Lampen 
mit "Gasstoff" Günstiges mitteilen zu können? 
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U nter Bezugnahme auf die Ein
sendung in der letzten Nummer 

dieser Zeitung betr. nZur Kranken
kassenfrage, Schutzverein•, erlaube 
ich mir, meinen lieben Freunden und 
Studiengenossen mitzuteilen, dass ich 
nicht der Oehringer Kollege bin, 
welcher der Postbetriebskrankenkasse 
20 pCt. Rabatt geboten hat. 

Oebringen. Karl Erbe, 
z. Hofapotheke. 

Suche auf 1. Januar für meine sehr 
angenehme Stelle 

empfohlenen Nachfolger. 
Offert. an Herrn 

Jliillei', Buchen (Baden). 

Heidenheim (Württembergj. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defe~tur. 
E. Hoss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

fiie.htigen Ge.hi/j'en. 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apotheke Kempten. 
Ladenburg bei Heidelberg. 

Zum 1. Januar 1894 sucht bei Selbst
beköstigung einen jungen, sicher und 
gewandt 

rezeptierenden Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

Apotheker Greiner. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. J anuar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Für Apotheker. 
Abs. Pharmaz., in mittleren Jahren, 

sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 
per 1. Jan. 1894 Stellung. Offert. unter 
'R. D. D. an d. Exp. d. Ztg. 

.Jüngerer, wohlempfohlener Apo
theker sucht pr. 1 Jan. 1R94 

Aushilfe 
oder auch Verwalter-Posten, eventuell 
dauernde Stellung. Offert. unter G. A. 47 
an die Exped. d. BI. 

Vom 15. Dezember bis 15. Januar sucht 
ein mit den besten Empfehlungen aus
gestatt. cand. pharm., München, eine 

Aushilfs teile. 
Gütige Offert. zu richten sub M. G. 170 
an die Exp. d. Ztg. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

lncipienten-Stelle 
per sofort oder später untel' den 
günstigsten Bedingungen in einer 
Stadt des bayer. Schwabens er
ledigt. Gefl. Offerten an die Exp. 
(], Ztg. unter M. M. wird baldigst 
entgegengesehen. 

In süddeutscher Hauptstadt feines 

Drogengeschäft 
in gdter Lage sofort billig zu ver
kaufen. Anzahl. oa. 12 000 Mark. 
Offerten sub Q. 11102 an llaasen-
.stein &; JT A.·G., 1Httnchen. 

Apotheker, Selbstkäufer, sucht · 
bei hoher Anzahlung 

ß ea/ree.hf in ßuyern 
mit 15-20 M. M. Umsatz zu kaufen. 
Unterhändler verbeten. Gefl. Off. unt. 
Chiffre C. ·w. 22Q an d. Exp. d. Ztg. 

Giinstige Gelegenheit, 
direkt vom Besitzer, bietet sich 
einem jüngeren examinierten 
Herrn oder auch Kollegen die 
womöglich kinderlos sind, 'eine 
alte gute Apotheke in herr
licher Gegend zu kaufen oder 
event. zu pachten. Hohe Kau
tion resp. Barvermögen von 
mindestens 50-70 Mille erfor
derlich. Off. u. X. I 00 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. 
Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmnrke, Ko. = 102 .At. 
Rad. allhaeae 0 cone. albiss. 5 Ko.-BIIo. froi .At.. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g. 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 8 % Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80% at.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekatlseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie ~ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Veit & Co., Stuttgart 
Könlgsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

SJ.lecialitiit: 
Po r ö s wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerlschen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
elc. Ohne Aermel von 
21 ,II. an, mU Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 ,II. an. · 

Lodenstoffe 

Bitte! 
Wittwe eines Apothekergehilfen, der jahrel_ang verschollen, je~~t ge

storben ist, und Frau und Kind, beide krank, m grosser Not zuruckge
lassen, bittet von Herzen jeden edeldenkenden Herrn Kollegen des V er
storbenen um gütige Hilfe, um sich ihre~ Kinde erhalten und ganz be
.scheidene Existenz gründen zu können, da s1e sonst .zu Grunde gehen muss. 

Gütige Unterstützungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., 
.Xanten oder an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 
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. Dahms, 

Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 

·r-· ~ I 

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. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

~~~~~~~~ 

~ E. Gruner & Cie. 

~ STUTTGART 
empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 

h
-kalinus et venal. 

ederlage des Oesypus Heiner 
Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
1=uzzi. 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

' Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschlitzt - mit Schloss und 
2 Schillssein versehen, nach 

--.-H-t-HOWII Verschluss vollständ. diebes-
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnah111e ·Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung de.s Betrags 30/0 Vergütung. 

No. 2: 100 Flaschen 112 ho~h, 58 brcil) 56 .At.13.-
• 3:150 • 165. 58. t "17.50 
• 4: 200 • 112 • 114 • '\· " 20.-
• 5: 300 • 165 • 114 • ile " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 
~~~ 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. S tUt t gart Telefon 1169 . 

Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur. mzügl. Qusliliilen. 
~~~~~~®®~~~~ 

.los. Blet·ntann, 
Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

~,tm. F auq01 \'-~t\&Co.Nacqt 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
.!potl•ekenstandgeflisse von Glas 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specz'alz'tiit.· Specz'alzttit. · 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle :Zwecke 

Feinste Re f er c n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen be-ider Firmen 

unter einem Frachtbrief verladen. 
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D.R.•P. 41557. O. R.·P. 69598. 
Ade))S lanae ist ein reines neutrales wasserfreies Wollfett, zeichnet 

sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt (36 ° 0.), ausser
ordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hinsichtlich 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 aner- 13 
kannt worden ist. i 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae" durch Herrn I 
Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen La
boratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die i 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. . I 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen I 
gern zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

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

Apotheker Ge~rg Dallmann's 

concentrirter 

e salzsäurehaltig 
und aromatisch. 

(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

ft Flasche (250 gr) M. 2.50, für Apotheker M. 1.75. 
'l'2 " (125 gr) " 1.50, " ,, " 1.-
....- Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. -.J 

Eine erste Sendztng steht den Herren Apothekern gerne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate. 

DALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rheinland). 

Hauptdepot : Apotheker Fraas & Hartmann in Stuttgart. 

Prä.mllert 1n der Pariser hygien. Ausstellung_v~.~~ra~~ 
mit der grossen goldenen Medaille. 

Zur Herstellung der Angerer·Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtii:t und haben etwaigeN -~ac~h:::· ;;t\i~~ 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge . .., 
wärtigen. Vor Täuschung b.e ~-ottll"'!';;n s''~ 
wahrt d. Schut.zmarke, mit 
dersämtl. 
versehen 
sind.~· ,_._,.,. •• , -""--~.....-, 

L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 

Jianoldt's 'l'aJnarinden-Iionserven. 
Abfiilll"ende Frncbt-Konfitl.iJ•en fiir Jung und Alt. 

Für Kinder genügt 1
/ 4 -

1
/ 2 } st·· k wenn morgens 

u c ' .. I t F'ür Erwachsene " tj2-1 nuc 1 ern gegessen. 

Den H erren Kollegen offeriere stets ft•is<'h ab Gotha: 

12 und mehr Schachteln a 80 Pf. 1nii 40 pCt. Rabn,tt, 
60 " " " a 80 " " 4i'i .. " . " 

lose - nur noch in Original-Kartons a 50 und 100 Stuck mit Schutzmarke -
p. 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. 

Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tam.-Konserven nicht gern essen: 

!"Tamarinden..-Wei:n."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

uaa .. :t""ii•t~t•!HPIWßiii'* 1: a. 
In Flaschen a 65 Pf., V er kaufspreis a 1 M. 

5 Kilo Postkisten von 12 Flaschen a 65 Pf., und 
Bahnkisten " 50 " a 60 " franko. 

A ucb lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 

Netto Kasse, Ziel 1 l'lonat,, franko gegen f1•anko. 

Santonin- Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 -1\L, 1 Dutzd. Schach-
inkleinererForma0,05Sant. enth. teln a 6 Stück ~etto 4,00 M. 

Detailpreis: a Schachtel iSO Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm elegans { Santon.-C•:eme·Pralines. ------------·---=-- Santon.·I~Iqueur-ßo]Jnen. 
In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Handverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-Präparate: 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

Nzederlage der Kanold~ sehen Tamarinden
konserven und S antonz'njrä_/Jarate bez· 

Apotheker lVIorstatt z·n Can.nstatt. 

Licht! ~~y,;re·;:cr~~:We~is~m~;~f;f~; 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumfiammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 Jt. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .At. 50 g. gegen 
Nachnahme ode! V ?rausbezah~ung. Laboratorium- Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich 1llustr. Pre1scourant gratis und franco. 

Louis· BERLIN NO. Lands-

lta.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. Jt.120.- mit Fass; 

ferner: 

lta.l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ludw.HeylSohn 
Grossherzgl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

~ = 0 
1-< 
;j Q) "'=' "0 l:l ~ = 
1-< <l) = 
<l) 1-< ua ' "0 1-< .... = 0 <l) "" ~ ua = 0 

ua ...... 
A 

0 
~ 

~ "'=' e 

Taschen-Pharmakopce 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Eiserne Geld Kassetten 
ditl·· -btlS· -
sieb· -
er! -

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Längo 20, Broite 15, llöhe 8,5 cmt. Jt. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 259. " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 Jt.l3.50 No. 5 ult.18.60 No. 7 Jt. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung de.~ Betrags 3 Ofo Vergütung. 

Henschel & Cf!, Alt-Dresden 9. 

-- Der Gesamtauftage dieset· 
Nummer liegt eine Preisliste der 

Cigarren-Fabrik 

J. Stroof, .A.a.chenlll 

Verantwortheber Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker, Remsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedi1ion und den Anzeigenteil· J h F" t T"b· · osep urs , u mgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H e.ra usgeg eben von Apo th ek er Frie dr. Kober in St u ttgart. 

XXXIII. Jahrgang. 

~ 95. 
\ 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
II Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 

zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I STUTTGART 
28. November 1893. II. Postge~iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jewe1hgen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

1 Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. __j 

~~ F e r n 8 p r e c h · N 11 m m e J.' d e •· R e ll a k t i o n : A m t I I. 1 6 8 4 - d e J.' D r u c k - 11 n d A 11 s g a b e 8 t e l I c : l 9 6. -.~ 

stuttgarl hat Fernsprecll·Anschluss mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmlind, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 
Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, Mlinchen, Neu-Uim, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingon, Rottweil, Schorndorf, i:lchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, 'Viblingen, \Vildbad. 

Inhalts· Verzeieltuis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Jahres

bericht des chemi•chen Untersuchungsamtes der Stadt Breslau. -
Wissenschaftliche Notizen: Die Schmarotzer der Drogen. Erfrieren der 
Pßanzen. Zum 'Vesen der Verwitterung. Jodrubidium. Volumetrische 
Methode zur Gehaltsbestimmung der Fowler 'schen Lösung und des 
Brechweinsteins. PrimnUn und Cyclamin. Ueber eine Anwendung der 
Gymnemasäure. Neue Farben. Zum Kapitel der Herstellung von 
Weinen. Quecksilberoxycyanid. Kristallin. Porzellankitt. Borsäure 
im Pflanzenreich. Saccharin. Pilzcellulose. - Einsendungen. - Han
delsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt wurden zu Oberapothekern die Unter

apotheker der Reserve Oskar Sack in Landshut und 
Hans Hofmann in ürnberg. 

Stuttgart. ach dem "Staatsanzeiger " ist die As
sistentenstelle für Chemie, Physik und Pharmazie an 
der hiesigen tierärztlichen Hochschule auf 1. April 
1894 neu zu besetzen. Jahrgehalt .At. 1260 nebst Wohn
nung, Licht und Heizung. Meldefrist bis 1. Januar 1894 
bei der Direktion der Anstalt. 

Zum Kapitel steuerfreien Branntweins macht 
Herr Dr. A. Schneider in der "Pharm. Centralhalle" 
einen Vorschlag, der die Handhabung der Steuerbefreiung 
allerdings in der denkbar einfachsten Weise erledigen 
würde, vorausgesetzt, dass die bekanntlich sehr 
misstrauische und formelle Steuer· Behörde 
keinen Einwand dagegen erhebt: Der Apotheker soll 
seinen gesamten Bedarf an Spiritus zunächst versteuert 
beziehen und am Jahresschluss denjenigen Steuerbetrag 
zurückerhalten, der auf die für erlaubte Spirituspräparate 
verwendete Menge entfällt. 

Stuttgart. Die Wogen der Erregung, welche die 
"Vossische Ztg." mit ihrer Nachricht von dem bevor
stehenden r,Kladderadatsch" des Apothekenwesens da 
und dort in Apothekerkreisen-nicht allenthalben, denn 
man weiss zu gut, dass in Berliner Zeitungsbureaus das 
Aufregungsbedürfnis gross und das Papier geduldig ist 
- in Fluss gebracht hat, mögen sich inzwischen wieder 
geglättet haben. In erster Linie mag hiezu die Ueber
legung mitgewirkt haben, dass man eine Jahrhunderte 
hindurch bewährte Organisation nicht über Nacht ein· 
fach beseitigt , dem Drängen einer Anzahl Stürmer zu 
lieb, die aus theoretischen oder praktischen Gründen 
eine Beseitigung der bisherigen Organisation erstreben. 
Am allerwenigsten wird sich der Staat, als der Hüter 
des Nationalvermögens, hiezu herbeilassen, weil seine 
berufenen Vertreter wohl wissen, welch gewaltigen Ver
mögenssturz eine Abänderung im Sinne jener Mittei
lung im Gefolge haben würde und das wäre, so gewichtig 
es für viele tausende von Familien in die W agschale 
fi_ele, für den Staat noch lange nicht der einzige Glol· 
SJOhtspunkt. 

Für diesen käme in erster Reihe in Betracht, dass 
das deutsche Apothekenwesen, nach dem Zeugnis 
selbst des Auslandes und nach den Erfahrungen aller 
derer, die in der Lage sind, Vergleiche mit den übrigen 
t~aten anzustellen, oben an steht in Bezug auf seine 

LeiStungsfähigkeit. 
Sollte wirklich der Staat auf diese Vorzüge Ver

zicht leisten um eines wirtschaftlichen Phantoms willen, 
das ja auch in andern Erwerbszweigen ausgewirtschaftet 
hat? Denn darüber ist wohl kein Zweifel, dass auch 
von der deutschen Apotheke da Wort Ricci's gilt: "Sit 
ut sit, aut non sit". Damit soll freilich nicht gesagt 
s~in, dass die deutsche Apotheke die verbessernde Hand 
emer läuternden Fortentwicklung nicht nötig habe, 
oder nicht vertragen könne. So viel aber ist sicher, 
dass eine Reform im Sinne jenes berüchtigten Artikels 
der .n Vossischen Ztg." der erste chritt zu einer völligen 
Pre~sgabe des Staates an die zersetzenden Mächte des 
)lancbestertums wäre. 

. Recht bezeichnend ist, in welch kläglicher Weise 
<he "Vossische" auf die entgegengesetzten Mitteilungen 

der pharmazeutischen Fachpresse und möglicherweise 
auch anderer Organe antwortet: "Ob unsre Meldungen 
oder diese Ableugnungen berechtigt sind, dürfte sich 
bald genug herausstellen". 

Stuttgart. Die Firma Rudolf Reuss hier hat die 
Lokalitäten des Viktoria-Thoaters in Cannstatt käuflich 
erworben und wird vom näch ten Frühjahr ab ihr Haupt
Lager und ihren Versand nach dorthin verlegen. Für 
die hiesige Kundschaft wird eine Filiale hier fort
bestehen. 

Würzburg. Bei der hier eben beendigten Ge
meind ewahl wurde der seitens der vereinigten liberalen 
Parteien aufgestellte Herr Apotheker Dr. U nger zum 
Gemeindebevollmächtigten gewählt. 

In Wien, das bekanntlich für 1894 zur Tagung der 
66. Naturforscherversammlung bestimmt ist, hat man 
bereits mit den Vorbereitungen zur Durchführung be
gonnen. Die zu Geschäftsführern ausersehenen Herren 
Prof. Dr. K lol r n er, Ritter von Marilaun und Prof. S. 
Exner haben sich der Mitwirkung der wissenschaft
lichen Welt der österr. Hauptstadt versichert. Als 5te Ab
teilung ist, nach der Zeitschr. d. All~r. österr. Apoth.-V., 
"Pharmakologie, Pharmakognosie und Pharmacie'• ge
plant, wozu Herr Prof. E. bemerkte, dass bei den in 
Aussicht genommenen Abteilungen auch eine 1'rennung 
in zwei oder drei nicht ausgeschlossen sei. Wir möchten 
das für die geplante V. Sektion unbedingt vorschla
gen, deren Gebiet ist ein so umfassendes, dass bei eini · 
germassen reger Beteiligung eine Bewältigung in zwei 
bis drei Sitzungen durchaus unmöglich ist. 

Dem gebildeten wissenschaftlichen Ausschusse ge
hören vom Apothekerstande an die Herren: Oberdirektor 
des Allgemeinen österr. Apothekervereins Ant. v. Wald
heim, Oberdirektor ·Stellvertreter desselben Vereines 
Dr. Grüner, Präsident der österr. pharmaz. Gesellschaft 
Dr. AL He 11m an n und die beiden Redakteure Dr. Heger 
und Sicha. 

Die Wiener Versammlung ist auf die letzte Sep
temberwoche des nächsten Jahres in Aussicht genommen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff~ Gesuch des Pharmazeuten Jul. Seyferth 

aus Kemmoden, z. Z. in ürnberg, um Er
teilung der Konzession zum Betriebe der 
Apotheke in Burgpreppach. 

Der geprüfte Pharmazeut Julius Seyferth ausKem
moden, z. z. in Nürnberg, welcher das Apotheken-An· 
wesen in Burgpreppach nebst Vor- und Einrichtung käuf
lich erworben bat, ist als Bewerber um die durch Ver
zicht des bisherigen Besitzers freigewordene Konzession 
zum Betriebe der Apotheke in Burgpreppach aufgetreten. 

Etwaige Mitbewerbungen um die in Frage stehende 
Konzession sind binnen vier Wochen ausscbliessender 
Frist vom Erscheinen dieses Ausschreibens in gegen
wärtiger Zeitung ab gerechnet unter Vorlage der erfor
derlichen Zeugnisse dahier anzubringen. 

Königshofen, den 20. ov. 1893. 
Königliches Bezirksamt. 

Landgraf. 

Jahresbericht des chemischen Unter
suchungsamtes der Stadt Breslau. 

April 1892 bis 1893. 

Der von dem Vorstande des .Amtes, Herrn Dr. 
Bernhard Fischer erstattete Bericht erscheint 
schon in seinem Aeussern gegen das Vorjahr er
heblich gewachsen. In der That beweist auch 
dessen Inhalt, dass das Untersuchungsamt seine 
Thätigkeit nach verschiedenen Seiten hin ausge
dehnt hat. 
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Als für die Verwaltung bedeutendste Thatsache 
erwejst sich ,die Verlegung des Amtes in andere 
Geschäftsräume, welche zu diesem Zwecke neu 
hergerichtet wurden. Dem Berichte ist daher nicht 
nur ein Plan der neuen Räumlichkeiten beigefügt, 
sondern auch die Beschreibung der inneren Ein
richtung, die durch einige beigegebene Tafeln noch 
erläutert und so für andere derartige Untersuch
ungs-Laboratorien vorbildlich zu werden geeignet ist. 

Die Zahl der Untersuchungen ist von 2042 
im Vorjahre auf 3041 Nummern gewachsen, an 
welcher grossen Steigerung allerdings die infolge 
der Choleragefahr durch Staat und Gemeinde ver
anlassten V ersuche hauptsächlich mitgewirkt haben. 

Im speziellen Teile , der sich mit den einzel
nen Untersuchungsgegenständen befasst, begegnen 
wir der auch anderwärts festgestellten Thatsache, 
dass die Notwendigkeit zur Beanstandung unter
suchter Waren abnimmt, je schärfer die chemische 
Kontrolle allen Dur~hstechereien auf die Finger 
klopft, oder nachlässige Behandlung rügt. Letzteres 
ist z. B. bei den Bierdruckapparaten der Fall, die 
recht grausam ihrem einstigen Stillleben entrissen 
wurden, ersteres bei Mehl, Brot, Butter, Tapeten, 
Stoffen, Honig, Petroleum, Schweinefett. 

Ein Mühlenbesitzer hatte von ihm in den Handel 
gebrachten Mehlsorten 25-33 Ofo Kartoffelmehl bei
gefügt. Zu seiner Verteidigung brachte er wissen
schaftliche Abhandlungen von Fachzeitungen bei, 
die es unter Umständen als nützlich bezeichnen, 
dem Brote Kartoffelmehl beizufügen. Selbstredend 
schützte den guten Mann dieser Excurs in das Ge
biet der Physiologie nicht vor der Strafe. Derselbe 
offenbar viel belesene Mann hat unter Roggen
und Weizenkleie 30° 1o Steinnuss-Abfälle (Phyto
lephas macrocappa, zur Knopffabrikation viel ver
wendet) beigemengt , ohne diesen Zusatz namhaft 
zu machen. Auch hierin bezog er sich auf wissen
schaftliche Fütterungsversuche, welche die Kohlen
hydrate und das Rohprqte'in der Steinnuss als nicht 
wertlos bezeichnet hatten. Ein so gefälschtes Mehl 
wird als Corussonussmehl in den Handel ge
bracht. Dr. Fischer gab sein Gutachten dahin ab, 
dass wenn auch der Steinnuss ein gewisser Nähr
wert zukomme, eine Verfälschung von Kleie damit 
strafbar sei. Der findige Industrielle wurde mit 
2000 Mk. Strafe angesehen. 

Von 274 Proben Butter mussten 37 bean
standet werden, aber nur e i n e wegen Beimengung 
fremder Fette , andere teils wegen Ranzigkeit, 
teils wegen Kochsalzzusatzes. 

4 Proben Spielzeug enthielten als Farbstoff 
Mennige, ein Bierseidel mehr als lOOfo Blei im 
Deckel. 

Das Kapitel "Geheimmittel , Arzneimittel" 
bringt einige interessante Feststellungen. Zunächst 
die bereits durch die Zeitungen mitgeteilte Zu
sammensetzung des Acetogen , ein zur Essigsäure
Darstellung benütztes Mittel: Dicalciumphosphat, 
Dimagnesiumphosphat, Dillatriumphosphat und Di-
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ammoniumpbosphat. Acetogen soll wohl als Nähr
salz des Essigsäurepilzes dienen. 

Das Sommersprossenmittel der Charl. 
Stangen enthielt 0,5-1,20fo (Hg2 NOs)2 + 2 H20. 

Robert Böhme's Haarbalsam enthielt 1 bis 
1,2 Ofo Pb. 

Orientalischer Extrakt von Krauss: 
26,91 Ofo Aetzkalk, 13,21 Ofo Schwefelarsen neben 
W eizenstärke. 

H. Janke's Haarfärbemittel "Non plus 
ultra" bestund aus zwei Gläschen, von denen das 
eine alkoholisch-ammoniakalische Silbernitratlösung, 
das andere eine alkoholische Lösung von Pyro
gallol enthielt. 

Schütze' s Bl u treinigungspulver. In dem
selben wurden Kalium, Natrium, Magnesium, Kohlen
säure, Schwefelsäure, Weinsäure und Spuren von 
Chlor nachgewiesen; Wismuth, Salicylsäure 1,md 
Lithium, welche auf der Umhüllung als Bestand
teile angegeben sind, waren nicht vorhanden. 

Die "berühmten" Diphtheritismittel des 
Schäfers Rieger in Goglau enthielten Fenchel
wasser und Honig , dann Rum mit Himbeersaft 
die Tropfen Liq. ammon. anis. ' 

Gewürze. Auch hier ist ein Rückgang der 
Verfälschungen zu verzeichnen. Einem Kaufmann 
wurden vier Proben mit Palmkernmebl verfälschten 
Pfeffers und zugleich ein Rezeptbuch für solche 
Pantschereien weggenommen. 

Zwei Proben von Wachs ergaben Verfälschung 
mit Ceresin, bezw. Ceresin, und Unschlitt. 

In Mil eh mussten von 378 Fällen 95 bean
~tandet werden, teils wegen Wasserzusatzes, teils 
~egen stattgehabter Abrahmung. Das Unters.
Verfabren wird kurz so geschildert: 

In allen Fällen, in denen unabgerahmte Milch 
eingeliefert wird , bestimmen wir zunächst das 
spezifische Gewicht, die Reaktion und den Fettge
halt, Jetzteren nach der aräometrischen Methode von 
So x h 1 e t. Bewegen sich die erhaltenen Zahlen 
innerhalb der Normen und erreicht der Fettgehalt 
d~n Pro.zentsatz 2,8, so lassen wir die Milch pas
sieren, Im andern Falle bestimmen wir weiterhin: 
Trockenrückstand, Asche, Fett (gewichtsanalytisch) 
und spezifisches Gewicht des Serums. 

Eine recht erhebliche Frage zieht der Bericht 
heran : Es kamen wiederholt Milchproben zur 
Untersuchung, die weniger als 3 Ofo Fettgehalt 
zeigten. Um die Lieferanten nicht ohne Weiteres 
in Strafe zu ziehen , wird in solchen Fällen die 
"Stallprobe" bewilligt. Zuverlässige Organe der 
Polizei lassen die Kühe vor ihren Augen melken. 
Giebt dies gleiche Ergebnisse, so ist die Absicht 
eines Betrugs widerlegt. Nun haben Landwirte 
a~sichtlic~ Niederungsvieh-Rassen (Holländer, Ost
friesen) emgeführt, welche reichlichere, aber fett
arme Milch liefern. Da eine solche Auswahl be
wusst geschieht, solche minderwertige Milch aber 
wie fettreichere bezahlt werden muss, so wirft sich 
die Frage auf, wie hat sich die Polizei , der man 
j3: immer mehr die Rolle der Vorsehung zuschiebt, 
bie~u zu v~rhalte?-. In Dresden wird z. B. jede 
"mmderwertige' Milch, d. h. Vollmilch unter 30fo Fett, 
als ungenügend und strafbar erklärt. Für Breslau 
kommt der Bericht zu mildern V orscblägen ent
weder den Deklarationszwang einzuführen : oder 
vo.1 Zeit zu Zeit die Namen der solche minder
wertise Milch liefernden Produzenten zu veröffent
lichen. 

Bei Schweinefett wird von einem in den 
Handel gebrachten Es s fett berichtet , · das die 
U ntersucbung als ein Gemisch von Talg mit sehr 
hellem gereinigten Baumwollsamenöl ergab. Ein 
Handelschemiker hatte dazu folgendes auf Schrau
~en gestellte Meisterstück von Begutachtung ge
liefert: 

"Die mir am 1.5. d. M. übersandte Probe Ess
fett habe ich auf Ihren Wunsch einer eingebenden 
chemischen und mikroskopischen Untersuchung 
unterworfen und bescheinige Ihnen auf Grund dieser 
Spezialanalyse, dass das Essfett, ein Gemisch von 
frischen animalischen Fetten und vegetabilischem 
Oel , absolut frei ist von gesundheitsschädlichen 
Stoffen. gez. Dr. X." 

"Wir geben dasselbe", sagt der Bericht als 
Muster eines zwei Gesiebter tragenden Guta~htens 
wieder." 

Vor wirklich interessante Entscheidungen war 
das Untersuchungsamt bei verschiedenen toxi
kologisch- forensischen Untersuchungen gestellt, 
deren 27 vorgenommen wurden; sie erwiesen · dass 
in solchen Fällen nicht nur das vielseitige Wissen 
des erfahrenen Analytikers, sondern die ganze Um-

sieht eines allseitig gebildeten Mannes nötig ist. 
Einige Beispiele mögen das beweisen: 

In einer Strafsache wegen Wilddieberei waren 
zwei Jagdbeutel eingesandt worden, mit dem Auf
trag, festzustellen, ob die Bluttflecken im Alter 
von einander abweichen, da sich- darauf die Ent
scheidung stützen könnte, ob gewerbsmässiger 
Wilddiebstahl vorliege. Die Untersuchung ergab 
neben Fasanenfedern verschiedene Blutflecken, von 
Vogelblut herrührend, aber über die Verschiedenheit 
des Alters der Flecken liess sich um so weniger etwas 
Bestimmtes behaupten, als die Beutel offenbar vor 
der letztenUntersuchunggewaschen waren. Schliess
licb ergab eine genaue Untersuchung der innern 
Seite Vorhandensein einiger Rehhaare und damit 
den Beweis wiederholter Benützung. 

Ein Knabe, der von zwei Schützen zum Tragen 
der Jagdbeute mitgenommen war, erhielt einige 
Schrote in den Körper , ohne dass sicher zu er
mitteln , welcher der beiden gleichzeitig feuernden 
Schützen ihn getroffen hatte. Da der eine Schütze 
Weich- der andere Hartschrot schoss, wurden die 
aus dem Körper ausgeschnittenen Körner quanti
tativ geprüft , die Abwesenheit von Antimon und 
Zink festgestellt und damit die 3 Schrote als 
Weichschrot erkannt. 

Cigarren hatten einen Umschlag, der aus einem 
papierähnlichen Stoffe bestund , den der Fabrikant 
als aus Blattrippen gefertigt erklärte. Der Aschen
gehalt betrug 4,780fo, der der Tabakeinlage 15,71 Ofo, 
der von vergleichsweise untersuchten Tabakrippen 
17,85%. Das Objekt war Strohpapiermasse, der 
feucht zerkleinerte Tabakrippen aufgestreut waren. 

Ein Brand sollte auf Explosion einer Petro
leumlampe binausgeredet werden. Das Gericht 
sandte Trümmer der Metallteile des Brenners ein, 
die ausgedehnte Verschmelzungen zeigten. Dadurch 
war bewiesen, dass diese Teile einer Hitze zwischen 
Rot- und Weissglut ausgesetzt waren. Da nun 
Augenzeugen und Sachverständige aussagten, dass 
eine derartige Glut beim Brande nicht erreicht 
war, war bewiesen, dass die Aussagen des Be
klagten binfällig waren. 

In einer U ntersucbungssache war mit Sicher
heit das Blut von Säugetieren erwiesen. Neben
h er fanden sich Flecken aus lose aufsitzenden 
Teilchen, die Haeminkristalle lieferten. Es waren 
- Flohexkremente. 

Ein Offizier, an dem eine leichte Narkose mit 
Bromäthyl zwecks einer Narkose vorgenommen 
war, starb unter Erscheinungen, die auf Vergif
tung durch das Narcoticum schliessen liessen. Die 
vier Tage nach dem Tode vorgenommene Unter
suchung von Leichenteilen konnte kein Bromäthyl 
mehr nachweisen. · 

Den Schluss des Berichts bilden ausführliche 
Tabellen, Ergebnisse der vorgenommenen chemi
schen wie !bakteriologischen W asseruntersuchungen. 

Als N acbtrag ist noch ein interessanter Wein
prozess angEJfügt. Die Staatsanwaltschaft hatte 
3 Flaschen "Vin. Hungaric. Tocayense'" aus der 
Grasshandlung von Salo Schindler in Breslau über
geben. Die Untersuchung ergab in 100 Gramm 

Alkohol . . . . . . . . 11,227 gr 
Extrakt . . . 21,480 " 
Zucker als Glucose 18 294 
Glycerin . o:719 : 
Asche . . . 0,255 " 
Phosphorsäure (P2 o~) . . 0,026 " 
Gesamtsäure (als Weinsäure) . 0,601 " 
Flüchtige Säure (als Essigsäure) 0,190 n 

Polarisation im 200 mm Rohr nach Ventzke
Soleil: 

direkt -260 
nach dem V ergähren ± oo 
nach der Inversion . . -24,9o 

Auf Grund dieser Daten und zwar besonders 
mit Rücksicht darauf, dass bei diesem so extrakt
reichen Weine der Extraktrest ( d. b. der nach Ab
z~g des Zucker~ V?m Extrakt hinterbleibende Rest) 
em auffallend medr1ger war, dass ferner die Mengen 
der Asche und der .Phosphorsäure weit unter dem 
für solche Weine beobachteten Minimum blieben 
g!ng das Gutachte~ dahin, dass der fragliche W ei~ 
em gezuckerter sei, d. h. dass ihm Zucker welcher 
nicht vom Weinstock stammt, zugesetzt w~rden sei. 

Dr. Bis eh off-Berlin, der gleichfalls eine Unter
s~cbung des Weines vorgenommen hatte , schloss 
siCh dem Gutachten Dr. Fis c b er' s in allen 
Stücken an. 

Die. Verteidigung machte zuerst geltend, dass 
das Wemgesetz vom 20. April 1892 den Zusatz 
von Zucker ja gestatte. 
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Der Gerichtshof entschied jedoch auf Grund 
des Gutachtens der Sachverständigen Dr. Bisehoff 
und Dr. Fischer dahin, dass dieser § 3 sich ledig
lich auf das Gallisieren der Weine und nicht auf 
die Herstellung von Süssweinen beziehe. 

Nunmehr suchte die Verteidigung den Beweis 
zu erbringen , dass ein Wein von der Zusammen
setzung des in Frage stehenden die Bezeichnung 
"Medizinischer Ungarwein" und "Vinum Hungari
cum Tokayense" mit Recht trage. 

Die gehörten Sachverständigen waren hierüber 
verschiedener Meinung. Der Gerichtshof kam 
schliesslicb zu dem Urteil, es sei erwiesen, dass 
die Handlung Salo Schindler ·in Breslau gefälschten 
Medizinischen Ungarwein in den Handel gebracht 
habe. Nicht erwiesen sei es , dass sie diese Fäl
schung selbst begangen habe. Da auch die Frage 
der Fahrlässigkeit verneint wurde , so erfolgte 
kostenlose Freisprechung des Beschuldigten. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Die Schmarotzer der Drogen. Zu den für 

Drogen schädliche Insekten gehört vor Allem 
der allgemein bekannte Mehlwurm, Acarus 
f a r in a e, der sich im Käse , der Kleie und a11en 
mehlhaltigen Drogen vorfindet. Er gehört zu den 
Milben , deren Ordnung dadurch ausgezeichnet ist 
dass ihre Mundteile meist zu einem stechende!~ 
Rüssel vereinigt sind , und dass sie an Stelle der 
Kinnbacken anderer Insekten zwei scharfe, nadel
artige Ansätze besitzen. Mit diesen Lanzetten 
durchbohrt die Milbe die schützende harte Decke, 
um zu dem saftigen inneren Teile der Droge zu 
gelangen. Aeusserlich als kleine weisse Flecke 
anzusehen, lebt eine Milbenspezies auf dem Rüben
zucker. Mindestens ein halbeo; Dutzend Spezies 
von Milben überfallen die Kanthariden , welche 
ausserdem noch von verschiedenen Käferarten beim
gesucht werden, unter welchen besonders die Spezies 
der Schabkäfer, und von dieser besonders die wohl
bekannte Büffellaus, .auch Hausmotte genannt, vor
kommt, Käfer, welche sich im Larvenzustande aus
scbliesslich von getrockneten Tieren ernähren. 

Ptinus brunneus, ein kleiner brauner, 
dünnheinigar Käfer, welcher sich, wenn gestört, 
tot stellt, bringt in seinem Larvenzustande grosse 
Verheerung den Zimt- und Spanischpfeffervorräten. 
Anobium paniceum, eine der sogenannten Toten
wanzen , der Ptinus sehr ähnlich, attakiert die 
Herbarien, sowie den Lärchenschwamm und ver
schiedene andere Drogen. Lasiod erma serri
corne, nahe verwandt der Anobium und Ptinus, 
wie diese zur Familie Ptinidae gehörend , frisst 
als Larve Capsicum und getrocknete Tabaksblätter. 
Bo~trichus dactyliperda, von derselbenFamilie, 
greift die süssen Mandeln , die Dattelkerne und 
Areca-Früchte an. Ein anderer Käfer, Dalandria 
oryza, macht sieb im Reis und in gerösteten Eicheln 
unangenehm fühlbar, während der diesem nahe ver
wandte Kornwurm in den aufgespeicherten Cerealien 
grossen Schaden anrichtet. 

Nach den Käfern ist die zunächst in Betracht 
kommeude Gruppe von Insekten , die der Motten
und Butterfliegen , welche als Raupen im Larven
zustande nicht geringe Zerstörung unter den Dro
gen verursachen. Die Kleidermotte gehört zum 
Geschlechte der Tineae , mehrere kleinere Arten 
derselben von hellbrauner Farbe greifen die Dro
gen an. Eine andere Motte, genannt die Korn
motte, frisst als Raupe alle Arten von Körner
f~üchten an, sie verzehrt den mehligen Inhalt und 
hmterlässt nur eine täuschende hohle Schale. Die 
Larve von Ca rp o c a p s a, eine Motte desselben 
Geschlechts, ist die Pest der Aepfel, verheert die 
Samen von Coryllus avellana, Juglans re()'ia und 
Cas~anea .vesca.. Die Larve von My e l o; c er a
toma weidet swh an den Früchten von Cerat. 
s~iqya und anderen; die Larve von Oecopbaga 
ohv1ella findet sich in den Oliven sie bewirkt das 
Einfallen der Frucht und ist oft Ursache gerin
g~rer Oelernten. Bei einer anderen hierher ge
ho;enden ~nsektenordnung , den doppeltgeflügelten 
~hege?, smd die Mundteile zum Saugen und Lecken 
emgeriChtet. Dacus oleae verheert als Larve die 
Olive in Südfrankreich und Italien. Die Fliege 
Tryp~ta ~rnicivora ist im jungen Zustande oft 
zahlreiCh m den Arnikablüten zu finden und ent
wickelt sieb gern in den Flores-Schubladen der 
Apotheke weiter. 

Nicobium hirtum, ein brauner Käfer von 
5-7 mm Länge und 2 mm Breite :findet sich in 
verschiedenen Thees; seine Larve 'ist weiss mit 
hellbraunem Kopf, sie findet sich besonders in bit-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



teren Wurzeln, sowie im Salep und Ingwer. An- Rückkehr von Wärme oder aber auch nur beim folgendermassen: In 5 ccm Fowler'scher Lösun&r,· 
t hrenus varius und die nahe verwandte Ame- E h · S t hl f ~ rsc emen von onnens ra en so ort wieder zum die mit ca. 10 ccm Wasser verdünnt sind, löst 
lauehier canadensis, sind als Larve, Puppe Leben erwachen, ebenso kennen wir Pflanzen die man 0,5 bis 1 gr Bromkalium, säuert mit 100fo 
und ausgewachsen den Drogen sehr gefährlich wenn sie sogar während der Bildung von Biüte~ Salzsäure an , giebt einen Tropfen Methylorange-
auch &rreift letztere Teppiche , W ollwar·en aller: d F ·· ht ~ un ruc en vom Frost überrascht sind ihr Wachs- Iösung (1 : 1 000) zu und titriert mit 1 I 1 0 - Normal-
Art, Pelz und Haare an. Silvanus surina- tum einstellen und es naGh überstandenen hohen Kaliumbromatlösung unter fortwährendem Um
mensis, ein dunkelbrauner Käfer, leicht erkennt- Kältegraden wieder fortsetzen, als wenn nicht eine schütteln, bis die Rosafärbung verschwindet und 
lieh an seiner eckigen Einschnürung zwischen Kopf monatelange Ruhepause gewesen wäre. Ja man die Lösung farblos wird. 
und Flügeln' langem dünnen Körper und an den kennt sogar Pflanzen, winzige mikroskopische Al- Um Brechweinstein bestimmen zu können, 
Enden sich verdickenden Fühlern' hält sich mit gen, welche selbst bei grosser Kälte auf dem Schnee werden 0,3 gr Substanz und 25 ccm lOproz. Salz-
Vorliebe in den weissen Mandelkernen auf. · h d · h h wac sen un SIC verme ren, so vor Allem die säure angewandt, um die Abscheidung von Antimon-

Prof. Sayre in "The Pharm. J." durch ·v. H. bekannten Erreger des nroten Schnees" welche oxychlorid zu vermeiden. Einfacher wird die Be-
in der Pharm. Wochenschr. o~t in. den ~lpen oder in polaren Gebiete~ weithin stimmung beider Körper, wenn man Bromkalium 

Erft•ieren der Pflanzen. Ueber diesen zeit- die Firn mit prächtiger rosa Farbe schmücken. vollständig weglässt und nur mit bromsaurem 
gernässen Gegenstand bringt die "Tgl. Rundsch." . Zum Wesen der Verwitterung. Als wesent- Kalium titriert; die Bromsäure oxydiert schon selbst 
einige Betrachtungen, die auch für die Leser dieser hebe Ursache der Verwitterung der Felsmassen das Arsen bezw. Antimontrioxyd nach folgender 
Blätter beachtenswert erscheinen, wenn sie auch wurden bisher die chemischen, physikalischen und Gleichung: 
nicht gerade Neues bieten: mech~nischen Einflüsse der Atmosphäre auf das 3 As2 Os + 2 KBrOs + 2 HCl = 

"Was an einer erfrorenen Pflanze am meisten Gestem betrachtet. Neuerdings weist nun A. Müntz 3 As2 0; + 2 KCl + 2 HBr. S. 
und zuerst auffällt, ist, dass sie ihre Elastizität nach, dass daneben auch Mikroorganismen bei der D. Pharm. Centralh. 
vollständig eingebüsst hat. Biegt man ein er- Z~rsetzung und Auflösung des Felsgerüstes und der Primulin und Cyclamin. Prof. Dr. Brunn er 
frorenes Blatt, so entsteht sofort eine bleibende BI!dung der Ackererde eine sehr grosse llolle in Lausanne hat mit einem seiner Schüler, cand. 
Falte; das Blatt hat eben die Fähigkeit verloren, spwlen. Müntz fand auf Felsen, namentlich auf pharm. Angelesen, Untersuchungen über Cycla
die frühere Gestalt wieder anzunehmen. Ist das solc~en, welc~e im Zerfa~l b~gri~en sind.' ga1_1z be- min und Primulin angestellt. Ersteres ist von . 
Blatt noch gefroren, so hört man beim Knicken bestimmte ~Ikroben,. d~e .m Ihrem bwlo~Ischen Saladin, de Luca, Hilger und Mutschier untersucht 
ein ähnliches Geräusch, wie beim Brechen körnigen V erhalten mit den mtr~fizi~ren?en Baktenen des ·worden; es ist ein Glykosid und spaltet sich in 
Eises , und in der That rührt dieses Knirschen Ackerbo~ens' dere? WJCh~Igkert für den Stoff- Zucker und Cyclamyretin. Das Primulin wurde 
auch von kristallinischem Eise her, welches sich wechsel Im Boden Ja erst m neuerer Zeit erkannt von Gmelin für Mannit von Mutschier als identisch 
im Ionern des Blattes gebildet hat. Erhöht sich wu~·de • . überein~timmten. Stets war solches Ge- mit Cyclamin gehalte~. Um das Primulin darzu~ 
dann während des Tages die Temperatur, so thauen stem ~mt orgamschen Stoffen bedeckt, welche nur stellen verwandten die Autoren Wurzeln des Handels, 
die gefrorenen Pflanzenteile allerdings auf, die v~m di~sen Lebewesen herstammen konnten. Ihre sowie Wurzeln und Blätter der Primula acaulis. 
meisten erhalten aber nicht mehr diejenige Ela- er~enthche Thäti~keit entwicke!n sie im Sommer; hievon bereiteten sie, Wurzel und Blätter getrennt; 
stizität, welche sie vor dem Frost besessen hatten. wahrend des Wmters ruhen Sie, um mit Beginn alkoholische ätherische und wässriae Extrakte 
Die Blätter und die unverholzten Stengelteile han- der Frühlingswärme wieder zu neuer felsverzeh- Im ätherisch'en Extrakt sowohl der

0
Blätter wi~ 

gen schlaff herab, zeigen auch ein anderes Grün re~der .Thätig~eit. zu ~rwac_hen. Irrfolge ihrer Klein- der Wurzeln, fanden si~ den Primulacampher; im 
und sind viel durchscheinender, als früher. All- hert drmgen Sie m die klemsten Spalten und Ritzen alkoholischen Extrakt fand sich Dextrose Mannit 
mählich schrumpfen diese Pflanzenstücke ein, ver- ein' und selbst in erheblieben Tiefen finden sich und eine in Wasser unlösliche Substanz 'das Pri: 
trocknen und nehmen eine braune oder schwarze in s.chiefern, Graniten unu Ka.lke~ zersetzte oder mulin, dem sie vorderhand folgende ~mpirische 
Farbe an. - Ueber den Vorgang des Erfrie- geWissermassen vermoderte Teile, m denen Müntz Formel beileaen Cs H1o Os. Es stellt ein mikro
rens hatte man sich früher sehr verschiedenartige ausnahmslos diese Nitromonaden antraf. Am merk- kristallinisch:s Pulver von Anfanas bitterem nach
Ansiebten gebildet. Am meisten hatte sich fol- würdigsten sind die Entdeckungen, welche er am her kratzendem Gesch~ack dar· ~it konzentrierter 
gende Geltung verschafft: Der wässerige Zellsaft Faulho~n ma?hte. Dieser berühmt~, ~690 Meter Schwefelsäure wird es rot gefärbt. Vom Cyclamin 
der Pflanze ersta~;rt zu Eis; das Eis nimmt jedoch hohe G1pfel Im Berner Oberlande Ist mfolge der unterscheidet es sich durch seine Unlöslichkeit 
einen grösseren Umfang an, als der flüssige Zell- Thätigkeit jener Mikrobe.n ~irklich. ei.n nfaulendes• im Wasser und seinen Schmelzpunkt, der bei 155° 
saft hatte, und infolge dessen werden die Wände Ho1~~ ;. denn was .man bis Jet~t lediglich als atmo- liegt, während Cyclamin umschmelzbar ist. Im 
der Zellen zerrissen und gesprengt , ganz ähnlich, spbansche V erw1tterung semes dunklen Thon- alkoholischen Extrakt fand sich ausserdem noch 
wie die Glaswand einer Flasche, in welcher Wasser schiefergasteins betrachtete, ist mehr die Folge der Ameisensäure.· C. B. 
gefroren ist. Ein Gewebe, dessen Zellen zerrissen Le~enstbätigkeit von Bazillen. Währenß hier die Ueber eine Anwendung der Gymnemasäure. 
sind, könne aber seinen Aufgaben nicht mehr nach- kle~nsten wa~rnehmb~ren Leb~we~en an emer gros~- Oefel e erwähnte vor einiger Zeit, dass er die bei 
kommen; auch entströme der Zellsaft aus den art~gen. Gebirgsz~rstor~n~ ~rtwirkel_l • tragen s1e Diabetikernauftretenden unangenehmen Geschmacks
Zellkammern einer aufthauenden Pflanze, und man w~rterhm durch Ihre mtnfizie~ende ~Igensc~~~t z~r empfindungen durch Kauenlassen der spezifisch 
sehe infolge d~ss(m die nach dem Erfrieren wieder ~Ildung der Ack~rkru!?e bei ' da Ihre T~atJI?ke.It wirkenden Gymnemablätter behandelt, da die in den
aufgethaut.en Blätter und Stengel nicht nur weich siCh _ an den Gester.nstrummern fortsetzt, bis Sie m selben enthaltene Gymnemasäure die Geschmacks
und unelastisch, sondern auch mit einer wässerigen Staub zerfallen smd. Steht so der G?olo~e ':er- empfindlichkeit beträchtlich herabzusetzen vermag. 
Schicht überzogen , welche nicht mehr ins Innere wundert vor den Erfolgen .der Ar~ert bis vor Da Misserfolge bei Anwendung der Gymnema
zurückkehrt. Diese Theorie schien auf alle beob- Kurzem noch unbekannter rm.kroskopi~che~ ~eb~- blätter nach den Mitteilungen von Göbel und 
achteten Fälle prächtig zu stimmen; der Kritik wesen,. so befre~det den P~ys~ologen di~ Fahigkeit Quirini nicht ausgeschlossen erscheinen, wendet 
und der genauen Untersuchung aber konnte sie der NI~roba~te~Ien' dass Sie 1~re orgamschen ~e- Oefele bis auf Weiteres nur noch die Gymnema
auf die Dauer nicht Stand halten. Man fand zu- standterle vollig .. aus Kohle~sa~re und ~mmomak säure an; weil aber Ausspülungen des Mundes 
nächst bei mikroskopischer Forschung, dass bei aufzubauen vermogen, UI_la?h~ngig vom .. Lichte, ohne mit einer Lösung von Gymnemasäure den Patienten 
dem Gefrieren nie ein Zerreissen oder Zerspringen andere Kra.ftque~le, als dieJemge .der Warme, welche jedoch zu sehr an das Haus binden, hat Oefele die 
der Zellwände stattfindet. Bei eintretender Kälte aus der Oxydatwn des Ammomaks ~ntsteht. Gymnemasäure in eine handlichere Form gebracht; 
wird nämlich aus den bläschenförmigen Zellen, aus . . . . D. Tagl. Run~s~h. die deren Anwendung überall erlaubt. 
welchen sich der . Körper der Pflanze aufbaut, Jodrub1dmm .. Die Vorteile des Rubid~u~- OefelelässtTheeblättchen mitGymnema-
Wasser in die umgebenden Luftgänge gepresst, salzes. vor dem Kal~salze fasst Dr. Leo Le1sti- säure imprägnieren, und zwar ist Peccothee zu 
und in diesen Luftgängen erfolgt dann das Er- k o w I?- Hai?~urg Wie ~olgt zusamr:nen: . verwenden, da der herbe Geschmack des Congo
starren des Wassers zu Eis , so dass also hier- Die RubidiUmsalze uberhaupt smd keme Herz- thees vielen Patienten welche an den erwähnten 
durch die Pflanze keinen merklichen Schaden er- gifte, ::ie ~ie Kaliu~salze. E~. empfi.ehlt sich des- unangenehmen Gesch~acksempfindungen leiden, 
leidet. Tritt dann ~eder Wärme ein , so wird halb, ~ur die Folge I~ allen Fallen, m den~n. vor;n widerlich ist. (Falls Peccothee fehlt , soll maq 
das ausgeschiedene Wasser durch die Thätigkeit Jodkalium wegen Beemflussung der Herzthatigkeit nach Oefele Flores Naphae oder Folia Rosmarini 
des Protoplasma, des lebenden nAgens" in jeder ~bzusehen ist, Jodrubidium. anzuwe?den: Ferner an dessen Stelle als Grundlage verwenden.) . 
pflanzlichen und tierischen Zelle' wieder in die Ist aus. unseren Krankennotizen ersi.c~tlJCh '. dass Man löst 0,1 gr Acidum gymnemicum (Merck) 
Zellkammern aufgenommen. Wird dagegen die auch bei dem Gebra~che von Jodrubidmi? die un- in 0,5 gr Spiritus in einer Schale auf, bringt dazu 
Kälte so stark , dass schliesslich auch noch das angenehmen N eben:wrrkung~n des J odk.aliums, _des 4 gr Theeblätter (Pecco) , ohne dass diese zer
wenige im Innern des Protoplasma zurückgehaltene Jodod~rmas und die Scbleimhautaffektw_nen mcht kleinert werden, befeuchtet sie mit der Lösung 
und für dessen Bestand unumgänglich notwendige ausbleiben. Doch kann man andererserts ' wenn und lässt sie unter zeitweisem Umrühren an der 
Wasser zu Eis erstarrt, so ist eine Zerstörung des h~ftige Jodreakti~n. nach Jo~kaliumgebrau~h auf- Luft trocknen. Die so mit Gymnemasäure ge
molekularen Baues die natürliche Folge, oder mit tntt, zum Jodrub1dmm schreiten' welches m den- tränkten Theeblätter kann der Patient in einam 
anderen Worten: das Protoplasma der betreffenden selben Fälle? möglicberwei~e keine unangenehmen kleinen Schächtelchen (metallene sind zu vermei
Zellen ist durch den Wärmeverlust getötet worden. N~benerschemungen auf'!erst: B~schwerden von den) jederzeit bei sich führen und nnach Bedarf 
Hiermit ist auch der Unterschied zwischen Ge- selten des Magens habe ICh m ~eme.m Falle auf- ein bis zwei Blättchen öfter des Tages (alle 3 Stun
frieren und Erfrieren der Pflanzen erklärt und treten sehen: D~r Geschmack Ist. mcht so una~- den) in den Mund einführen". Hier schiebt er das 
zugleich die alte Erfahrung der Gärtner bestätigt, genehm salzig, wre der d~s Jodkahu~s. ~er Pre:s Blättchen mit der Zungenspitze in die eine Wangen
dass das Gefrieren der Pflanze nicht notwendig, des von der nChem. Fabnk auf Aktien• m Berhn tasche und lässt es dort ohne darauf zu kauen 
auch das Erfrieren zur Folge haben muss. Gerade hergestellten Präpa~ates ist bis jetzt noch etwa oder zu beissen, ruhig liegen und im Speichel auf
die Frage, weshalb eine Pflanze schon bei wenigen der 3 fache des Kahumsalzes. weichen. Von Zeit zu Zeit schiebt er das Blättchen 
Kältegraden zu Grunde geht, während andere die Volumetrische Methode zur Gehaltsbestim- unwillkürlich mit der Zungenspitze in die andere 
stärksten Fröste unbeschadet überstehen, war früher mung der Fowler'schen Lösung und des Brech- Wangenfalte. Ist das Blättchen völlig erweicht, 
unerklärt geblieben. Wir müssen eben annehmen, weinsteins. St. Györy hat beobachtet, dass bei so wird es ausgespuckt. s. 
dass die verschiedenen Pflanzen sich in Bezug auf der Titration von Brechweinstein mit Jod in al- "I>. Pharm. Centralh. 
ihr lebenspendendes Protoplasma sehr verschieden kalischer . Lösung das Ende der Reaktion nicht Neue Farben. Das Geheimnis jeder ertrag-
v~rhalten. Geradeso wie es Tiere giebt, die bei deutlich zu Tage tritt. Er empfiehlt , in saurer reichen Fabrikation liegt bekanntlich in der thun~ 
Emtreten von Frost wie tot erscheinen , bei der Lösung zu titrieren. Die Ausführung geschieht liebsten Vermeidung von Abfällen. Diesem Be-
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streben kommt ein Verfahren zu Hilfe, das die 
Verwendung von Hochofenschlacken zu Malerfarben 
bezweckt. Wenn Schlacken recht fein zermalen 
und mit Leinöl vermischt werden , so nimmt die 
Masse eine dunkelolivengrüne Farbe an und ist so 
neutral im Tone, dass · durch Beifügung ger,einigter 
Zuschläge alle möglichen Farbentöne erhalten 
werden können. Solche Schlackenfarben sind dauer
haft, billig und von grosser Deckkraft. 
· Zum Kapitel der Herstellung von Weinen 
·giebt Alfr. Zweifel in seinem an den schweiz. 
Bundesrat über die Marsalaweine erstatteten Gut
achten (d. Sch~. W. f. Ch. u. Pb.) einige Anhalts
punkte speziell aus Sizilien: 

Die N a<;:hahmung von Bordeauxweinen wird 
bereits in grösserem Massstabe an die Hand ge
nommen und ist wohl zum grossen Teil eine Folge 
des französisch-italienischen Zollkrieges. Um je
doch e.ne wirkliche Aebnlichkeit mit Bordeaux 
herauszubringen , besitzt der sizilianische Rotwein 
nach meiner Ansicht zu viel Heftigkeit, Feuer und 
,A~kohol. Die Zukunft wird darüber entscheiden, 
:wie auch über den Erfolg der Cognacfabrikation, 
welche in Marsala bereits Anfänge zu verzeichnen 
hat. Das Produkt , als noch zu neu , gelangt je
doch noch nicht in den Handel. Ferner fabriziert 
eine Firma Favara in Mazzara im Vacuum kon
zentrierten, ungegorenen W einmost, weiss und rot, 
auf I i 4 des ursprünglichen Volumens verdichtet, 
welcher wie reiner , sehr süsser Traubensaft 
:SChmeckt und dazu dienen soll, unter billigen Fracht
~ätzen exportiert zu werden und , einfach mit 
JV asser angesetzt und in Gärung gebracht , einen 
natürlichen Wein zu erzeugen oder geringen Wein 
:verbessern zu helfen. Gemachte Versuche in Mas
~muah sollen dargethan haben , dass sich speziell 
.für heisses Klima die Erfindung gut bewähre. 

Die Frage, ob Marsala, wie in Nr. 92 
dieser Zeitung berichtet ist, Natur- oder Kunst
:wein sei, beantwortet Zweifel zu Gunsten des Natur
weins , da die Mischbestandteile nicht ausserhalb 
des Traubenproduktes liegen und selbst der ge
ringe Spritzusatz nur stattfinde , um die Haltbar
keit des Weines zu sichern. 

Quecksilberoxycyanid. Gg. Buchner macht 
in der "Chem.-Ztg." darauf aufmerksam, dass das 
Hydrarg. oxycyanatum im Handel mit sehr ver
~chiedener Zusammensetzung vorkomme: 

1) 3 Hg (CN)2 · HgO mit 82,3 °/o Hg. 
2) Hg (CN)2 · HgO " 86,3 " Hg. 
3) Hg (CN)2 · 3 HgO " 88,8 " Hg. 

Die von den chemischen Fabriken meist ge
lieferte Ware ist die unter 2) angegebene, doch 
kommt auch solche mit blos 79,36 °/o Hg vor und 
ist dann nichts weiter als reines Quecksilbercyanid. 
Er rät, den Hg-Gehalt stets genau nachzuprüfen. 

KristalliD ist der Name für eine Lösung von 
Schiessbaumwolle in Methylalkohol. Von Collodium 
unterscheidet es sich durch die viel langsamere 
Verdampfung des Lösungsmittels und durch das 
Hinterlassen einer dünnen durchsichtigen , nicht 
brüchigen Haut. Der einzige Uebelstand des-Mittels 
ist sein penetranter Geruch. Dr. Philipps am 
Midland-Hospital bereitet daraus ein elastisches 
Collod~um, durch Mischen von 20 TL Kristallin 
5 Tl. Ricinusöl und 10 Tl. Canadabalsam. Auch 
e~nen sog. Firnis aus 30 Tl. Kristallin, 4 Tl. Ri
cmusöl und 8 Tl. Zinkoxyd. Da das Kristallin 
ei~ ~utes Lösungsmittel für viele therapeutisch 
wwhtige Substanzen ist, findet es in vielen Fällen 
ausgedehnte Verwendung. C. B. 

Sem. med. Nr. 59. 

~ Porzellankitt. 1 Teil feinst verteiltes Kupfer, 
er~alten durch Niederschlagen von Kupfersulfat 
pnt gekörntem Zink wird mit Schwefelsäure von 
1,85 spez. Gew. vermischt und 2-3 Teile Queck
silber zugemengt. Nun wird der Kitt zur Ent
fernung der Schwefelsäure gewaschen und beim 
.Gebrauche auf etwa 375° erhitzt. 

D. Chem. Ztg. 
Borsäure im Pflanzenreich. Wittstein 

:war de: erste, der bereits im Jahr 1857 nachwies, 
dass die Pflanzen Borsäure aus dem Boden auf
nehmen können. Er fand damals in der Asche 
einer abessinischen Primulacee, Maesa picta 0 35 °/o 
Borsäure. Inzwischen hat man ja bekan~tlich 
namentlich im Hopfen der verse,hiedensten Her~ 
kunft, B. nachgewiesen, nie aber in der Asche des 
Malzes. Habermann d. Chem. Ztg. 

Saccharin in Bier wird am Sichersten durch 
den Geschmack nachgewiesen. Nur muss das stö
rende Hopfenbitter entfernt werden und das ge-

schiebt am besten durch Fällung mit Kupfernitrat. 
Zieht man dann die überstehende Flüssigkeit mit 
einem Gemisch von Aether und Petroläther aus, 
so geht alles Saccharin' in Lösung. Die Mengen
bestimmung geschieht durch U eberführung der 
Sulfongruppe mitteist Soda und Salpeter in Schwefel
säure und Bestimmung der letztem. 

D. Zeitschr. f. angew. Chem. 
Pilzcellulose. Winterstein hat gefunden, 

dass die Cellulose der Pilze sich von der Cellulose 
der übrigen Pflanzenarten wesentlich unterscheidet. 
Erstere färbt sich mit Jod und konz. Schwefel
säure erst nach einiger Zeit blau oder violett und 
ist in Kupferoxidammoniak nur unvollständig lös
lich. Die Analyse ergab ferner einen Stickstoff
gehalt von 2,64-3,94°/o, der nicht auf Anwesen
heit von prote'inartigen Verbindungen beruhen konnte. 

Bot. Ges.-B. d. Chem.-Ztg. 

E i n S e n d U n g e n. 
I. 

"Zur Berichtigung." 
Der Aufsatz in Nr. 93 der "Südd. Apoth.~Ztg.u 

"Zur Krankenkassenfrageu enthält, in dem mich 
betreffenden Teil, Verdrehung von Thatsachen, die 
bekannt zu geben, ich nicht unterlassen kann. 

1. Stützte sich die Verwaltung der Kranken
kasse bei ihrem Anspruch auf 20 0Jo Rabatt 
durchaus nicht auf die angeblich der Post
krankenkasse gewährten 20 ° ;o , sondern in 
erster Linie auf den erhöhten Umsatz, 
ferner auf das stets zunehmende Defizit 
und scbliesslich auf den Vorgang anderer 
Oberämter. Wir haben ja lange genug dar
über mündlich und schriftlich verhandelt und 
die Kollegen des Bezirks werden sich wohl 
noch erinnern, dass nie mit einer Silbe über 
mein Verhältnis zur Postkrankenkasse ge
sprochen wurde. Erst nachdem sich die Sache 
sehr in Länge zog , erwähnte im letzten 
Schriftstück die Verwaltung der Bezirks
krankenkasse, dass auch die Eisenbahn- (nicht 
Post-) Krankenkasse einen Rabatt von 200fo 
geniesse, indem sie dabei nicht von einem 
einzigen , etwa dem hiesigen Fall ausging, 
sondern den grossen Teil der Lieferung im 
Auge hatte. Zur Kenntnis dieser Thatsache 
kam die Verwaltung der hiesigen Bezirks
krankenkasse durch schriftlichen V er kehr mit 
der Eisenbahnkrankenkasse, wo es sich bei 
etwa vorkommenden Unfällen um die Be
nützung der Krankenhäuser des Bezirks 
handelte. 

2. Habe ich weder der Post- noch der Eiseu
bahnkrankenkasse ein Angebot gemacht, 
sondern es wurde an mich , ohne dass ich 
mich darum bemüht hätte , die Anfrage ge
stellt, ob ich geneigt sei, die Lieferung zu 
übernehmen, unter der Bedingung , dass ich, 
wie anderwärts, 20 Ofo Rabatt gewähre. Ich 
bin darauf in soweit eingegangen, als ich den 
Rabatt für die eigentlichen Arzneimittel zu
sagte , dagegen für sämtliche V er bandstoffe 
Mineralwasser, Wein , chirurg. Artikel mi; 
10 °/o ausbedungen habe und die ich auch 
erhalte. 

3. Ergi~bt sich aus dem oben Gesagten, dass 
es eme gehässige Unterstellung ist zu be
haupten, ich hätte der Postkrankenk~sse das 
Angebot von 20°/o gemacht, um die Lieferung 
allein zu erhalten. 

Ich bin überzeugt, dass die Bestrebungen des 
Schutzve.re~.ns ?ut gemeinte sind; derselbe hat je
doch bm ahnheben Anklagen die Thatsachen so 
zu v:eröffentlichen, wie sie in Wirklichkeit liegen. 
Es . Ist äusserst wohlfeil , irgend einen herauszu
greifen und als Sündenbock für die nicht aufzu
haltenden 20 °/o hinzustellen. Diesbezügliche Verein
barungen werden gewiss nicht zuerst mit uns Land
apoth~kern, sondern mit den Besitzern grösserer 
Geschafte besprochen und geregelt und wenn wir 
vom Lande einigermassen fortkommen wollen so 
~aben wir uns einfach diesen anzuschliessen. 'Das 
Ist, was auch ich gethan habe. 

Oehringen. H. L~tz, 
Besitzer der Htrschapotheke. 

I I. 

Stimme vom badischen Oberlande. 
Einem eingelaufenen Briefe entnehmen wir 

Nachstehendes: 
· "Die in Nr. 93 angeregte Gründung ei;es 
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badischen Apothekervereins kann nur freudig. be
grüsst werden, da er als kleinerer Apparat für 
die Interessen des Standes im engeren Vaterlande 
leichter mobil gemacht werden kann. Unbegreif
lich ist mir bezüglich der pha:mazeut. Vorbildung 
die Geringschätzung der · griechischen Sprache, mit
te1st welcher Abstammung und Wirkung so vieler 
Heilmittel so leicht begreiflich sind, was um 
so nötiger , da deren Personalien öfters nach
hinken; von der Degradierung des Standes gar 
nicht zu reden. u 

Handelsbericht 
Bari, den 23. Nov. 1893. 

Mandeln ruhig, zui)lal die Nachfrage vom Auslande 
nachgelassen; trotzdem halten sich Preise angesichts 
schwachen Angebotes. 

Tafelolivenöl. - Die V orausichten eines guten Er
trages ~cheinen sich in vollem Masse bestätigen zu 
wollen. Mildfl Temperatur und ausgiebiger Regen in 
der ersten Hälfte des Monats haben die Frucht zu 
schöner Entwickelung gebracht. Ein kürzlich in unserer 
Gegend niedergegangenes ausnahm~weise starkes Hagel
wetter hat viele Oliven von den Bäumen geschlagen 
jedoch nur partiellen Schaden angerichtet. ' 

Aus der Umgegend von Fasano, Monopoli etc., also 
aus den südlich gelegenen Distrikten werden Klagen 
über das -Auftreten des Wurmes laut; ebenso aus Cala
brien , wo das verheerende Insekt längs der Küste er
schienen; zum Glück ist bei so vorgeschrittener Jahres
zeit sein baldiges Aussterben vorauszusehen. 

In unserer Gegend dagegen sind die Bäume von 
jeder Krankheit verschont geblieben, die Frucht ist da
her kerngesund und verspricht ein hochfeines Produkt. 
Bessere Sachen kamen indessen noch nicht zu Markte 
indem zuerst die zu Boden gefallenen Oliven verarbeitet 
werden müssen. Im Laufe Dezember werden feinere 
Sorten erhältlich sein; Jungfernöle, die nur aus über
reifem Material produziert werden, kommen dagegen 
erst im Februar . 

Das Rendement der Oliven ist im Allgemeinen ein 
günstiges, so dass Schätzung auf 2fs eines Vollertrages 
nicht übertrieben erscheint. Wir glauben daher an
nehmen zu dürfen, dass Preise bei Hereinkommen stär
kerer Zufuhren, welch 'letztere sich gegenwärtig erst auf 
ca. 1500 Meterzentner per Tag beziffern, noch etwas 
nachgeben werden. 

Carrobben flau. 

Bücherschau. 
Dr. l\Iclichar and Snydr. Anleitung zur Erken

nung und Prüfung der in der österr. Pharma
kopoe, VII. Ausgabe aufgenommenen Arznei
mittel. Verlag von Frantz Deuticke, Leipzig 
und Wien. 1894. . 

Auch in unserem östlichen Nachbarstaate hat sich 
zu der Landespharmakopoe eine begleitende I~iteratur 
vo~ Ko~men~aren und ähnlichen Werken gesellt, wenn 
glei_ch mcht m dem nämlichen Umfange, wie Lei uns. 
Gleicht der grosse Schneider & Vogel'sche Kommentar 
zur neuesten Österreichischen Pharmakopoe teilweise 
unserem Hage r'schen , so ist das heute vorliegende. 
oben genannte Werk ein ins Oesterreichische über~ 
trage~er. un

11
d erwe~terter. "Biechele, Prüfung der 

Arzneimittel . Erweitert mcht nur in dem Sinne einer 
um 100 stärkeren Seitenzahl bei etwas grösserem For
mate, sondern auch durch Beigabe eines zweiten Teiles 
~elcher neben zahlreichen Tabellen auf weiteren 23 Tafel~ 
eme Me~ge deutlicher botanisch pharmakognostischer 
Holzschmtte. enthält, sowohl Lupen- als Mikroskop
bilder darbietend. 

. 'Yie das Buch sich nicht auf die Angaben der öster
reiChischen Pharmakopoe über die Beschaffenheit und 
Prüfung der Arzneimittel beschränkt sondern vielfach 
a~ch_ diejenigen des Deutschen Arzn~ibuchs mitberück
SI~hti_gt, so haben die Verfasser nicht allein die öster
re~~hische Pha:mako_poeli~eratur bei ihrer Arbeit ge
w~:,senhaft benutzt, siCh VIelmehr auch in den deutschen 
Kommentaren zum Arzneibuche genau umgesehen und 
ebenso. bedeu~ende neuere Spezialwerke mitbenützt, so 
z. B. die "WIssenschaftliche Drogenkunde von Art h u r 
Meye_r", das "Lehrbuch der BotanikvonH. Warnecke" 
und die "Chemische Analyse von FreseRius". 

Das Buch will eine Anleitung zur AusführunO' der 
v~n d~r Pharmakopoe vorgeschriebenen Prüfunge;, so
Wie eme Deu.tung d~r letzteren und der angegebenen 
ErkeJ?-nungszeiChen bieten , leistf,t aber vielfach mehr 
als die Vorrede verspricht. Wie bei Bi e c h e l e so steht 
au~h hier die ~eschreibung der einzelnen PrÜfung je
weils auf der hn~en Hälfte der gebrochenen Seite und 
rechts daneben d1e Erklärung der Bedeutung des dabei 
beobachteten Verhaltens. An nützlichen kleinen ·winken 
u_nd ~e~erkunß'en fehlt es nicht und je nach der Wich
tigkeit eme~ Mittels auch nic.ht an eingehender Besprech
ung der Prufungsmethoden Im Allgemeinen, so z. B. bei 
Aqua _Amygdalarum, Adeps suillus, Cera u.s.w. 

Bei Aceturn finden wir Angaben über die Menge 
des Verdunstungsrückstandes bei den einzelnen Handels
sorten, bei der E_ssigsäure die Verdünnungsformel und 
g~naue Beschreibung der titrimetrischen Gehaltsbe
st~mmung, pei Citronensäure den in der österr.Pharma
kopoe Sl;llb~t fehlenden Hinweis auf die Zweckmässigkeit 
der vorheri~_en annähernd~n ~bstumpfung mit Ammoniak 
vor der Prufung auf Ble1 nut Schwefelwasserstoff bei 
A~oe die Art des Nachweises der Aloe in Ge~is~hen, 
bei _Am ylum Marll:.n tae die mikroskopische, durch 
Ab_tnl?ungen ~nterstutzte Beschreibung der · vielen als 
Beimischung m Betracht kommenden anderen Stärk-
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mehlarten. Die Lücke der Pharmakopoe·, Angabe und a~f s~g. G:urjunbalsam, K~loph~n und Fichtenharz liegen 1 besten seinesgleichen an ~ie Seite _gestellt und ein für 
Bestimmung des Chlorgehaltes bei Aqua chlorata be- ztemhch 1m Argen und smd em er Aenderung wohl be-

1 
den Apotheker sehr nützhcher Besitz genannt werden. 

treffend, wird durch Beschreibung des jodometrischen dürf~ig in dem Sinne einer Bevorzugung der alten Am- V u 1 p i u s. 
Verfahrens ausgefüllt. momakprobe, soweit es sich um Nachweis der beiden 

Von besonderer Nützlichkeit sind die den Ab· letztgenannten Fälschungsmittel handelt , und einer 
schnitten der Rinden u. s. w. vorausgestellten allge- anderen Form der Säureprobe auf Gurjunbalsam. - Bei 
meinen Angaben über die Art der Vorbereitung und Fructus Anisi ste llati hätte vielleicht Rücksicht 
Ausführung mikroskopischer Untersuchungen darauf genommen werden können, dass die Angaben der 
durch Herstellung guter Schnitte. Auch der Beschrei- Pharmakopoe über die Abstammung von echtem und 
bung der Lupenbilder ist grosse Sorgfalt zugewendet. falschem giftigem Sternanis heute nicht mehr haltbar 

Fragekasten. 
Frage Nr. 35. Wia lautet die früher veröffent

lichte Vorschrift zu einer im Dunkeln leuchtenden, 
phosphorhaltigen Flüssigkeit? 

Obgleich die östtrr. Pharmakopoe sich mit Wert- erschein en. - In der Ueberschrift von Gelatina Li
bestimmung von Extrakten und Tinkturen, abgesehen q uiritia e ist ein Druckfehler stehen geblieben.- Bei 
von den Opiumpräparaten, nicht befasst, so wird doch Aether hätte der Lichtempfindlichkeit, bei Acidum 
durch Aufnahme allgemeiner diesbezüglicher Erörterun- tannicu!ll des häufigen zu hohen Wassergehaltes ge
gen, sowie durch Angabe von Identitätsreaktionen, Alka- dacht, be1 Aqua carbolisata eine Prüfung auf den Ge
loidbestimmungen, spezifischen Gewichten und Trocken- halt, bei C an th arid es schon die bei der Tinktur er
rückstand in den Einzelfallen den heutigen berechtigten wähnte Cantharidinbestimmung, ebenso eine Gehalts
Forderungen auf diesem Gebiete ausgiebig Rechnung ge- bestimmungbei Sirupus Ferri jodati aufgenommen 
tragen unter vorwiegender Berücksichtigung der Arbeiten werden können. Sowohl beim 0 p i um, wie bei Cortex 
von Kremel. C hina e vermisst man eine Angabe des deutschen Ver-

Nicht um zu tadeln, sondern lediglich in Erfüllung fahrans zur Wertbestimmung. Bei Ferrum carboni
rles von den Verfassern in der Vorrede ausgesprochenen cum sacchar a tum hätte die jodometrische Eisenbe
Wunsches, auf einzelne etwaige Unvollständigkeiten oder stimmung, bei Ferrum pul veratum die Thatsache er
Irrtümer aufmerksam gemacht zu werden, seien einige w~hnt ~erden dürfen, dass n:~ ch vorheriger Behandlung 
diesbezügliche Bemerkungen hier angeführt. mit Kahumchlorat und Salzsäure der Nachweis von Arsen 

An t wo r t. Ein kirschkerngrosses Stückehen Phos
phor wird in ein 100 gr-Glas gebracht, das etwa 60 gr 
Olivenöl enthält. Kleine Teilchen Phosphor lösen sich 
in dem Oel , werden durch den Sauerstoff oxydiert und 
geben dabei eine Zeit lang die Erscheinung des be
kannten Phosphorescierens. Hat sich das verloren , so 
braucht man blos den Stopfen kurz zu öffnen und wie
der umzuschütteln, um das Leuchten aufs Neue hervor
zurufen. Freilich ist das keine Laterne , als welche es 
ein Wiener Industrie-Ritter im Vorjahre für schweres 
Geld an den Mann zu bringen suchte. Auch müssen 
junge Leute vor dem Spielen mit dieser nicht un
bedenklichen Flüssigkeit gewarnt werden. 

Briefkasten . . 
Bei Acid. carbolic. liquefact. ist die moderne durch Zinnchlorür leicht zu führen ist. Bei Guarana 

Bestimmungsweise des Wassergehaltes auf "Solzer" zu- ist des KoffeYngehaltes keine Erwähnung geschehen, bei 
rückgeführt. Derselbe heisst erstens "Salzer" und hat Na tri~ m b r ~ m a ~um ~es. U ms~andes. nicht ~edacht, 
dieses Verfahren erst beschrieben, nachdem -es . seh on dass be1 der T1trat10n m1t Sllbermtrat em Chlondgehalt 
einige Jahre vorher von andet·er Seite veröffentlicht war. durc~ gleichzeitige Anwesenheit von Kaliumbromid ver
- Die Angaben der Pharmakopoen und ihrer Kommen- I schieiert werden kann. 
tatoren bezüglich derPrüfungvon Balsam. Copaivae l Alles in Allem genommen, kann das Buch den 

Z. in L. Gedulden Sie sich nur kurze Zeit. Wil· 
haben wieder eine grosse Anzahl Gehilfenprüfungs· 
fragen der letzten Zeit gesammelt und werden solche 
veröffentlichen, sobald der Raum der Zeitung dies zulässt. 

K. in S. Eine neue Arzneitaxe ist nicht beabsich
tigt; wohl aber werden eine Anzahl Aend-erungen der 
bisherigen Taxe erwogen, wozu unserl'ls Wissens die 
Taxkommission bereits einberufen war. 

Anzeigen. 
0000000000001010100000000000 
0 k . 0 g Donau re1s. g 

I Krä~zch1m in IBliberach I 
g am Freitag, den 8. Dezember, g 
g Nachmittags 8 
8 im "W eissen Adler". 8 
0 0 g Zu zahlreicher Teilnahme ladet g 
g freundliehst ein G. Leube. g 
0 0 
0000000000010101000000000000 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

tiie!Jtigen Ge!J11/en. 
E. Kleinknecht, 

Stern-Apotheke Kempten. 
Ladenburg bei Heidelberg. 

Zum 1. Januar 1894 sucht bei Selbst
beköstigung einen jungen, sicher und 
gewandt 

rezeptierenden Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

Apotheker Greiner. 
Valhingen a. d. Enz. 

Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüehtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Schweiz. 
Auf 1. Januar sucht einen 

tüchtigen zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri (Aargau). 

Auf 1. Januar 1894 wird für einen 
tüchtigen geschäftsgewandten 

examinierten Herrn 

Vom 15. Dezember bis 15. Januar sucht 
ein mit den beston Empfehlungen aus
gestatt. cand. pharm., München, eine 

Aushilfstelle. 
Gütige Offert. zu richten sub Dl. G. 170 
an die Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker. 
Abs. Pharmaz., in mittleren Jahren, 

sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 
per 1. Jan. 1894 Stellung. Offert. unter 
R. D. D. an d. Exp. d. Ztg. 

Jüngerer, wohlempfohlener Apo
theker sucht pr. 1 Jan. 11i94 

Aushilfe 
oder auch Verwalter -Posten, eventuell 
dauernde Stellung. Offert. unter G. A. 4 7 
an die Exped. d. BI. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Südden tschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefi. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, 
Durchschnittsumsatz ca. 20,000 Dlk., 
Anzahlung Dlk. 55-60,000, Hypo
theken fest, preiswürdig mit schönem 
Haus und Garten familiärer Verhält
nisse halber sofort preiswürdig ab-
zugeben. [121] 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In süddeutscher Hauptstadt feines 

Drogengeschäft 
in guter Lage sofort billig zu ver
kaufen. Anza.hl. ca. 12 000 Ma.rk. 
Offerten sub Q. 11102 an Jlaasen
stein &; JToglm·, A.·G., lllünchen. 

Apotheke 
Sachsen-Dieiningens, Umsatz ca. 21000 
Mark Anzahlung ca. 80000 Mk., fester 
Preis' 150000 Mk., Hypotheken unkündb11;r 
zu 4 pCt. in schönem Städtchen mit 
höheren S~hulen, gutes Haus, Familien
verhältnisse halber zu verkaufen. 

Weitere Auskunft giebt [119] 
Jos. Biermann, Köln. 

ln kathol. Stadt Badens 
€ine angenehme und gut bezahlte 
Stelle in einer der grösseren Städte 
Württembergs frei. Offert. sub A. Z. 35 
befördert d. Exp. d. Ztg. eine aufs Beste, der Neuzeit 

E xaminierter,jüngerer, mili· entsprechend, eingerichtete 
tärfreier Gehilfe sucht zu A theke 

bald oder später feste Stellung in .aa.pO .. ' . 
grösserem Geschäfte Süd- oder Mittel- reines Medizinai-Geschaft m1t 
deutschlands, gesundheitshalber mög- 415 Rezeptur, bei ca. 65,000 M. 
liebst ohne Nachtdienst oder mit Anzahlung zu verkaufen. 
Wohnung ausser dem Hause. Gefl. E d d 
Offerten unt. Ph. 1227 an die Exp. Näheres durch die xpe . . 
d. Ztg. erbeten. Ztg. unter S. R. 95. 

Apotheke 
Bayerns, Realrecht, ca. 6000 m:. 
Rezepturums., ist mit 20-30,000 Dl. 
Anzahlung sofort nachlangjährigem 
Besitz preiswürdig zu verkaufen. 

Näheres hierüber durch fl20] 
Jos. Biermann, Köln. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Apotheke 

Thüringens, Exklusiv-Privileg., 
in grösserer, sehr reicher Industrie
stadt, Geschäft unbedingt sehr heb
ungsfähig, Umsatz ca. 35 000 Mark, 
meist Rezeptur, mit Anzahlung von 
80-100 000 Mark persönlicher Ur
sachen halber sehr günstig zu ver
kaufen. Auch für zwei Herren sehr 
geeignet. [114] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheker, Selbstkäufer, sucht 
bei hoher Anzahlung 

Reu/ree!Jt in ßuuern 
mit 15-20 M. M. Umsatz zu kaufen. 
Unterhändler verbeten. Gefl. Off. unt. 
Chiffre C. W. 220 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, familiärer 
Verhältnisse halber mit 25-30000 
Mark Anzahlung sehr günstig zu 
verkaufen; sehr gute Existenz. 

Die weitgehendste Auskunft hier-
über erteilt [116] 

J os. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken veJ·mittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Taschen-Pharmakopm . 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

~~~~~~~ 

E Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. liJ: 

01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesam.i 

- terebinth. 
~ Sapo domest. et pulv. 
r~ - oleac. et pulv. 
~ - venet. et pulv. 
~ kalinusetvenal. 

I 
Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der flüss. med. Seifen n. Dr. Buzzi. 

.A. potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 

Eiserne Geld Kassetten 
die-1 -bes-

sieh· 

n! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen VP.r
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Liinge 20, Breite 15, Höhe 8,5 tmt. vlt. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 ,; " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M, " 1{,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .At.13.50 No. 5 .;lt.18.60 No. 7 vlt. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung de.~ Betrags 3 °/0 Vergutung. 

Henschel & Cl!;,, Alt-Dresden 9. 

UUUta4t4UtUUU4t4tUU4tU.tu4UtUUUUIUIUUUU04t4tUUU4tUU4Utttu4tuUtt4tUtt4tuU~ 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch·bakteriolo~isches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang det· Kurse in Nahrungs
mittel- tond Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedricpstrasse .131 d. 
4tUet4t.Utnet4tn4tUUUUUU4ttJOit4tUUUUUI1tl4t4tltU4t4Ut4tUUUitU4UtU4t4UtUUUet4Ut 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • ·vorwerk in Speyer. 
. 569 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Giinstige Gelegenheit, 
direkt vom Besitzer, bietet sich 
einem jüngeren examinierten 
Herrn oder auch Kollegen, die 
womöglich kinderlos sind, eine 
alte gute Apotheke in herr
licher Gegend zu kaufen oder 
event. zu pachten. Hohe Kau
tion resp. Barvermögen von 
mindestens 50-70 Mille erfor
derlich. Off. u. X. I 00 an die 
E.xp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80-90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25 000 Mk. Haus mit 
schönem gross. Garten. Hypotheken 
fest und billig. [115] 

Weitere Auskunft giebt der mit 
dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 

Gebrauchte, jedoch gut erhalt. Waage 
für chem.-analyt. Bestimmung, sowie 

eine Rezepturwaage 
zu kaufen gesucht. 

Off. mit Angabe der Tragkraft etc. unt. 
J. K. an die Exp. d. Ztg. 

Marsch-Kaml'llen93er versend. fr~i Nach
nahme PostcolhM. 7,50 

2. Sorte M. 5,50. H. G.JIIeinen, Emden i/Ostrr. 

Günstige Offerte! 
01. citri, Pb. G., Kilo 12 Mark, 
01. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 
Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. in 

Stuttgart empfiehlt: 

Württemb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

Preis gebunden .)(. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geb . .)(. 4.-
10 " " " 6.50 

Welche süddeutsche Fa
brik liefert Knochenkohle, 
techn., gröss. Bedarf. 

Offert. an 
Jaeger& Kuhn_,~Stuttgart. 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Cal werstr. 15 

Specialität: 
Porös wasserdichte 
Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 A an, II)it Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 .1' an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 
zummeterwelsenBezug. 

Preise billigst: nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

..................... 
Höchste Auszeichnung 

Leipzig . 
1892 

für 

Kreosot-Kupseln 
· mit 

01. jecoris allen anderen 
01. oliuarum sowie gebräuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

ßieinusö'/-Kupse/19 
glänzend weiss. 

Prima 0 perculatae. 

Leipziger Gelatine- Kapsel- Fabrik. 
(lnh.: Dr. Petzold.) 

••••••••••••••••••••• 

Christbaum· 
Watte, unverbrennbar, liefert billigst 
die Verbandstofffabrik von 

Severin Immenk Chemnitz. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratrl, Glandes quercus etc. 

Export Import 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

" enß!!.E~ 
Charentaise de Cognac 

,-,LA GRANDE 'iviARQ.UE" 
für llolland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf SO Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, a:enau wie solche m dEir 
Cbarente nur hergestellt 'verden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laueenden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswiirdigkeit der Ware. 
0~~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
no,.h I,iqn.-ure. - Pro~en pmti.• und franco. 

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. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säugllngsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 5 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

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. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . vH. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

zweifarbig . . . "- 2.90 " " 
vo~ 41f2 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihr~n genau nach Vorschrift 
der deutscheu Phannacopöe gebrannten, 
von erst.-n Autoritäten b.-gutachteten 

Medizinal-Cognac , 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Yer~auf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 ~ark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Pharmazeuten - Rin(l. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 2:!. 

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. 

Citronensäure -und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant i~ Hlbfrzbd. geb. neu vH. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufl. nach dem neuen Arzne1buch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt vH. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet .Ai. 3. - , geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1. Au:fl. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutische!:" un~ 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets .mit mu· 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge grat1s. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylirider ans 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. 

SiiJti!Jllfthe pba111Jaceu!iscne und Iechnische 
. . . Apparate. __ ....__ 

VERBANDSTOFFE!, GU!o{Ml11> GUTI APERCHIIWAAR[ N 

Volr:;!6ncllgQ(D:IR~lilungen flir 
h0Tl'f~K~-1lDROGl.IE:RIE::N'. 

6oase liTUTrlrl~t Preislisle!Jralls,fran~. 

Mikrophon: 
Leipzig l\19. Dresden 1670 . 

. eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

Jlo:lrJDann, lle:lrter & Co. 
Import. * Leipzig. -Filiale Dresden. * Export. 

Dr. Glässner's 

fienera/Kataloge 
nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso Dr. Glä.ssner's Signaturen in vorschriftsmässiger Aus
stattung vorrätig bei der 

stuttgart. Expedition der "Südd. Apotheker-Zeitung" . 
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I 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegriindet ISI2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

TolypYJ-·in. salicylic8 = Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist na?h Di.rektor l_)r. Pau.l Guttma~n (Moabit) 
als Anbpyrebcum, Anbrheumabcum und Antmeuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein:vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. II~ garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } . 
Sulfonal Riedel" beste, remste und billigste 

Ph t !' R" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
SalipVl·l·ll RI•edel" (Patente). Bewährtes und von 

J ... '' ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgil3, 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 R•edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" I samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litteratwr ztt Diensten. 

,,Universal-u 
Knet-&Misch·Maschinen: 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
11. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BERLIN S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle fi:ir Standgefilsse von 
Glas unrl Pot·zellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift Emaillesebilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegen tände, in exakter Ausführung. 

Vollstäudioe Einriclltunaen von Apotheken 
I'Dd chemi chen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

p a p a i ß (Re u s s) 
von Böhtinger & Reuss in Cannstatt a. ~- . 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 Stück. Zu beztehen 
durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttg art: Adler-Apotheke. 

Stofffarben 
für den 

Hoher Rabatt, 
franeo Porto und Emballage. 

Plakat, Mustermappe, Proben 
franco. 

Wir empfehlen unsere 

Päckchen mit 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Erste Sendung in 

Kommission. 
Alleinverkauf 

in Orten mit weniger als 15000 Ein
wohnern. 

Reckar-Schaumweine 
in 1

/ 1·, 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 tmsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. -

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpllege in Stuttgat·t wurde 
d<lnselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landf's zu haben. 
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Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. . 
Preise: .)(,. 12.- bis .)(,. 18.- f)ir Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

vlt. 15.- " .)(,. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 

Brillant leuchtende ~~~ ."va·\'1.'-

Gas selbst er- 1 '\~~o9o"'~'-
,,~\\. 0 0 0 Probe-

zeugende L)," \'- o'\).~1\- 'Sl . Lampe 
\- 1 ~~\J\l- 1:,'- ~ 0 mtt Leucht-

'\'\,~~l- \'!."''\\-~\ mater al incl. Verpack. 
~~\\.'l e'\\-\0 1\-a. 0 vlt. 6.50 gegen Nachnahme 

q~~~\~ 'ß.·o'\).~0 -g\\ Theodo~ Santowski 
\.~'-l '\).1\-e 0 \1\- Berhn C. 

0 ~ Alexanderstr. 38a. 

,_- lllnstrirte Preislisten kostenlos un•l f'rei. --.o 

harmazoutischo,kosmotischo Pränarato - Spezialitäten und Neuheiten! 
Hauptniederlage der Ankerspezialitäten, Pain Expeller, Hamburger 

Pastillen, Mangan-Eisen-Pepton etc. 
Toiletten-Päpm-ate, Odol, Eatt de Cologne etc. 

Billigste Bezugsquelle von Salbenkruken, Gelegenheitskauf. 
Carl llunnius, Miinchen, 

G r o s s h an d I u n g i n P r ä p a rate n u n d U t e n s i I i e n. 

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

rein . . . . . . . . ganze Flasche .At. 2.-, halbe Flasche .)(,. 1.20 
mit Jodeisen . . . . " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. 1 of0 " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Gua,jacol 0,5 Ofo • • " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Phosphor 0,01 °10 • " " " 2.50, " " " 1.;)0 

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

K.arl Fr. Töllner, Bremen. 
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..- Apotheker Georg Dallmann's .,.._ · ' 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink 65 0.a Schachtel, Verk ~ 1.- Eink. Jt.l.25. aFl., Verk. ~ 1.75. 

Tamarinden-Essenz ·~ 
Eink. 1

/1 Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. ~ 
1/2 Flasche ..,lt. 0.70., Verk. Jt. 1.-. · · 

-=:'"' 1 89 1~·;~ Die lKo.·Fl. va.4.75, Rczepturpr. allgemein 10,0::;::100. -
Grosse gold. Medaille. Höohst.Auszeichnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Untersti,itzung durch Inserate. 
Depot fÜr Württbg.: Fraas & Hartmann, Adlet·-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. ßuchner, Löwen-Apotheke in München; 
J. N. ßerger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

I 
" " die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumiinster- Züricb. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Glas-, Porzellan- und Steingutwaaren. 
Bolz-, Horn· und Beinwaaren. 

~a.rt- un.Cl ~eichgummi-~a.a.ren. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolnten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflasterconverts 

Theepackuugen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Sp_ecialilät: 
medicini.rche v. 

eh irvrg ische 

j!.L. Sterke( 
PINSELFABRIK geg~ 1821 

~ta ve nsbu rg: Wüt"ttbg. 

• Cognac • 
abgelagerte uailde lVaa.re, 

ohne · jeden Es·senzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
M . 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

. ~acl1druckerei $tei:Qdrackerei 
S~ezialiläten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Lit~ographische Anstalt. 

~to:q:qageQ 
und 

P apierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

I 

l;ikör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwi~kelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Pfipsi·n pnlv Pb G 111 ßvk'' ~:~~:h ~~;c~~oin~~~~ {) , , , J J ~ d•:~;·~:~r!;~;dm 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---0 Zu beziehen d\ti·e~ die Drogen-Handlungen. 01 __ _ 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
am; Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

ljtJttf9 V ers~hluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 

Flasch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Belrags 3 OJo Vergütung. 

No. 2: 100Fiaschen 112hoch, 58 breit) 5ß .,11,.13.-
" 3:150 " 165" 58" t ,117.50 
• 4:200 • 112 " 114 • . ~~~i " 20.-
" 5:300 " 165 "11'4" 16 "28.-
Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsehe :Jiundpillen 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Bro!iiig, Leipzig. 

Moorbäder 
im llause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

:1\~etritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetritis, Peri
tonitis, Chlorose, .!naemie, Scro
pbulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis
position zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrboiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

URLSBAD-WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUD!PEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Si~herer's~he Apoth. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil· Joseph Fürst Tu"b1•11 t 57 D k St"hl & F . 
• . _ ·v. . -. • , gers r. . - rnc VOJI a e nedel. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIII J h I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
. a rgang. I Je 1-2 ~ogen_ stark und kostet I durch die Post be- Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; I s T u T T G A R T 

y 96 zogen, emschhessl. Bestellgebühr: 1m deutsch-österr. grössere Aufträge geniessen Ermilssigung . 
.J-,Q • \\ Postge~iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

1 
1. Dezember 1893. 

Hmzurechnung der jewethgen Postgebühren. :L.eitungspreisliste für Württemberg No. 286. __j 

-~-+ F e r n 8 P ~· e c b • N u - - e r d e r R e d a k t i o 11 : A m t I I. 1 6 8 4 - d e 1' D r u e k • u n d A u s g a b e s t e I I e : 19 6. +---
Siullfarl hat flrnsprech-ln.!chluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingeu, Cannstatt, Degerloch, Ebiugen, Esslingen, Feuerbach, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfulliugen, Raveusburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, ::lehramberg, Sehwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm,_Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Ueber medi

kaDlentöse Bäder. - Wissens"haftliche Notizen: Zerlegung des Wasser
stoffouperoxyds durch Fermente; makroskopische Reaktion auf Bakterien. 
Zahnpasta nit chlorsaurem Kalium. Eine heikle Aufgabe. Blausäur"· 
Gehalt vou Prunus Padus L. Stickstoff-Oxydul. Ueber lokale Desin
fektion. Zahlenangabe für Tuberkelbazillen. Eine schnelle Seifenbil
dung auf kaltem Wege. - Gehilfenprüfuugsfragen. - Einsendung. -
Handelsbericht. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
In Ebingen wird zur Zeit ein besonderes Ge

bäude für das Aichamt errichtet, da die Ausdehnung 
der Thätigkeit dieses Amtes dessen Bau hat nötig er
scheinen lassen. Die Aichgebühren des Amtes betragen 
etwa Mk. 12 000 jährlich und sind grösstenteils auf die 
Einnahmen aus Justierung von Apothekerwaagen und 
Gewichten zurückzuführen, die in Ebingen und Onst
mettingen in ausgedehntem Masse hergestellt werden 
und sich Weltruf errungen haben. 

In Brötzlngen, Vorstadt von Pforzheim, wurde eine 
Apotheke neu konzessioniert und die Berechtigung hiezu 
Herrn Apotheker Otto Müller erteilt. Dieselbe wird 
am 1. Januar 1894 eröffnet werden. 

Erlangen. In diesem Semester studieren hier und 
gehören dem akadem. Pharmazeuten-Verein an folgende 
Herren: Aktive: Georg Albrecht X -Schwabach, Eberhard 
Ziegele X X -Laichingen i. Württemb., Fritz preter X X X· 
Lahr, Friedrich Preu (F .M.) F.M.-Rothenburg a. T., Jean 
Weihmann (F.W.) F.W.-Nürnberg, Anton Auvray-Ornbau, 
Hans Beuner-Merseburg, Oskar Breuner-Eltmann, Friedr. 
Deffner-Harburg, Carl Demeler-Freising, Carl Fischer
Bamberg, Alfons Glasl-Landsbut, Heinrich Griemsmann
Otterndorf i. Hannover, Otto Liepert-Straubing, Louis 
Pabst-Nordbausen, Paul Paarmann-Köthen, Wilh. Perl
Blankenburg a. H., Heinrich Ritter-Hamburg, Ernst Ro
senkrantz · Culmbach, Eduard Scheidemandel-Bayreuth, 
Otto Seitor-Buchsweiler i. E., Ludwig Sperber-Nürnberg, 
Erwin Villinger-Freiburg i. Br., Sebastian Wirth-Allers
berg. - Inaktive: Albert Fuchs-Bretten, Fritz Meister
Kitzingen, Heinr. Poller-Kadolsburg, Karl Thomae (X X)· 
Wiesbaden. 

Die pharmazeutische Staatsprüfung bestanden: Albert 
Fuchs· Brett~n, Clemens Hofmann (X X X) • St. Goars
hausen, GeorgSeeliger( X )-Dresden, Hans Seltsam ( X X X)· 
Hoidelberg, Karl 'rhomae (X X) - Wiesbaden, Hermann 
Weber-Kaudern, August Wenzel-Patschkau. 

Die Holsteinische Regierung hat nach der "Apoth.· 
Ztg." erkannt, dass die Aufschrift für Drogenhand
lungen, "Handel mit Apothekerwaren" selbst 
dann der kaiserl. Verordnung vom 27. Jan. 1890 zu
wider ist , wenn auch etwa die Einschränkung "deren 
Verkauf gesetzlich erlaubt ist" damit verbunden sein 
sollte. 

Dit>se Anordnung stützt sich auf eine Entscheidung 
des König!. Oberverwaltungsgerichtshofs, in dem unter 
andern auch die Ankündigung eines Drogisten n Tier
arzneimittel" als unzulässig erkannt ist. Dagegen ist 
die Anbringung des roten Kreuzes nicht zu beanstanden. 
Die Polizeibehörden sind angewiesen, auf Entfernung 
oieher Schilder hinzuwirken. 

Der dem Reichstage demnächst zu unterbreitende Ge
·etzentwurf über die Bekämpfung gemeingefährlicher 
K~ankheiten wird, wie die Zeitungen zu berichten 
WISSen, gegen früher keine erheblichen Veränderungen 
aufweisen. Die Begründung des Entwurfs beschäftigt 
sich auch mit den Vermögensverlusten, wolche die Be
völkerung Deutschlands durch Krankheiten Jahr für 
Jahr erleidet. Diese Verluste lassen sich annähernd nach 
den Ergebnissen der gesetzlichen Krankenversicherung 
schätzen, die Zahlenangaben über die Häufigkeit des 
Erkrankans für grosse Gruppen der erwerbsthätigen Be
yölkerung liefern. Danach betrug die Gesamtzahl der 
m die gesetzliche Krankenversicherung eingetragenen 
Personen Ende 1891 , ungerechnet 481 610 in Knapp· 
· chaft ka sen versicherter Per onen, 6 530 513, also in ge-

samt 14,1% der Bevölkerung. Diesen 6 530 513 Ver
sicherten wurde in 2 397 826 'Erkrankungsfallen materielle 
Hilfe gebracht und für 40 798 620 Krankheitstage Kranken
geld bezahlt. Die Ausgaben der Kassen für die Kranken
p:fll'ge bezifferten sich im Jahre 1891 zusammen auf 
89 548 781 Mk. Es wird darauf hingewiesen , dass der 
Verlust an Arbeitsverdienst dabei nicht berücksichtigt 
ist, und dass sich die Zahlen nur auf einen Bruchteil 
der gesamten Bevölkerung beziehen, um ein ungefahres 
Bild der Grösse der Summen zu gewinnen, die der All
gemeinwirtschaft im Ganzen durch Krankheiten verloren 
gehen. Durch ursprüngliche hygienische Massnahmen 
kann ein grosser Teil dieser Schädigungen abgewendet 
werden. Es sei feststehend, dass durch grössere Beach
tung der öffentlichen Gesundheitspflege auch die Ver
breitung und Verderblichkeit der Krankheiten eine Ab· 
minderung erfahren kann, die der Entwurf bezweckt. 

D. Med. Corr.-Blatt. -
In Bolland wird in Bezug auf das pharmazeutische 

Personal bereits ein Stück Zukunftsmusik aufgeführt. 
Dort sind in den Apotheken Gehilfinnen zulässig, die 
nach zweijährigem theoretischem und praktischem Stu
dium sich durch eine Prüfung als hiezu befähigt ausge
wiesen haben. Die häufigste Verwendung :finden solche 
weibliche Apotheker als Gehilfinnen der - Landärzte, 
deren Hausapotheke sie führen, wenn der Apothekerarzt 
nicht vorzieht, diese Apotheke durch seine Frau führen 
zu lassen. Und das soll Fortschritt sein! 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 7. Dezember 1893, 
Abends 8 Uhr, zu Berlin W., im nLeipziger Garten", 

Leipzigerstrasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 

Mitteilungen. 1. Herr Stabsarzt Professor Dr. Behring: 
U eher die Gewinnung, die Eigenschaften und die Leist
ungsfabigkeit der Blutantitoxine. 2. Herr Medizinal
Assessor Dr. C. Schacht: Ueber Chloroform. .3. Herr 
Dr. Walter Busse: Ueber antagonistische Lebensäusse
rungen der Mikroorganismen. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Th om s. 

Gleichzeitig ist den Mitgliedern der Pharm. Gesell
schaft auch die Einladung zu der satzungsgemäs all
jährlich abzuhaltenden Hauptversammlung der Gesell
schaft zugegangen. Dieselbe wird Samstag, den 16. De
zember Abends 7'/2 Uhr im Restaurant "Leipziger Garten" 
stattfinden und daran sich ein gemeinsames Abendessen 
anreihen. 

Da einer der Verhandlungsgegenstände die Neuwahl 
des Ausschus es sein wird und sich auch Abwe ende 
schriftlich beteiligen können, ist der Einladung ein Wahl
vorschlag beigefügt. 

Ueber medikamentöse Bäder. 
Auf dem Schwarzwaldbädertage in Baden

Baden 7. und 8. Oktober 1893 gab Dr. Gilbert
Baden eine Zusammenstellung , die wir hier mit 
möglichster W eglassung des rein Medizinischen, 
wiedergeben: 

1. Aromatische Bäder (Kräuterbäder), d. h. 
Wasserbäder , denen Aufgüsse von aromatischen 
Kräutern zugesetzt werden. 

2. Senfbäder. Früher wurden diese Bäder 
bei Cholera angewandt, scheinen aber nach Monti's 
Erfahrung eher eine ungünstige als günstige Wir
kung zu haben. Jetzt werden dieselben ausschliess
lich als Hand-, Arm-, Fuss- und Unterschenkelbad 
gebraucht, um ableitend zu wirken, bei Kongestio-
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nen und entzündlichen Zuständen innerer Organe 
und bei Rheumatismus. 

3. Fichtennadelbäder. Zu den Fichteu
nadelbädern (richtiger Kiefernadelbäder genannt) 
werden Teile und Präparate verschiedener Tannen
arten gebraucht. Diese Bäder werden meistens 
zu einer Temperatur von 27,0°-35° C. gegeben 
und ist die Dauer 1/4 - 1/z Stunde. 

4-. Fichtennadeldampfbäder. Diese Form 
der Fichtennadelbäder ist in therapeutischer Hin
sicht äusserst wirksam und wird viel benützt. 

5. Soolbäder werden mit einem Salzgehalt 
von 2-3°/o durch Zusatz von 20-30 gr auf das 
Liter des Badewasser~, also von 6-9 kg Koch
oder Seesalz für den Erwachsenen oder auch durch 
eine Verbindung von 2-5 gr Koch- oder Seesalz 
mit 2 kg Mutterlaugensalz oder 3-5 1 Mutter
lauge hergestellt. Am billigsten stellt sich die 
Benützung des Stassfurter Badesalzes. 

6. Schwefelbäder. Natr. subsulf. 50,0 bis 
150,0 wird unter Zusatz von 30,0-60,0 gr Essig 
im Badewasser in hölzerner Wanne aufgeföst. Be
zweckt man eine stärkere Entwickelung von Schwefel
wasserstoff, so nimmt man Kalium sulfuratum ad 
balneum 50,0-150,0 oder von denselben Substanzen 
30,0-60,0 und dazu Acid. sulfuricum crudum 
15,0-30,0 oder Calcium sulfuratum 100,0-120,0 
und gleiche Teile roher Salzsäure. 

7. Sublimatbäder werden bereitet, indem 
man Hydrarg. bichlor. corr. 2,5-10,0 in 50,0 bis 
200,0 Aq. auflöst und diese Lösung dem Bade 
zusetzt. 

8. Jodbäder werden so dargestellt, dass man 
bei Vermeidung von Zink- und Kupferwannen zu 
einem Vollbade 10,0-15,0 Jod und 20,0-30,0 
Kalii jodati in Wasser auflöst und dem Bade zu
setzt, welches der Joddämpfe wegen zugedeckt 
werden muss. Diese künstlichen Bäder werden 
nur äusserst selten angewandt. 

9. Kohlensäurebäder. Dieselben werden 
entweder auf die Weise dargestellt, dass das Bade
wasser mit Kohlensäure unter einem gewissen 
Druck durchsetzt wird oder d·ass in dem Wasser 
ca. 200 gr kohlensaures Natron aufgelöst und beim 
Einsteigen dieselbe Quantität roher Salzsäure unter 
Umrühren zugesetzt wird. 

Zum Schlusse beschreibt G. künstliche Moor
bäder, Amylum-, Kleien-, Malz- und Schleimbäder 
und erwähnt als obsolete Curiosa: Tresterbäder, 
Weinbäder, Fucu bäder, Confervenbäder, Thermal
gallertenbäder, Speisebrei- und Mistbäder. 

D. Med. Corr.-Bl. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds dUI·ch 

Fermente; makroskopische Reaktion auf Bak
terien. Während Bergengruen die Fähigkeit 
der lebenden Zellen, Wasserstoffsuperoxyd zu zer
legen, als eino allgemeine Eigenschaft des Proto
plasmas ansieht, behauptet G.ott stein, dass diese 
Fähigkeit nicht an das Leben der Zelle gebunden 
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ist, da Zusätze intensiver Zellengifte, wie Sublimat, 
Karbolsäure , Alkohol , Aether , ätherische Oele, 
Morphium , Chinin die katalytische Wirkung nicht 
hindern; vernichtet wird dieselbe durch Erwärmen 
auf 70°, bei welcher Temperatur trockene Fermente 
ihre Eigenschaften noch nicht verlieren. 

Gottstein ist der Ansicht, dass dass N ucle'in 
die Spaltung des Wasserstoffsuperoxyds bewirkt, 
denn wenn man Hefe, Eiter, Leber, Hirnknochen
mark mit salzsaurem Pepsin behandelt , so erhält 
man nach dem Filtrieren, Auswaschen mit Wasser, 
Alkohol und Aetber und Trocknen einen Rück
stand , der weder lebende Zellen , noch Invertin, 
noch Pepsin enthält , trotzdem aber katalytisch 
wirkt. 

Auch die Bakterien bewirken Spaltung des 
W asserstoffsuperoxyds, und diese Erscheinung ist so 
charakteristisch, dass Verfasser dieselbe als ma
kroskopische Reaktion zum Nachweis von Bak
terien verwenden will; natürlich können nur Nähr
böden Verwendung finden, welche keine Zellen im 
lebenden Zustande enthalten. 

Ganz besonders geeignet ist die Reaktion zum 
Nachweis von Bakterien im Wasser, da bei einem 
Gehalt von 1000 Keimen im Kubikcantimeter deut
liche Gasentwickelung eintritt , die bei höherem 
Keimgehalt entsprechend stärker ist. Da ein gutes 
Filter nicht mehr als 50 bis 60 Keime auf den 
Kubikcantimeter durc ~ 1lassen soll, unfiltriertes Fluss
wasser aber 10 000 und mehr enthält , so bietet 
die Reaktion ein Mittel , ein plötzliches Versagen 
der Filteranlage rasch und bequem aufzufinden. s. 

Deutsche Med.-Ztg. d. Pharm. Centralh. 
Zahnpasta mit chlorsaurem Kalium. Nach

dem M i 11 er festgestellt hatte , dass Kalium
chlorat nur 'in Verdünnung 1 : 8 verhindernd auf 
~ie Entwicklung der Spaltpilze wirkt, griff U nn a, 
der auf das Mittel in der Pflege der Mundhöhle 
nicht verzichten mochte, zu stärkern Konzentra
tionen und schliesslich zum reinen fein gepulverten 
Salze selbst, das er direkt als Zahnpulver mit der 
Bürste auf den Zähnen verreiben liess. Er hat 
nie unangenehme Nebenwirkungen, oder gar ein 
Angreifen der Zähne bemerkt. Als eine brauch
bare Form schlägt Unna eine Zahnpasta aus der 
:Hälfte Kaliumchlorat und einer passenden Grund
lage, Calciumkarbonat, etwas Seife , Glycerin und 
Arom bestehend, vor. D. Monatsh. f. pr:akt. Derm. 

Eine heikle Aufgabe. Dem kristallisierten 
Oxyhaemoglobin des Pferdeblutes hat man die Formel 

CH5 Hs15 Nu9 S2 Fe Üu9 + 28 H20 
gegeben. Wer wagt es, eine Konstitutionsformel, 
die der Gruppierung der Atome Rechnung trägt, 
dafür aufzustellen? Und dennoch Ernst im Scherze. 
Niemand wird behaupten wollen, dass wir nicht 
doch noch einst zu einer solchen Formel kommen! 

Blausäure- Gehalt von Prunus Padus L. 
Ed. und Ern. Truna haben die Mengen von Cyan
wasserstoff bestimmt, die sowohl aus Knospen, 
wie aus Blättern der Ahlkirsche erhalten werden 
können. Sie zerrieben im April die frischen 
Pflanzenteile mit Wasser und destillierten unter 
Zusatz von Schwefelsäure. Im Destillat wurde die 
Blausäure durch Wägung als Cyansilber bestimmt. 
Es enthielten die Knospen 0,05013 Ofo, die Blätter 
nur 0,02178 Ofo Blausäure. 

Sticksto:lf-Oxydul, welches bisher bekannt-
1ich durch Erhitzen von salpetersaurem Ammoniak 
hergestellt wurde, kann viel reiner und ohne Ex
plosionsgefahr gewonnen werden , wenn nach dem 
Verfahren von Smith und Elmore in London 
trockner Natron- oder Kalisalpeter mit trocknem 
schwefelsaurem Ammoniak gemischt und erhitzt 
wird. · (Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 

von Richard Lüders in Görlitz.) 
Ueber lokale Desinfektion haben Chamber

lan d und Fernbach in den Annalen des Pasteur
schen Institu.ts (Juni 1893) eine ausgedehnte Arbeit 
veröffentlicht, welche in folgenden Konklusionen 
gipfel~. Gewöhnliches Javellewasser (oder eine 
~~ 0/o Ige Chlorkalklösung) und Wasserstoffsuperoxyd 
smd zehnmal kräftigere Desinfektionsmittel als 
ein Tausendei Sublimatlösung. Letztere wirkt ent
weder gar nicht oder nur sehr langsam, bei ge
wöhnlicher Temperatur , sehr gut bei 50° und 
noch höherer Temperatur. In diesem Fall werden 
die Mikroben in wenigen Minuten getötet. Es darf 
nie aus den Augen gelassen werden, dass, welches 
Desinfektionsmittel auch zur Anwendung gelange 
seine Wirkung stets durch Temperaturerhöhung 
gesteigert wird. 

Eingetrocknete Mikroorganismen sind viel 
resistenter. Mikroben, welche in feuchtem Zustand 

in einer oder wenigen Minuten zerstört werden, 
können in trockenem Zustande den Desinfektions
mitteln stundenlang widerstehen. Die Feuchtigkeit 
ist demnach ein die Desinfektion bedeutend unter
stützendes Hilfsmittel. Eine einstündige Immersion 
in Wasser genügt nach den Versuchen c"er Autoren, 
um solch eingetrocknete Lebewesen gegen chemische 
Agention wieder empfindlich zu machen. Sollen 
daher Wände desinfiziert werden, so ist es ratsam, 
dieselben vorher mit dem Spray zu befeuchten. 

Eine andere bedeutsame Thatsache wurde 
durch die Autoren nachgewiesen , nämlich, dass 
eine 5 bis 10prozentige Chlorkalklösung viel wirk
samer ist, als eine gesättigte. Diese V ersu~he er
streckten sich auf Aspergillus, Anthrax- und 
Typusbazillen und Bierhefe. Gegenversuche mit 
Thymol, Terpentinöl und Lysol ergaben lange nicht 
so befriedigende Resultate als Javellewasser und 
H2 Üll -Wasser; das erstere hat namentlich den 
immensen Vorteil der Billigkeit und Ungiftigkeit 
füP sich. · C. B. 

Zahlenangabe für Tuberkelbazillen. Um auf 
kurze allgemein verständliche Weise die an
nähernde Zahl der in einem Präparat vorkommen
den Bazillen Andern verständlich zu machen, hat 
Gaffky eine Häufigkeitstabelle 1-10 aufgestellt. 
Ritter schlägt nun eine andere Bezeichnungsweise 
vor, eine Bruchformel, deren Zähler die Zahl der 
gefundenen Bazillen, deren Nenner die Zahl der 
Gesichtsfelder bezeichnet. 

So ist also + ein Bacillus in jedem Gesichts-

felde; f = vier in einem Gesichtsfelde; 1~ ein 
Bacillus in vier Gesichtsfeldern. 

D. D. Med. W ochenschr. 
Eine schnelle Seifenbildung auf kaltem 

Wege erreicht Carl Katt in Harnburg auf die 
Weise, dass die Fette mit Hilfe eines Centrifugal
emulsors mit der Lauge gemischt werden, wobei 
eine so äusserst feine Verteilung der Flüssigkeiten 
und innige Berührung ihrer Teilchen eintritt, dass 
sich sofort Seife bildet. 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Gebilfenprüfungsfragen. 
1. Chemie. 

Wie kommt Kupfer in der Natur vor welche 
seiner Verbindungen sind für die Pharm~zie be
sonders wichtig und wie werden solche dar
gestellt? 

Wie verhalten sich Gerbsäuren zu Eisen
oxydsalzlösungen , welche sonstigen Eigenschaften 
besitzen sie , in welchen Pflanzen kommen sie in 
grösseren Mengen vor? 

Welche Natriumverbindung ist die wich
tigste, wo kommt sie in der Natur vor, wozu 
dient sie hauptsächlich und zu welchen offizinellen 
Präparaten wird sie verwendet? 

Welche Alkalien, welche Erdalkalien und 
Erdmetalle liefern offizinelle Präparate? Aus 
jeder der 3 Gruppen ist ein Präparat anzuführen 
und dessen Darstellungsart zu beschreiben. 

Was ist Ammonium carbonicum für eine 
Verbindung und wie wird sie fabrikmässig her-
gestellt? ~ 

Welche Sauerstoffverbindungen bildet 
C b 1 o r, welche Salze derselben sind offizinell wie 
bilden sich diese und welches sind deren wichtigste 
Eigenschaften ? 

. ~ie i~t .arsenige Säure zusammengesetzt, 
wie wird s1e Im Grossen gewonnen und wie wird 
sie in ihren Lösungen nachgewiesen? 

Was ist NHs ? Kommt es in der Natur vor 
wie wird es dargestellt , in welcher Form ist e~ 
offizinell und welche Eigenschaften soll das offiz. 
Präparat zeigen? 

Was ist Legierung, was Amalgam? Wie 
kann man deren einzelne Bestandteile nachweisen? 

Ist Kohle offizinell, in welcher Form wie 
wird sie dargestellt und wie kommt Kohlenst~:ff in 
der Natur vor? 

Durch welche Mittel kann in Eisen und Stahl 
~ a g n e t i ~ m u s hervorgerufen werden, wann · ist 
dieser bleibend, wann vorüberooehend. Wie kann 
er zerstört werden? 

0 

:Wie unterscheiden sich die kohlensauren 
V erbmdungen des K und Na und wie werden die
selben im Grossen dargestellt? 

Wie .. ~ird chlorsaur~s Kalium dargestellt, 
welche. EI9enschaften besitzt es und wie ist es 
auf Remheit zu prüfen? 

.. Wel~he . für die Apotheke wichtigen Körper 
geboren m die Gruppe der organischen Basen 

' 
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aus welchen Elementen bestehen sie im Allgemeinen 
und welche Elemente fehlen in der Zusammen
setzung dieser Körper? 

Wie werden die Metalle eingeteilt? Die 
charakteristischen Unterschiede der einzelnen Grup
pen sind anzugeben. 

Wie wird Phosphor dargestellt, welche Eigen
schaften hat er und in welcher Weise kann er bei 
Vergiftungen nachgewiesen werden? 

Was ist Gips, in welcher E,orm ist er offi
zinell, wie wird gebrannter Kalk dargestellt 
und wie wird Kalkwasser auf seinen Ca 0-Gehalt 
untersucht? 

Was versteht man unter hartem und wei
chem Wasser, wie kann hartes Wasser brauchbar 
gemacht werden? . 

Wie und wo kommt phosphorsaurer Kalk 
in der Natur vor, wie ist derselbe nach dem 
D. A.-B. darzustellen? 

Ist das Schiesspulver eine chemische Ver
bindung und was , ist das Ergebnis seiner Ver
brennung? 

Wodurch unterscheidet sich Natrium carbonic. 
und N. bicarbonic.? Ihre fa~rikmässige Darstell
ung ist kUTz anzugeben. 

Wie kommt Zink in der Natur vor, wie ver
hält sich das Metall zu verdünnter Schwefelsäure 
und wie ist das dadurch gebildete Salz auf seine 
Reinheit zu prüfen? 

Welches sind die wichtigsten offiz. Eisen
Präparate, welches sind ihre Eigenschaften? Von 
zweien ist die Darstellung näher zu beschreiben. 

Wie wird die offiz. Salpetersäure darge
stellt , welcher Prozess geht dabei vor sich , wie 
wird sie auf Reinheit geprüft und durch welche 
Eigenschaften zeichnet sie sich vor andern an-
organischen Säuren aus? (Fortsetzung folgt.) 

E i n s e n d u n g. 
Entgegnung. 

In Nr. 95 wirft Herr Lutz-Oehringen dem 
Schutzverein "Verdrehung von Thatsacben" vor. 

Wir wollen glauben , dass nicht die Postbe
triebs- sondern die Eisenbahnkrankenkasse es ist, 
auf deren Anfrage Herr Lutz 20 Ofo Rabatt unter 
der Bedingung, dass er die Kassenlieferung allein 
erhalte, geboten hat. In Nr. 93 ist aber durchaus 
nicht die Rede davon, dass Herr Lutz von sich 
aus den Antrag gestellt habe, sondern einfach die 
Thatsache erwähnt , dass er 20 Ofo Rabatt ge
boten habe. 

Wir ersuchen nun Herrn . Lutz zu berichten, 
erstens, ob ihm, nachdem vor Wochen schon Apo
theker aus dem Oehringer Bezirk unter Zusendung 
der ganzen Korrespondenz der Krankenkasse mit 
den Apothekern und der Apotheker unter sich die 
Ansicht des Schutzvereins über die :Forderung der 
Erhöhung des schon hohen Rabatts von 18 auf 
20°/o sich erbeten hatten, das dringende Ersuchen 
des Schutzvereins, unter den heutigen Verhältnissen 
keine Rabatterhöhung, zumal bei dem Widerstreben 
einiger Apotheker des Bezirks Oehringen, zu ge
währen , übermittelt wurde oder nicht, ferner ob 
er mit seinen ihm durch langjährige Beziehungen 
nahestebenden ·Kollegen über die Forderunoo von 
20% seitens der ja sicher nicht bedeutenden Eisen
bahn-Krankenkasse Oehringen sich ins Einverneh
men gesetzt, oder ohne solches einfach 200fo Ra
batt unter der Bedingung geboten hat dass ihm 
die Kassenlieferung allein zufalle. ' 

De~· Schut~verein, der die Interessen der Apo
theker m dem Ihm durch die Statuten zuooewiesenen 
Kreise vertritt, ist aus dem Bezirk Oeh~ingen an
gerufen worden; er weist jede gehässige Unter
stellung aufs Entschiedenste zurück und ersucht 
hiemit die Kollegen im Bezirk Oehringen um Dar
stellung des Thatbestandes und ob und wie sie 
zur Gewährung von 20°/o, die sie laut vorlieO'en
dem Schreiben nicht gewähren wollten, schlies~hch 
kamen. 

Dass dieses Gewähren eines höheren Rabatts 
v~n seiten der Landapotheker, deren Geschäfte sich 
mit denen grosser Städte bezüglich Krankenkassen
u~satz ja lange nicht vergleichen können , durch 
?Ie Verhältnisse, wie sie liegen, nicht gerechtfertigt 
Ist , beweist die Eingabe , die vor 4 Wochen ans 
K. Med.-Kollegium auf Grund der Darstellung der 
Apothekerverhältnisse aus dem ganzen Lande, 
darunter auch solcher aus dem Hohenlohischen 
abgeg.angen ist, worin der Rückgang der Rezeptur 
9-uantJ~ativ und qualitativ schlagend nachgewiesen 
Ist, Wie auch die seit 1890 fortdauernde Herab
setzung der Arzneitaxe. 
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Der Schutzverein wird Gelegenheit haben, 
hierauf zurückzukommen und schliesst mit der 
Mahnung: Einigkeit macht stark. 

Cubeben waren stark vertreten 
zu 54/ a 55/ ab. 

Folia sennae tinnevelly ging 
zuletzi ab und fand schlank Nehnier. 

und gingen teils I Gewürze sind diese Woche bei nur kleinem An-
gebot in Auktion und mässigem Geschäfte unter der 

etwas billiger als Hand wenig verändert. 
75 Fässer mittel St. Vincent Arrowroot verkauften 

sich zu 2 d a 2 1/ 8 d ;. von guter Ware kam nichts vor. 
Der Schutzvere in: 

Gummi benzoe sowohl Siam als Sumatra, waren 
s~ark vertreten! Letzteres aber hauptsächlich nur in ge
rmgen und mittel Qualitäten, wovon nur ein kleiner 
'l'eil Absatz fand. 

Anmerkung. Zwei sich gesellschaftlich voll
ständig fernstehende Apotheker einer Stadt haben 
Anträge, wie sie im Falle Lutz liegen , zurückge
wiesen , sich jeweilig gegenseitig Mitteilung ge
macht und seit Jahren dahin vereinigt, nie über 
15 Ofo Rabatt zu gewähren; ein Beispiel, wie sogar 
unter gestörten persönlichen Verhältnissen die 
kollegialen geschäftlichen Interessen zu Nutz und 
Frommen der Beteiligten gewahrt werden können. 

Schellack bleibt in sehr fester Stimmung und Preise 
sind !n all.en Positionen wieder höher. In der Dienstags
Auktion gmg secunda Orange 2/ bis 3/ besser ab wäh
rend T. N. auf Lieferung um ebensoviel höher zu n~tieren 
is~; Dezember-Lieferung ist mit 109/ und Februar-März 
mit 110/ bezahlt worden. Calcutta notiert T. N. zu 
112/ c. i. f. und A. C. Rubin zu 101/, während Offerten 
von feinen Marken gänzlich ausbleiben. 

Die Ceylon Canehl Auktion am 27. ds. bieten ein 
Gesamtquantum von 2500 Ballen, nebst 240 Säcken 
Chips. 

Die neue Zufuhr von Cassiae :ßores erschien noch 
nicht am Markte. 

Cassia lignea ist allenfalls noch zu 36/ a 36/6 zu 
finden. 

Maois und Muscatnüsse bleiben matt gestimmt. 
Zanzibar Nelken wurden per comptant zu 211/ 16 d 

erlassen, Notierung bleibt aber sonst 2 3/• d loco und auf 
Januar-Mär·z-Lieferung. 

Bandelsbericbt. Moschus Tonquin geht nur langsam ab zu wenig 
veränderten Preisen. 

London, den 24. Novbr. 1893. In Opium geht immer noch sehr wenig um, wenn 
auch Preise behauptet werden. 

Oleum menthae piperitae Hotchkiss H. G. ist zu 
12/3 gesucht, jedoch nichts mehr unter 12/6 erhältlich, 
welchen Preis man aber noch nicht anlegte. Andere 
ätherische Oele bleiben ohne nennenswerte Veränderung. Drogen. Die Auktionen diese Woche waren ziem

lich umfangreich und nahmen Donnerstag und den 
Morgen von Freitag in Anspruch, hauptsächlich in Folge 
Anhäufung von n euen Zufuhren seit der letzten Auktion 
vor vier Wochen. Dennoch war die Frage nur eine schlep
pende und es lassen sich nur wenige Veränderungen 
melden. 

Quecksilber ist still zu E 6.6/6 in zweiter Hand 
und E 6.7f6 bei Rothschild. 

Von Radix ipecacuanhae kamen einige Seroneo 
hübscher, natureller Ware vor, die mit 5/7 a 6/1 bezahlt 
wurden, geringe Qualität bleibt jedoch zu 4/9-4/6 herab 
käuflich. 

Chemicalien. Acid. citric. geht noch zu 1/51/ 2 um. 
Acid. tartaric. angl. und fremdes unverändert. 
Chinin still zu 9 3/ 4 für deutsches. 

Briefkasten. 
W. in S. Sirup tol ut. spielt bekanntlich gerade 

in der französischen Rezeptur eine grosse Rolle. Da der
selbe beim Aufbewahren an Geschmack und Geruch ein
büsst, hat man vielfach Vorschläge gemacht, die die 
Haltbarkeit mehren sollen. Hierauf zielt eine Beobach
tung Ausaldy's (d. l'Union pharm.) ab, der fand, dass 
ein ganz geringer Zusatz von Benzoesäure die Haltbar
keit für mehr als ein Jahr sichert. 

Cap Aloe ging, wie zu erwarten war, billiger ab. 
In roh Camphor fand wiederum kein nennenswertes 

Geschäft statt. Die Notierung für Japan bleibt 145/ c. i. f., 
während Chinesischer auf 110/ gehalten wird. 

21 Ballen Radix jalappae, gute dunkle etwas ge
mischte Ware, wurden zu 1/2 billiger erlassen. 

Von Rhabarber kam Verschiedenes neuer Ware 
vor, welches zum Teil gut abging; es befand sich jedoch 
keine feine Ware darunter. Cardamomen behaupten den seit einigen Wochen 

etwas höher etablierten Wert und fanden zum grössten 
Teil Nehmer. 

Semen coriandri Mogadore holte 24/ und 
Semen cumini gleicher Provenienz 26/. 

·~- ·--- ·- ·-
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Brötzingen 
(Vorstadt von Pforzheim). 

Auf 1. Januar suche ich für meine hier 
neu zu eröffnende Apotheke bei Selbst
beköstigung einen 

/reuntllielten Herrn. 
Otto Müller. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Schwarzwald. 
Suche für sofort oder 1. Januar einen 

tüchtigen upabsolv. Herrn. 
Angenehme Verhältnisse. 
Horb a jNeckar. Apotheker Schuberth. 

Desgleichen findet bei mir ein braver 
junger Mann als Lehrling Gelegenheit 
zu tüchtiger Ausbildung.! 

Auf 1. Januar suche ich 
einen jüngeren 

fiielttigen Gehilfen. 
E. Kleinkneclwt, 

Stern-Apotheke Kempten. 

La, ufen bei Salzburg, 
(Oberbayern). 

Familienverhiiltnisse halber erledigt 
sich bis 1. Januar 1894 meine Gehilfen
atelle für einen jüngeren examinier
ten oder nichtexaminierten Herrn (Süd-
deutschen). . 

Franz Fuchs, Apotheker. . 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Anzeigen. 
Schweiz. 

Auf 1. Januar sucht einen 

tüchtigen zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri (Aargau). 

Commis serieux, parlant 
couramment le francais, 
I' anglais et I' allemand est 
demande a Nice. References 
et Photographie. Ecrire 

K.a,yser, 
7 Avenue Desambrois Nice. 
Fiir Apotheker. 
Abs. Pharmaz., in mittleren Jahren, 

sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 
per 1. Jan. 1894 Stellung. Offert. unter 
R. D. D. an d. Exp. d . Ztg. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl.. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

E xaminierter, jüngerer, mili
tärfreier Gehilfe sucht zu 

bald oder später feste Stellung in 
grösserem Geschäfte Süd- oder Mittel
deutschlands, gesundheitshalber mög
lichst ohne Nachtdienst oder mit 
Wohnung ausser dem Hause. Gefl.. 
Offerten unt. Ph.l227 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Flores verbasei 1893er 
äusserst schöne Ware a Kilo 4 Mark, b~i 
grösserer Abnahme billiger, empfiehlt 

Apotheker Schuberth, 
Horb am Neckar. 

Der Verlag det· Südd. Apotll.-Ztg. in 
Stuttgart empfiehlt: 

Württetnb. Arzneitaxe 
Reg.-Bl. No. 25 vom 23. Dezbr. 1890. 

P1·eis gebunden .At. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geb . .At. 4.-
10 " " " 6.50 

Bekanntmachung. 
Betreff: Gesuch des Apothekers Karl Schuster in Bamberg 

um Verleihung der Konzession zum Betriebe der 
Löwenapotheke daselbst. 

Der bisherige Inhaber der Löwenapotheke dahier hat auf die erteilte 
Konzession Verzicht geleistet. - Etwaige Bewerber um die erledigte Apo
theker-Konzession haben ihre Gesuche, mit den vorgeschriebenen Zeugnissen 
versehen, binnen ausschliessender Frist von vier Wochen vom Tage der 
Veröffentlichung an hierorts anzubringen. Hiezu wird bemerkt, dass der 
Apotheker Karl Schuster in Bamberg das häusliche Anwesen des In
habers genannter Apotheke samt Apothekeneinrichtung und sämtlichen 
Warenvorräten käuflich erworben hat. 

Ba m b er g, den 25. November 1893. 

Stadtmagistrat. 
v. Brandt. 

I. rechtskundiger Bürgermeister. 
Schmitt, Sekretär. 

.................... 1.1-··-··-·········--·--· 

1 .Jos. Biermann, I 
1 Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 1 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
I• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 
: ........ eeoeeee ....... eeHieiHeeeeeeeeeee ........... . 
Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12.At. frei . r,~~~~S~~~ 

do. do. in Weihnachtspackelen (1.20) 90 0. 
Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate in Paekng. E G & c' 

lOg., 200., 300., 5Pfd.engl. etc. Originalpreise. ~ • ru ner 'le. 
Soden er Pastillen - Fay - 100 Sch . =55 .At. 
Emser Pastillen - 100 Schacht.= 52 vlt. STUTTGART 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m . Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und ,3fm!J 2 Schlüsseln versehen, nach 

, Verschluss vollständ. diebes-
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu flnch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Belrags 30fo Vergütung. 

No. 2: 100 Flaschen 112 hoch, 58 breit) 56 .At.l3.
" 3: 150 • 165 • 58 • t " 17.50 
• 4: 200 • 112 • 114 • ~~'r· " 20.-
• 5: 300 • 165 • 114 • 18 

" 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

emJlfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. JII: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

~ Sapo do:mest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ßüss. med. Seifen n. Dr.Buzzi. 

Christbaum· 
Watte, unverbrennbar, liefert billigst 
die Verbandstofffabrik von 

Severin Im Chemnitz. 
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NORDDEUTSCHE WOLLKÄMMEREI & KAM'MGARNSP!NNEREl 11 I 
4--tt--J{_tD+~+P~k-~~Na!E'' ~ - · ~ {. 

REINES NEUTRALES WOLLFE ~ 

D.R.•P. 41557. 7lf D. R.·P. 69598. ~~ 
Adeps Ianae N. w.· K. ist ein reines 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 13 
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. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

\tt"'· F RUAe; \'-~t\&Co.Nacql 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.UtensiHen. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für .A.potbekenstandgefässe von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. . Lithographie u. Steindruckerei. 
Specialittit.· Specialz'ttit: 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

Feinste Re fel'enz e n. zu billigsten Pl'eisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden dz"e Sendungen bez"der Fz'rmen 

unter ei'nen:!:. Frachtbr-ief verladen. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die·l -
bes· 

sieh· 

rr! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, Höhe 8,5 emt . .At. 11.60 
" 0 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M. " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .At.13.50 No. o .At.18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung de.~ Betrags 3 Ofo Vergütu11g. 

Henschel & Cf!, Alt-Dresden 9. 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Calwerstr.l5 

Specialität: 
Porös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 .H. an, mi*·Aermel u. 
abknüpfbarer Peler!ne 

von 29 .H. an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 
zummeterweisenBezug. 

Preise billigst; nur anerkannt beste 
Oualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

= Eisenmagnesia-Pillen " 
von Kirchmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. l:Veissbeckel' 

in Reutlingen. 

Bitte! 

~potheker Georg Dallmann's 

concentrirter 

e salzsäurehaltig 
und aromatisch. 

(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

~ Flasche (250 gr) .M. 2.50, für Apotheker .M. 1. 75. 
]'2 " (125 gr) " 1.50, " ,, .)J 1.-
.,... Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften . ..._ 

Eine erste Sendztng steht den Herren Apothekern gerne in. Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
DALLMANN & C0

· in GUMMERSBACH 
(Rheinland). 

Hauptdepot: Apotheker Fraas & Bartmann. in Stuttgart. 

Chines. Thee 
in Orig.-Kisten, lose und in eleg. Pack
unger. jegl. Art empfiehlt in vorzügl. 
Qualitäten zu billigen Engros-Preisen 

Bernh. Gottfr. Schmidt, Thee-lmport, 
Frankfurt a. M. 

Pr o b e n z u .IJ i e n s t e n . 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., · Rosslau a/E. 
~e~~~~~§J 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. S tUt t gart Telefon 1169. 

Engros-Handlung in 

Malaga, lagrima, Moscatel, Sherry, 
~ Madera, Portwein etc. nur vorzügl. Qualitäten. 
~~®®®®®®®®@~~ 

Echter dickflüssiger 

Fischleim 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Cbem. reiner Jllilcbzucker 
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. 

DIIF' Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma: 

Carl Schleicher & Schüll 
in Düren (Rheinland) 

Wittwe eines Apothekergehilfen, der jahrelang verschollen, jetzt ge- Postkolli 4 Kilo Netto= 6 M. 50 Pf. franko 
storben ist, und Frau und Kind, beide krank, in grosser Not zurückge- gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
lassen , bittet von Herzen jeden edeldenkenden Herrn Kollegen des V er- des Betrages. In Fässer von 25, 50 und 
storbenen um gütige Hilfe, um sich ihrem Kinde erhalten und ganz be- 100 Kilo billigst. 

betreffend 

Faltenfilter-Angebot 
C F D h einverleibt, auf welche wir hiermit scheidene Existenz gründen zu können, da sie sonst zu Grunde gehen muss. • • a m S , 

Gütige Unterstützungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., Berlin SW. J{ommandantenstr. 8. aufmerksam machen. 
Xanten oder an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. Die Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr.' Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgart. 
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zogen, einschliessl. Bestellgebühr: im deutsch-österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
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Postge~iet vierteljährlich_ .At. J:25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jewe1hgen Postgeblihrcn. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
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Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. Der unheimliche Gast aus dem Osten, 

die Influenza, pocht schon wieder an unsre Pforten. 
Namentlich in Hessen, am Rhein hat er Eingang ge
funden, auch in der schwäbischen Hauptstadt sind zahl· 
reiche Fälle der "Grippe" zu verzeichnen, wenn dieselbe 
auch glücklicherweise ihre1· Häufigkeit nach nicht 
als Seuche bezeichnet werden kann. Gewitzigt durch 
die Erfahrungen des Jahres 1890, gilt es für den Apo
theker, Vorbereitungen zu treffen, um einem etwaigen 
besondern Andrange Hilfesuchender entsprechen zu kön
nen. Namentlich mögen aber solche Fachgenossen, die 
allein, ohne Gehilfen, ihrem schweren Berufe vorstehen, 
sich bei Zeiten eine Aushilfe sichern. Der Mangel 
an Gehilfen, namentlich an jüngern, ist zwar aller Ab
leugnung zum Trotz immer noch vorhanden, doch fehlt 
es zum Glück n·i c }{t' ganz an älteren HerrPn, die ge
neigt sind, im Fall\! der Not einzuspringen. So weit es 
in ihrer Macht steht, wird die Verwaltung dieses Blattes 
gllrn bereit sein, zwischen Angebot und Nachfrage solcher 
Aushilfe zu vermitteln. 

Stuttgart. Den hiesigen Aerzten ist ein Rund
schreiben zugegangen, in dem sie von der Firma Ar· 
nold Kürten in Solin~?en auf{lefordert werden, Dr. 
0. Hennigs Lungenkräuterthee zu verot·dnen. Dessen 
Zusammens~tzung ist angegeben als: Rad. Senegae, Flor. 
Tiliae, Fruct. Anisi stell. ana 5 gr, Rhiz. Irid. flor. 10 gr, 
Rad. Liquir. Stipit. Dulcam. ana 15,0, Fruct. Coriander 20,0, 
Carragen. 25,0. Als Preis der nur in Orig.-Pack. käuf· 
liehen Mischung ist zu M. 1.- festgestellt, "wiihrend d~s 
käufliche Quantum nach der Arzneitaxe .At. 1.50 kosten 
würde". Diese Behauptung bflruht auf einem sehr man
gelhaften Additionsvermögen, richtig gerechnet kostet 
die Mischung nach der Württemb. Arzneitaxe 85 Pfg.! 
Ein recht beträchtlicher UntE'rschied! 

Allein selbst angenommen, dass der Preis nach 
der Arzneitaxe etwas höher als der des im Grossen her· 
gestellten Thees betragen würde, so wäre der Ver
gleich mit der Arzneitaxe nicht einmal ein sachgemäs-er. 
Wenn uer Arzt irgend eine Arzneimischung verordnet, 
so hat er dabei den V orteil, dass er die einzelnen Be· 
standteile je nach der Lage des Einzelfalls beliebig nach 
Menge und Gewicht beme en kann. Dass eine solche 
für den Einzelfall bestimmte und eigens hergestellte 
Mischung unter Umständen etwas teurer sich berechnen 
kann, als eine im Grossbetrieb nach Tausenden von 
Pacb.eten hergestelltes Handelsprodukt, liegt auf der Hand. 
Wenn also die Hersteller von Geheimmitteln, Speziali· 
täten u. s. w., z. B. von Pillen. einen besonderen Trumpf 
damit ausspielen, dass sie in ihren Reklamen schreiben 
"billiger als nach der Arzneitaxe", so ist das nichts 
anderes als Sand in die Augen der urteilslosen J\ienge, 
zu dllr das Rundschreiben offenbar im gegebenen Falle 
auch die Aerzte zählt. Wenn es sich blos darum han· 
delte, die Leute möglichst billig zu behandeln, so bietet 
der Arzneimittelschatz einfache und zusammengesetzte 
Mittel genug, die noch billiger in der Apotheke ab· 
gegeben werden, als die mit den Unkosten der Reklame 
und einem nicht allzu bescheidenen Gründergewinne be
lasteten Spezialitäten u. s. w. Aber man weiss, od~r 
sollte wenigstens wissen, dass gerade in Bezug auf dte 
Behandlung von Krankheiten "billig" nicht immer "zweck
mässig" ist. 

Rottweil, den 4. Dezbr. Heute um die Mittagsstunde 
verschied hier nach längerem Leiden Herr Juli us Sta pf, 
Reisender der Firma Louis Duvemoy in Stuttgart, Ober
apotheker der Reserve. Der Verstorbene, erst 28 Jahre 
alt, hatte vor einigen Monaten einen Sturz mit dem Wagen 
erlitten, ohne dabei anscheinend Schaden zu nehmen. 
Vor 8 Wochen betrat er zu ~-eschäftlichem Besuche di.
obere Apotheke in Rottweil. Plötzlich brach er dort be
wusstlos zusammen. Nachdem man ihm in besorgtester 
Weise die erste Hilfe hatte angedeihen lassen, zeigte sich 
<;lie Ueberführung ins Krankenhaus nötig. Dort ent· 
wickelte sich ein Glollenkrheumatismus, de ·sen Folgen er 
nach langen, schweren Leiden, trotz sorgsamster Pflege 
durch treue Mutterband, heute erlag. Stapf war geboren 
als Sohn eines Pfarrers in Bickelsberg, Ober-Amt Sulz, 
erlernte die Pharmazie in Grenzhau en bei Koblenz, kon
ditionierte unter Anderem in Strassburg, Riedlingen und 
zuletzt in Lud wigsburg (Hofapotheke Brand). Das Studium 
machte er am Polytechnikum Stuttgart, wo er eifriges 
Mitglied des Akad. Pharm.-Vereins war. Er war eine 
wegen seiner umgänglichen Formen in den Kreisen der 
Apotheker, die in ihm den liebenswürdigen Kollegen 
sahen, viel beliebte Persönlichkeit. Ehre seinem An· 
denken! 

Wie wir vernehmen, nehmen die Sammlungen 
für die Witwe des Apothekergehilfen B., welchen 
sich die Kollegen Stein und Walth er unterzogen 
haben, keinen besonders günstigen Verlauf. Wir 
erlauben uns deswegen, die im Inseratenteil ent
haltene "Bitteu den Kollegen aus Grund der that
sächlich trüben und hilflosen Verhältnisse der qu. 
Frau zur weitern gütigen Berücksichtigung zu em-
pfehlen. -t-

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Gesuch des geprüften Pharmazeuten 

Joseph Lay von Prächting um Ver· 
leihung der Konzes<;ion zum Betriebe 
des Apothekergewerbs in Ebensfeld. 

Der geprüfte Pharmazeut Jo cph Lay von Prächting 
hat das Apothekenanwesen Hs.-Nr. 83 in Ebensfeld mit 
Apothekeneinrichtung und Warenvorräten gekauft und 
um die Konzession zum Betriebe der Apotheke nach· 
ge ucht. 

Gernäss höchster Entschliessung des kgl. Staats-Mi
nisteriums des Innern vom 3. Dezember 1870, ,,das Ver
fahren bei Verleihung von Apothekenkonzessionen bEitr.", 
werden etwaige Mitbewerber aufgefordert, ihre Gesuche 
nebst den nötigen Nachweiseninnerhalb vier Wochen 
ausschliessender Frist einzureichen. 

S ta ffe 1stein, den 24. ovcmber 1893. 
Königliches Bezirksa.mt. 

Lindig, 
Kgl. Bezirk amtmann. 

Ueber das basisch salicylsaure Wismut 
des Handels. 

Von Felix Goldm ann. 

Vor etwa einem Jahre habe ich in der ·Süd
deutschen Apotheker-Zeitung" auf die ungleich
mässige Zusammensetzung der im Handel befind
lichen basischen Wismut-Salicylate hingewiesen. 

Die Schwankungen im Wismutoxyd-Gehalte 
waren damals recht beträchtliche und die Zahlen 
beweo-ten sich zwischen 57,8°/o und 72,3°/o. Auch 
die f~eie Salicylsäure war in wechselnden Mengen 
bis zu mehreren Prozenten vorhanden und in zwei 
Proben waren grobe Verunreinigungen mit Sal-
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petersäure festgestellt worden, Quantitäten, welche 
12, beziehungsweise 20"/o an basisch salpetersaurem 
Wismut entsprachen. 

Die damals veröffentlichten Daten gaben An
regung , das Präparat näher zu studieren und für 
die Untersuuhung desselben Vorschriften aufzu
stellen, Arbeiten, an denen sich v. Beyden, Vul
pius und Schubardt beteiligten. 

Nachdem nun wieder ein Jahr verflossen, 
hielt ich es der Mühe wert, der Angelegenheit er
neut meine Aufmerksamkeit zu schenken , um zu 
sehen, in wie weit die von den drei genannten 
Herren aufgestellten Grenzzahlen von den Fabri
kanten des salicylsaureD Wismuts Berücksichtigung 
erfuhren. Zu den bereits früher aufgeführten 
(6) Marken kam jetzt noch die Marke •Hauffu hinzu. 

Während vor jetzt etwa 7 Jahren nur ein 
einziges basisch salicylsaures Wismut im Handel 
angetroffen wurde , das man als einheitliche V er
bindung ansehen durfte, entsprechen heute von 7 
im Mal'kte befindlichen Wismut -Salicylaten die 
Präparate von 6 Fabriken all den Anforderungen, 
welche man nach den bisherigen Erfahrungen an 
das Wismutsalicylat stellen darf; nur eine Marke 
Ra. Berlin enthielt auch heute noch hohe Mengen 
des salpetersaureD Wismuts , während 1. Riedel, 
2. Merck, 3. von Heyden , 4. Gehe, 5. Schering, 
6. Hauff sich als absolut frei davon erwiesen. 

Wismut-Oxyd. Gefunden Minimum 63,60fo, 
Maximum 66,8°/o. Das Ergänzungsbuch zum deut
schen Arzneibuche hat als niedrigste Grenze 60°/o 
festgesetzt, Vulpius empfiehlt als solche 63 Ofo, 
Heyden konstant 6-!0 /o, während Schubardt Schwan
kungen zwischen 62 und 650fo zulässt. Es unter
liegt wohl kaum einer besonderen Schwierigkeit, 
Wismutsalicylate mit einem Gehalte von annähernd 
64°/0 an Wismutoxyd herzustellen, und es sind 
unter den untersuchten drei Präparate, welche der 
Heyden'schen Forderung, 6-!0/o, sehr nahe kommen 
(2, 5 und 6). 5 und 6 haben genau 64,16°,o; von 
6 lagen mir 3 zu verschiedenen Zeiten und von 
verschiedenen Personen bezogene Muster vor , die 
sämtlich 64,16°/o Wismutoxyd enthielten. 

Trotzdem erscheint mir vorerst die Forderung 
eines Gehaltes von konstant 640fo Wismutoxyd zu 
schroff und ich würde empfehlen, die Grenzen enger 
als bisher zu ziehen und 63,5 bis 64,5°/) Wismut
oxyd zu verlangen. 

Salicylsäure. Als freie Salicylsäure be
zeichne ich den Rückstand, der nach Extraktion 
des Wismutsalicylates mit Aether nach dessen 
Verdunsten zurückbleibt. Gefunden Minimum 0,12 
(Nr. 6) Maximum 0,76°/o. Absolut frei von un
gebundener Salicylsäure erwies sich nicht eine. 
Ausserordentlich gering ist der Gehalt hiervon in 
5; aber auch bei 3 ist derselbe unterhalb 0,2 Ofo. 
Die Forderung von Beyden , dass der wässerige 
Auszug durch Eisenchlorid keine violette Färbung 
annehmen dürfe, schiesst über das Ziel hinaus und 
steht, wie die Untersuchungen lehren, im Wider
spruch mit den praktisch erreichbaren. Auf der 
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anderen Seite gestattet wieder Schubardt einen zu 
hohen Gehalt_ freier Salicylsäure. Sch. lässt 1 gr 
des Salzes m1t 20 ccm Wasser bis zum Sieden er
hitzen und fordert , dass sich aus dem erkalteten 
Filtrat Salicylsäurel nicht ausscheide , auch nicht 
nach Zusatz von Salzsäure. Bei einem Löslich
keitsverhältnis der Salicylsäure von 1 zu 450 kalten 
Wassers würden in 20 ccm Filtrat rund 0 044 
Salicylsäure gelöst bleiben können, die auch' auf 
Zusatz von Salzsäure nicht sofort ausfallen müssen. 
Diese Zahl entspricht einem Gehalte von 4,4 ° I o 
freier Salicylsäure. Dabei ist unberücksichtigt ge
blieben , dass sich bei Erhitzen der Flüssigkeit 
Salicylsäure verflüchtigt und durch Kochung eine 
Abspaltung derselben aus dem Präparate statt
findet. Wir haben aber gefunden, dass keines der 
im Handel befindlichen Wismutsalicylate mehr als 
0,76 Ofo ungebundener Salicylsäure enthält. Ich 
würde empfehlen, auch hier die Grenzen enger zu 
ziehen und einen Gehalt von 0,3 °/o als oberste 
Grenze in Vorschlag bringen. 

Für die Abscheidung der freien Salicylsäure 
bediente ich ·mich des Aethers. nachdem eine Reihe 
anderer Vehikel, die für die Praxis geeigneter er
schiene~ , ung!eichmässige Zahlen ergeben hatten, 
w~s be1 der leiChten Zersetzlichkeit des Präparates 
be1 Gegenwart wässeriger Flüssigkeiten leicht er
klärlich erscheinen wird. Für die Praxis würde 
es ausreichend sein, 1 gr des Wismutsalicylates 
dreimal mit je 10 ccm Aether zu extrahieren zu 
filtrieren (möglichst doppelte Filter) den Verdu~st
ungsrückstand mit Alkohol und Wasser aufzu
nehmen und mit Alkali zu titrieren. 

. Für die Prüfung des Bismut. salicylic. basic. 
m1t Bezug auf den Gehalt desselben an Wismut
oxyd und qngebundener Salicylsäure würde ich 
nunmehr folgendes Prüfungsverfahren in Vorschlag 
bringen: 

1 gr Bismut. salicylic. basic. soll nach dem 
Verbrennen, Behandlung des Rückstandes mit Sal
petersäure und Glühen desselben 63,5 bis 64,5 
Wismutoxyd hinterlassen. 2. 1 gr Wismut sali
cylic. 3mal mit je 10 ccm Aether ausgeschüttelt 
gebe ein Filtrat, welches nach dem freiwilligen 
Verdunsten des Aethers mit wenig Alkohol auf
genommen, nach Zusatz von destilliertem Wasser 
und Phenolphtale'in als Indikator nicht mehr als 
22,5 ccm 1/1o-Normallauge bis zur Rotfärbung 
verbraucht. 

Litterat ur: 
Goldmann, Südd. Apoth.-Ztg. 1892 Nr. 50, 
v. Heyden, " " 1893 " 19 
Vulpius, Pharm. Centralhalle 1893 Nr. 14: 
Schubardt, Pharmac. Zeitung 1893 " 32. 

* Die Behandlung mit Blutserum. 
Bei der Bedeutung, welche die Blutserum

therapie sich mehr und mehr zu erringen scheint 
dürfte~ einige Mitteilungen hierüber - geschöpft 
aus emem Aufsatz Dr. Carl Günthers in der 
"Deutsch. Med. Wochenschr." - auch für den Phar
mazeuten willkommen sein. 

Der Grundsatz dieser Behandlung beruht auf 
der von Bebring entdeckten Thatsache, dass das 
Blutserum von Individuen, die gegen eine bestimmte 
Infektionskrankheit künstlich immunisiert sind in 
dem Körper eines andern Lebewesens imm~ni
sierende , oder auch heilende Eigenschaften o-egen 
~ieselbe Krankheit zu entfalten vermag. S~ ge
hngt es z. B. mit Sicherheit, die Maus eine für 
~ie Tetanusinfektion ganz ausserordentlich empfäng
li?h~ Gattung, nach geschehener Ansteckung mit 
g1ft1gem Stoff und nach ausgebrochener Krankheit 
da du r eh völliger Heilung und Genesung zuzu
führen , dass man dem Tiere das Blutserum eines 
gegen Tetanus künstlich unempfindlich gemachten 
Pferdes einverleibt. 

Abgesehen von Jenner, der sein Verfahren 
der Schutzpockenimpfung blos auf Erfahrungssätzen 
aufbaute, war es Pasteur, der auf dem Gebiete 
der künstlichen Schutzimpfung die erste Entdeck
ung machte und diese zielbewusst weiter entwickelte. 
Er fand 1880, dass Hühnercholerabakterien durch 
monatelanges Stehen ihrer Kulturen an der Luft 
ihre Virulenz mehr und mehr einbüssen und dass 
HQ.hner, denen solche abgeschwächte Kulturen 
einverleibt werden , nicht mehr an der tätlichen 
Hühnercholerasepticämie , sondern nur an einer 
lokalen, vorübergehenden Affektion erkranken und 
dass sie sich nach dem U eberstehen derselben 
gegen die Einverleibung frischer virulenter Hühner
cholerabakterien immun erweisen. Dasselbe Ver
fahren hat sich auch bei Milzbrand Rauschbrand 

' ' 

Schweinerotlauf als durchführbar und wirksam er- Krankheit überstanden, so finden sich diese "Anti
wiesen. Immer kommt es zur Erzielung von Impf- körperu im Blute weiterhin vor , und schützen den 
stoffen "Vaccinen" darauf an, die Kulturen abzu- Organismus ganz, oder eine Zeitlang, vor einer 
schwächen, d. h. so zu beeinflussen, dass ihre weitern Infektion. Das Blutserum von Menschen 
Virulenz vermindert wird. die Lungenentzündung, Typhus u. s. w. überstunden' 

Diese Abschwächung pathog~ner Bakterien wirkte immunisierend auf Versuchstiere. ' 
kann auf verschiedene Weise erreicht werden, so Bei Anwendung der Blutserumtherapie am 
durch Stehenlassen der Kulturen, durch Zusatz Menschen war man bestrebt, diejenigen Tierarten 
chemischer Körper zu denselben, z. B. von dünnen auszusuchen, die eine sehr erhebliche natürliche 
Lösungen von Kaliumbichromat, Schwefelsäure, von Empfänglichkeit für die entsprechende Infektions
Phenol u. s. w. krankheit haben, z. B. bei der Diphtherie den Harn-

Auch längeres Austrocknen ist zu diesem mel, für den Tetanus das Pferd. Man verwendet 
Zwecke zu verwerten, so z. B. bei der Hundswut, eine sog. kombinierte Immunisierungsmethode, in
deren Erreger übrigens noch gar nicht bekannt dem man giftige Bakterienkulturen zuuächst durch 
sind. Ferner thermische Beeinflussungen z. B. chemische Mittel (Jodtricblorid) in ihrer Giftigkeit 
10 Minuten langes Erhitzen auf 550, noch sicherer schädigt, vermindert, dann aber immer weiter 
Kultivierung der Bazillen bei Temperaturen, die fortschreitend, bis zu vollvirulenten Kulturen auf
dicht l!nter der Grenze liegen, bei der sie über- steigt, weil ohne diese Voraussetzung hohe Im
haupt noch wachsen (zwischen 42 und 43°). Man munisierungsgrade beim Versuchstier nicht zu 
erzielt Abschwächung, indem man das Material erreichen wären. 
durch einen wenig empfänglichen Tierkörper pas- Bei der künstlichen Immunisierung von 
sieren lässt. Alles in Allem pflegen also Ab- Tieren beobachtet man jedesmal nach der Appli
schwächungsvorgänge dann einzutreten, wenn man kation des Impfstoffes eine Reaktion des Organis
virulente Bakterien in Aussenverhältnisse versetzt, mus , die sich in Temperaturerhöhung, Abnahme 
die ihnen ungünstig sind. des Körpergewichts und in einer bestimmten V er-

Ueber die Art derVorgäno-e bei der Immuni- : änderung der Blutbeschaffenheit äussert. ·-Man 
sierung hat man verschiedena

0
rtige Vermutungen läs~t diese .. Erschein_unge~ vorübe~gehe~n, ehe man 

aufgestellt ; so die jetzt ziemlich verlassene Er- weitere starkere Emspntzungerr vormmmt, denn 
schöpfungshypotheseu von Klebs und Pa- so· lange die Reaktionsperiode andauert, sind die 
steur, die einen eintretenden Mangel der viru- giftigen Impfstoffe auch nicht völlig aus dem Blute 
lenten Körper an Nährstoff annahmen ferner die verschwunden. 
Annahme der "Retention" die die zdrückhaltuna Das zu Heilzwecken zu verwendende Serum 
gewisser Stoffwechselerzeugnisse im Blute voraus~ lässt sich durch einen Zusatz von 1/1 Ofo Karbol
setzt, so dass die virulenten Bakterien nicht mehr säure konservieren (Carbolserum). 
gedeihen können. Die dritte Hypothese von Met- U eher die chemische Natur der im H~ilserum 
schnikoff ist die der nPhagocytenu. Sie nimmt vorhandenen wirksamen Körper weiss man wenig 
an, dass gewisse Körperzellen, nämlich die weissen Sicheres. Bebring und Knorr haben gefunden, dass 
Blutkörperchen und grössere Organzellen, die Phago- die nTetanusheilkörperu widerstandsfähig sind gegen 
cyten , denen diese Theorie die Fähigkeit zu- physikalische, chemische und atmosphärische Ein
spricht, Bakterien aktiv anzugreifen und "aufzu- fl~sse ,· dass . sie durch den Dialysator hindurch
fressen", bei dem Immunisierungsakte in der Bak- ziehen und die charakteristischen Eiweiss-Reaktio
terienvernichtung sich an den Bakterien üben und so nen nicht geben. NachEhrlieh kann auch durch 
die Fähigkeit erlangen, die später in den Körper ein- Säugung Immunität hervorgerufen werden. 
dringenden virulenten Bakterien ebenfalls zu ver- Was die Dauer der Immunität betrifft so ist 
nichten. zu unterscheiden 1 ob der Körper durch U eber-

Ganz neue Gesichtspunkte wurden geschaffen stehen einer Infektionskrankheit immun gemacht 
durch Salmon und Smith (1887) die entdeckten wurde. In diesem Falle kann sie eine zeitlich 
d~ss ~ine_ Immunisierung auch ~Öglich ist, o h n; z~emlich ausg~~e~n~e sein , während sie bei "pas
die M1tw1rkung lebenden Bakterienmaterials, also s1veru Immumsrerung, also durch Einführuna von 
auf rein chemischem Wege. Es gelang ihnen, Antitoxin ins Blut eine kurze über eine Reihe 
Tauben gegen Hog-Cholera (amerikanischeSchweine- von Wochen kautn hinausgehende ist. 
seuche) zu immunisieren durch Einverleibung der Die Heilserumtherapie, weit entfernt eine ab
bakterienfreien gelösten Stoffwechselprodukte geschlossene Wissenschaft zu sein, bietet'jedenfalls 
von Hog-Cholera-Kulturen. Es musste hier und in der Forschung ein ebenso interessantes wie dank-
za.hlreichen ähnlichen beobachteten Fällen eine ehe- bares Feld weiterer Thätigkeit. 

1 

mische Veränderung der Körpersäfte stattgefunden 
haben. . Diese Auffassung wurde auch gestützt 
durch d1e Beobachtung Fodors, dass die Säfte 
des normalen lebenden Körpers, speziell das Blut, 
bakterienvernichtende Eigenschaften besitzen. Buch
ne r ermittelte (1889), dass diese Wirkung auch 
dem zellfreien Blutserum zukommt und dass deren 
Träger der darin entpaltene Eiweisskörper ist. Nur 
'Yir~t das Blu~ jeder Tierart nicht auf jede be
liebige Bakterienart schädlich ein. Mannichfache 
Beobachtungen und Misserfolge haben schliesslich 
folgendes (Behring'sches) Gesetz gezeitigt: 

"Ist ein Individuum gegen eine bestimmte In
fektionskrankheit künstlich immunisiert worden 
so hat sein Blut und ebenso das daraus darae~ 
stellte Serum damit die Fähigkeit erlangt, den Zu
stand der Immunität auf ein für dieselbe Infek
tionskrankheit empfängliches Ind. zu übertragen." 

Es ist das Verdienst Behring's und Kitasatos zahl
reiche Belege und auch Heilungen auf Grund dieses 
Gesetzes erzielt zu haben ; selbst der Beweis wurde 
erbracht, dass das Blutserum künstlich immuni
s~erter Tiere auch im Reagenzglase das Tetanus
gift zerstört. 

. Es handelte sich nun feststellen, ob das Be h
rmgsche Gesetz auch für den Menschen an
wendbar ist. Das ist durch zahlreiche V ersuche 
~amentlich bei der Diphtherie, in der That bestä~ 
tigt; auch wurde der Beweis erbracht, dass Gift
festigungen sogar durch andere als von Bakterien 
erzeußte Gifte möglich seien, so z. B. Ricin geaen 
A bnn. 

0 

~iese 'f!ntersuchungen haben auch auf die 
V organ~e bm ?er S_Pontanen Heilung von Infektions
krankheiten em Licht geworfen. Dieselbe scheint 
so zu er~olgen, dass sich im Blute des Erkrankten 
Körper bilden, welche die die Infektionskrankheiten 
veranlassenden Schädlichkeiten ausgleichen. Ist die 
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* Der Apotheker als Kaufmann in 
handelsrechtlichem Sinne. 

D_as ~eichsgericht in Leipzig hat dieser 
Tage m emer Strafsache ein Urteil gefällt, das den 
Apotheker als Kaufmann im Sinne des Handels
gesetzbuches zur kaufmännischen Buchführuna ver-
pflichtet. Der Anlass war folgender: 

0 

. Im Juli 1892 kam ein Apotheker in Sachsen 
m Konkurs. Als Grund führt er an , dass er zu 
teuer _gekauft habe. Bei der Gantverhandlung er
gab siCh, da~~ der M~nn weder Bilanzen gezogen, 
noch a':ch ~ucher geführt habe. Das Landgericht 
verurteilte 1hn deshalb zu zwei Taaen Gefänanis 
"wegen einfachen Bankrotts". Nach den U rt~ils
gründen sind die Apotheker Kaufleute in handels
rechtliche~ Sinne und heben die für sie geltebden 
Sonderbestimmungen die Verpflichtuna Bücher zu 
führen, keineswegs auf. 

0

' 

. Der Ve:urteil~e legte dagegen Berufung beim 
H,e1chsgencht em. Der Apotheker sei Sanitäts
~eamter, seine Funktionen regeln sich ausschliess
hch nach der Apothekerordnung, er könne keines
wegs nach kaufmännischen Grundsätzen Handel 
und Wandel treiben, sei deshalb auch nicht zur 
kaufmännisc~en Bu?hführung verpflichtet. 

Das ReiChsgericht verwarf jedoch die Be
ru!ung und entschied, dass der Apotheker der Be
stimmung des Han~elsgesetzbuches gegenüber, welche 
dem ~aufmann eme geordnete B.uchführung vor
schrmbt, 'Vollkaufmann sei. 

Diese Entscheidung steht unsres Wissens auf 
d~~ Bode~ d~r bisherigen Rechtsanschauung und 
wussten w1r mcht, warum 'ein Apotheker, wenn er 
Konkurs macht und dadurch seine Gläubiaer zu 
Verlust ?ringt, von der Verpflichtung befr~t ge
wes~n sem. soll, durch eine georduete Buchführung 
dahm gewirkt zu haben, dass wenigstens er 
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e. e 1 b s t 1n der Lage war , Einsicht in den Stand 
seines Vermögens zu gewinnen. Die Konkursord
nung ~.estimm~ in d~esem Betre~e, dass die~Hand
lungsbucher emes Kaufmannes m sich selbst = so 
eingerichtet und kaufmännisch geordnet sein müss~n 
dass sie für jeden sachverständigen Dritten ein~ 
vollständig~ Uebersicht. des Vermögensstandes ge
währen. Em Erkenntms des preuss. Ob.-Trib. vom 
März 1869 sagt: Ist es dagegen aus den Büchern 
nur unter Zuhilfenahme anderer Notizen und Be
läge möglich, eine Vermögensübersicht aufzustellen 
so ist das als eine geordnete Buchführung nicht 
zu betrachten. 

Bestimmungen über die Art der Buchführuno
gebe~. die §~ 28-33 d~.s Handelsgesetzbuches (vo~ 
1. Marz 18o2). Es mogen daraus nur einige Ab
schnitte hervorgehoben sein: 

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu 
führen, aus welchen seine Handelsgeschäfte und 
die Lage seines Vermögens vollständig zu ersehen 
sind. Er ist verpflichtet, die empfangenen Handels
briefe aufzubewahren und eine Abschrift der ab
gesandten Handelsbriefe zurückzubehalten und nach 
der Zeitfolge in ein Kopierbuch einzutragen. 

§ 29 giebt Bestimmungen über die Anleo-uno-
des Inventars. 

0 0 

§ 30 und 31 über Inventar und Bilanz. 
§ 32 über Führung der Bücher. 
Nach§ 33 sind Kaufleute verpflichtet, Handels

bücher, -Briefe, Inventar und Bilanzen während 
zehn Jahren aufzubewahren. 

§ 34 endlich führt die gesetzlichen Vorteile 
an , die ordnungsgernäss geführte Bücher in Be
zug auf Beweiskraft haben. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen muss 
noch angeführt werden , dass Niemand das Recht 
hat, sich dem Kaufmann in die Art der Führuno
seiner Bücher, ja selbst in deren Vorhandensei~ 
einzumischen, so 1 an g e derselbe seinen V erpfiich
~ungen nachkommt. Dagegen kann nach § 40 
m Erbschafts- oder Gütergemeinschaftsangelegen
heiten, sowie in Gesellschaftsteilungssachen und im 
Konkurse die Mitteilung der Handelsbücher zur 
vollständigen Kenntnisnahme gerichtlich ange
ordnet werden. 

Selbst die Wittwe eines Apothekers, welche 
die Apotheke durch einen Verwalter betreibt, gilt, 
nach Böttger's Apothekergesetzgebung S. 129 
als Handelsfrau, der alle Rechte und Pflichten des 
Kaufmanns zukommen. 

Es kann somit die Zugehörigkeit des Apo
thekers zum Kaufmannsstande in handelsrechtlicher 
Beziehung nicht angezweifelt werden. 

Wissenscbaftlicbe Notizen. 
Rotfärbung des Phenols. Die Ursache der 

Rotfarbung der Karbolsäure hat man schon un
zähligemale aufzuklären versucht und so viele Lös
ungen des Hätsels angegeben wurden , so haben 
Spätere immer wieder deren neue gefunden. So 
liegt wiederum eine Arbeit von Ca rl K o hn vom 
Univ.-Coll. in Liverpool (d. Am. Journ. of Pharm.) 
vor , der die Frage mit grosser Gründlichkeit be
handelt. Er benützte zu seinen V ersuchen fünf
zehnmal destilliertes Phenol , obwohl ein V ersuch 
ihm ergab, dass schon nach der zweiten Destil
lation ein grösserer Grad von Reinheit nicht er
zielt wird. Ammoniak in starker Lösung bringt 
eine tiefblaue Färbung hervor, die mit Phipson's 
•Phenol-Blau" identisch ist. Zu dessen Hervor
bringung ist im Gegensatz zu Fa bin i die An
Wesenheit eines Metalls gar nicht nötig. Stark 
verdünntes Ammoniak hingegen bringt bei Gegen
wart von Wasserstoffsuperoxyd , Metallen , oder 
Metallsalzen eine rötliche Färbung im Phenol 
hervor. Auch kaustisches Kali hat mit Metall
salzen mit oder ohne Anwesenheit von Wasser
stoffsuperoxyd dieselbe Wirkung. Schwache Er
wärmung unterstützt die Bildung und die Stärke 
der Färbung. 

Da es nicht wahrscheinlich ist, dass die Materie 
des Farbstoffs in allen diesen Fällen identisch ist, 
glaubt K o h n einfach auf die Bildung von Oxy
dationsprodukten des Phenols schliessen zu dürfen. 
Er widerlegt nachdrücklich die Annahme, dass die 
Verunreinigungen mit Metallen die Ursache der 
Färbung sein müssen. 

Auch das reinste Phenol wird rot , wenn es 
~euchter Luft ausgesetzt wird. Die Färbung ist 
Immer begleitet von der Aufnahme von Wasser 
und zeigt sich in erster Linie an den verflüssigten 
Teilen. Dagegen zeigt sie sich nicht im Dunkeln, 
auch nicht hinter rot gefärbten Gläsern. 

D~b~i ist es im Gegensatz zu Bidet gleichgiltig, 
o~ dest1l!1ertes oder sublimiertes Phenol angewandt 
w1:d, be1de werden rot, wenn Luft und Feuchtig
k.~t ~ug~gen ist: Im Volum vermag selbst Feuch
tlokalt d1ese Wirkung nicht zu erzeuo-en 

. ~ o h n ist also geneigt , die Rotfar.bung der 
Emw1rk~ng des Wasserstoffsuperoxyds ent
halten m der Luftfeuchtigkeit, zuzusch;eiben. 

Catha edulis. Die Catha edulis hat in 
d~~ _letzten Jahren die Aufmerksamkeit der me
d~zmischen Welt auf sich gezogen und findet 
siCh ~uch schon im DrogenhandeL Eug. Collin 
hat Sie dahe: einer eingehenden Untersuchung 
unterzogen; d1e betr. Exemplare erhielt er aus 
dem H~rrn Hanbury gehörenden Garten La Mor
tala be1 Mentone. 

. Die Catha edulis, Forskal (0. Forskalii Rieb., 
Tngonotheca serrata Rochst. Celastrus Tsood 
Ferret et Gal.) ist eine Celast;inee. Der Schwed~ 
F o r s k a I machte sie zuerst bekannt. Sie wächst über
all, wo d~r Ka~ee gedeiht, in Aegypten, Abessinien 
und Ara b1en. D1e Pflanze ist in diesen Regionen unter 
dem N~men. Kat, Tschat und Tsat bekannt; Dr. 
Quar~m _Dlllou nennt sie •Abessinischen Thee". 
Im gluckhchen Arabien geniesst diese Pflanze eine 
vorzügliche Pflege. Man pflanzt die Stecklinge und 
pflegt .und ~ü~gt sie drei Jahre lang. Nach Ver
l~uf d1eser Ze1t werden die Blätter gepflückt, ohne 
d1~ Blattknospen zu berühren. Diese erste Ernte 
heisst Monbarrah und ist weniger gut, als die des 
darauf folgenden Jahres, Methani genannt. Der 
Strauch erhält darauf wieder drei Jahre Ruhe und 
wird dan~ vo~ N euem beschnitten. In der Regel 
werden d1e Blatter an den Zweigen gelassen diese 
zu kleinen Bündeln zusammengebunden und 'so auf 
den Markt gebracht. Aden ist der Hauptexport
platz der Catha; es kommen hier jährlich 14 bis 
1500 Kameelsladungen an und werden von da 
nach Nordost-Afrika, namentlich an die Somaliküste 
verschifft. 

Die Blätter sind gegenständig, oblong, 8 bis 
11 cm lang und 5 breit, zäh und glatt. Zwischen 
den Händen verrieben geben sie keinen Geruch 
von sich , gekaut veranlassen sie starke Speichel
absonderung und sind von adstringierendem Ge
schmack. 

Die anregenden Eigenschaften der Catha
blätter, welche dem Thee und dem Kaffee ähnlich 
sind, liessen vermuten, dass sie Coffein enthielten. 
A tfield und Schorlemmer haben es vergeblich 
gesucht; Prof. Ji'lückiger hat ein Alkaloid daraus 
gewonnen , welches er Katin nannte , die physio
logischen Wirkungen dieser Substanz müssen erst 
untersucht werden. 

Die Araber kauen die Cathablätter, um ihre 
Kräfte zu erneuern oder um den Schlaf während 
der Nacht abzuhalten. Die Fussgänger im Lande 
Yemen kauen das Blatt, um lange Wanderungen 
ausführen zu können - gerade wie die Einwohner 
der Gordilleren die Coca kauen - die Somalis 
schreiben der Catha eine anregende Wirkung zu, 
ähnlich derjenigen des Opium , wenn es geraucht 
wird. Wenn auch die Wunderwirkungen , welche 
die Araber der Pflanze zuschreiben, jedenfalls über
trieben sind , so geben doch alle Reisenden·, die 
jene Gegenden kennen, zu, dass die erregende Wir
kung derjenigen des Thees ähnlich ist und eine 
angenehme Schlaflosigkeit erzeugt. L e l o u p fasst 
seine physiologischen Untersuchungen damit zu
sammen, dass er dem Gebrauche der Cathablätter 
eine das Nervensystem stark anregende Eigen
schaft zuerkennt, die im Stande, ist den Schlaf zu 
vertreiben , die Muskelthätigkeit zu vermehren, 
und die sehr nützliche Verwendung in der Therapie 
finden könnte. Die Eigenschaft beim Kauen , den 
Durst abzuhalten , könnte z. B. von europäischen 
Kolonialtruppen benützt werden. 

Die Cathablätter können in Infusion von 5 bis 
15 gr auf einen Liter genommen werden, oder auch 
als Tinktur oder Extrakt, von letzterem ein bis 
drei gr auf zwei- bis dreimal im Tag zu nehmen. 

C. B. 
J ourn. de Pharm. et Chim. 15. Okt. 1893. 

Vinum antidysentericum. 
Rp. Cort. radic. Granati recent. 

• Simarubae ana 15 gr 
Vini rubr. gallici 750 • 

Digere pr. 24 horas filtra. Esslöffelweise. 
Dr. Graeser d. D. Med. Woch. 

Cognac-Brennereien in Deutschland. Ent
sprechend dem vermehrten Bedarfe hat in J?eutsch
land die Erzeugung von Cognac ungemem zuge
nommen. So sind in Bayern mehrere Fabriken 
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entstanden, die italienische Weine zur Herstellung 
v?n Cog~ac verarbeiten. In Rheinpreussen hat 
eme Fabnk versucht, aus Rosinen ein Destillat zu 
erzielen , eine andere bezieht Südweine, mit Koch
salz. de~aturiert und destilliert davon gleichfalls 
W emspnt ab. Selbst in Schlesien, das ja in 
Gr~neberg de~ nör?lichsten Weinerzeugungsdistrikt 
besitzt, hat siCh d1e Cognacbrennerei eingebürgert. 

Phenocoll gegen Malaria. Während die 
englisch-indische Regierung auf das viel bewährte 
Chinin als Heilmittel gegen Tropenfieber so 
grosses Vertrauen setzt , dass sie Packetehen von 
5 gr In~ alt an Chinin, das sie in Fabriken eig
ner Regie herstellt, zu äusserst billigem Preise 
durch Briefträger verkaufen lässt, will Dr. V. 
Dall' 0 lio in Bologna mit Chinin bei Malaria 
ungünstige Erfahrungen gemacht werden. 

Dafür tritt er mit grosser Wärme für An
wend~ng des Phenocollum hydrochloric. ein, 
das 1hm und vielen andern italienischen Aerzten 
in Gaben von 2 gr täglich bei Sumpffieber binnen 
12 Tagen selbst in verzweifelten Fällen Heilung 
ermöglicht hat. 

Symphorol. Die Rührigkeit in der .Ent
deckung" neuer Heilmittel ist so gross, dass die 
Sprache fast Schwierigkeiten bietet, dieser Ueber
fülle bezeichnende Namen zu schaffen. 

So sind die sulfocoffe'insauren Salze für die 
anfänglich der Name Nasrol auftauchte,' endgiltig 
auf den Namen Symphorol eingeschworen das 
Natriumsalz heisst Symphorol N., das Lithium
salz Symphorol L. und das Strontiumsalz Sym
phosol S. 

Chlorol. Unter diesem Namen versteht man 
in Frankreich eine Desinfizierflüssigkeit, bestehend 
aus: 

Rp. Hydrarg. bichlor. 
Natrii chlor. 
Acidi hydrochlorici ana 1,00 
Cupri sulphur. 3,00 
Aquae 1000,00 

Die Salzsäure in dieser Mischung hat blos den 
Zweck, das Sublimat, wenn es mit Albuminstoffen 
in Berührun~ ~ommt, vor Zerstörung zu schützen, 
das KupferVItriOl aber soll als Emeticum wirken 
im Falle Jemand die Flüssigkeit aus Irrtum inner-
lich nehmen sollte. D. D. Amerik. Apoth.·Ztg. 

Spiritus aus Torf. Luftrockeuer Torf wird 
mit verdünnter Schwefelsäure bei 115-120° C. ge
kocht und die Schwefelsäure durch Kalk teilweise 
en.tfernt , die zuckerhaltige Lösung konzentriert 
m1t Hefe zur Gärung gebracht. 1000 Kilo trock
nen Torfes geben 62-63 Liter Alkohol, Kartoffeln 
etwa das Doppelte. D. Neuest. Erf. u. Erf. 

Collodionwolle beim Trocknen. Ein Fabri
kant hatte versucht, die letzten Spuren Säure die 
bei der Darstellung der Collodionwolle so hart
näckig an der Faser haften, durch Ammoniak zu 
neutralisieren. Nach ein paar Stunden Trocknens 
flog das Ganze in die Luft. Das gebildete feinst 
zerteilte Ammoniunmitrat hatte die gewaltsame 
Entzündung herbeigeführt. Verdampft man Am
moniumnitra tlösung mit etwas Essigsäure im Wasser
bade , so tritt bei einem gewissen Grad der Ein
dickung freiwillige Entflammung ein. Wir haben 
es auch hier mit einer plötzlichen Oxydation zu 
thun. D. Chem. Ztg. 

Einfluss gewisser medikamentös«.>r Sto:tfe auf 
die Funktionen des Gehirns. In einem sehr an
regenden Vortrage, den Herr Dr. Bin der, Irren
arzt in Schussenried , zur Frage "Genie und Irr
sinn" hielt , gedenkt der Vortragende dieses auch 
für die Apothekerwelt interessanten Gegenstandes : 

Es ist allgemein bekannt, dass Alkohol , die 
Alkaloide des Thees , Kaffees , des Tabaks , Mor
phin , Haschisch in kleinen Dosen eine anregende 
Wirkung auf das Centratnervensystem besitzen; es 
ist ganz besonders die Thätigkeit der Phantasie, 
die durch die genannten Mittel eine Steigerung 
erfährt. Kraszewski sagt in seinem Buche • Der 
Dichter und die Welt" : Wenn du sehen würdest, 
wie man in dieser Maschine , · dem menschlichen 
Körper , mit einer Arznei Liebe , mit der andern 
Zorn entzünden kann , wie ein Gran Opium sein 
Gehirn erstarren lässt und in dasselbe verschiedene 
sonderbare Phantasien leitet, wie eine Tasse Kaffee 
oder Thee dem Dichter oft Begeisterung und Feuer 
leihen, dieses heilige Feuer, welches oft im Samovar 
gekocht wird, während bei Andern ein Glas Wein, 
beim Dritten was immer für eine andere Arznei 
dieselben Wirkungen hervorbringen etc ..... Viel 
Wahres ist in diesen Worten Kraszewski's ent-
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halten; V oltaire, Rousseau, Balzac, Lenau verdankten 
ihre heissesten Inspirationen dem Kaffee ; mit 
grosser Genauigkeit beschreibt Pellico (Meine Ge
fängnisse) die Wirkungen, die ein starker Kaffee bei 
ihm hervorbrachte: "In diesem Zustande eines 
milden Rausches fühle ich meine Geisteskräfte 
sich verdoppeln , ich dichtete , philosophierte und 
betete bis Tagesanbruch." War der Kaffee schlecht, 
so fühlte Pellico sich matt und unfähig, anstatt in 
Verzückung zu geraten. - Coleridge und Quincey 
huldigten dem Opium und zwar in' grossen Dosen; 
die Schilderung der Einwirkung dieses Mittels auf 
die dichterische Phantasie durch Quincey ist hoch
interessant. Lenau und Goncourt erwies sich neben 
dem Kaffee der Tabak zu geistiger Arbeit förder
lich; Guy de Maupassant schildert in "l' eau" das 
Aetherfläschchen, das ibm bei seinem Schaffen auf
half. Musset, Burns, Hoffmann u. A. begeisterten 
sich durch Alkohol. Guy de Maupassant und 
Balzac versuchten es eine Zeit lang auch mit 
Haschisch. 

wünschten 20 pCt. zu willfahren. Wenn wir 
dem Wunsche der Krankenkasse schliesslich 
doch entsprochen haben, so war es eben ein 
Entgegenkommen, wie ja auch wir nicht zu 
unterschätzende V orteile von dieser Kasse 
geniessen; 

2) ist die Behauptung falsch und hässlich*), ich 
hätte der Eisenbahn-Krankenkasse 20 pCt. 
geboten unter der Bedingung, dass ich die 
Lieferung allein erhalte. Ich möchte nicht 
wagen, einer Kasse solch' eine eigennützige 
Bedingung zu stellen. Mit Ausnahme der in 
Nr. 95 erwähnten, 10 pCt. Rabatt betreffen
den, habe ich keine gemacht. 

Eine zweckmässige Abpackung der Vanille 
bringt Kar] Fr. Töllner-Bremen in den Handel. 
Die frisch importierte Vanille wird in dem be
kannten "Kalt-Trocken-Apparat" soweit entwässert 
dass sie bei längerer Aufbewahrung in geschlosse~ 
nen Glascylindern nicht mehr verderlJen oder ver
schimmeln kann. Aroma geht hierbei nicht ver~ 
Ioren, wie solches beim Trocknen in der Wärme 
der Fall sein würde. Die Vanille wird mit dem 
Glascylinder verkauft und ist diese Packung, na
mentlich da sie so billig ist, dass drei Stangen {ür 
50 Pfennige gegeben werden können, auch beim 
Publikum sehr beliebt. H. 

Wenn ferner einer der Herren Kollegen die 
Anfrage erhält, ob er gewillt sei, die Lieferung für 
eine Kasse zu den von Andern gewährten Be
dingungen zu übernehmen , so wird ihm Niemand 
einen Vorwurf darüber machen, wenn er diese An
frage für sich prüft und beantwortet. 

Bücherschau. 
Einführung in die organische Chemie. Ein Re

petitorium von Dr. Oscar Haenle, Direktor 
des Polytechnischen Instituts zu Strassburg i.E. 
X. 111 pag. Berlin 1894. Verlag von S. 
Karger. 

Als eine zweite Gruppe von Reizmitteln für 
das Gehirn zur Hervorrufung oder Steigerung der 
dichterischen Leistungsfähigkeit hätten wir den 
Einfluss von Sinneseindrücken zu betrachten. Am 
häufigsten und wirksamsten erscheinen solche von 
Seiten des Gehörs. Dickens ging die Idee zu 
seinen Sylvesterglocken auf, als er eines Morgens 
durch einen plötzlichen Luftzug das Klingen und 
Schallen aller Kirchtürme Genua's vernahm. -
Grillparzer hatte den Plan einer Trilogie des gol
denen Vliesses; derselbe kam zunächst nicht zur 
Ausführung; es verging eine längere Zeit , ~hne 
dass er etwas arbeitete und das Vorhergehende 
war seinem Gedächtnisse gänzlich entschwunden; 
da spielte er eines Tages mit der Tochter der 
Schriftstellerin Caroline Piehier die G moll-Sym
phonie von Mozart, die er im Vorjahre mit seiner 
durch Selbstmord gestorbenen Mutter gespielt hatte, 
und plötzlich stand das ganze Bild seines Dramas . ' Wie er es vorempfunden hatte , wieder vor seinen 
Augen; schnell vollendete er jetzt die Trilogie, die 
beiden letzten Aufzüge in einem Zeitraum von zwei 
Tagen. - Andersen kam die Idee vom Märeben 
vom Tannenbaum im Theater bei der Aufführung 
des Don Juan; er schrieb es in derselben Nacht 
nieder. - Ferner von Seiten des Geruchs: der Einfluss 
des Geruches faulender Aepfel auf die dichterische 
Phantasie Schillers ist allgemein bekannt; in
teressant ist folgendes Beispiel unseres vaterlän
dischen Dichters C. Wagner von Warmbronn; er sagt, 
er habe sein Syringengedicht lange mit sich herum
getragen , ohne dass es zum Gedicht reifte; eines 
Tages sei es ibm gewesen, als ob er's jetzt könnte; 
leider seien die Syringen schon beinahe verblüht 
gewesen; Kinder , habe er da gesagt , suchet mir 
Alles zusammen, was ihr an Syringen findet. Und 
als nach einiger Zeit die Kinder mit einem Syringen
strauss gekommen seien und er den Duft derselben 
gerochen habe, da sei mit einem Schlage alles vor 
seiner Seele gestanden und zum Ausdruck ge
kommen, was darin geschlummert. 

Ferner erwähnt der Verfasser noch zahlreiche 
Beispiele, in denen weitere physische Einflüsse, z. B. 
die Liebe, Ehrgeiz, Begeisterung u. s. w. die Funk
tionen des Gehirns zu aussergewöhnlich frucht
bringender Thätigkeit anregte. 

H. Lutz, 
Besitzer der Hirschapotheke. Oehringen. 

I I. 
Zur Frage des Krankenkassen· Rabatts 

wird uns a u s B a d e n geschrieben: 
"Das Ansinnen der Hamburger Kassen wurde 

auch an uns Lahrer Apotheker gestellt, a her ab
gewiesen, da wir "viribus unitisu gegen solche An
griffe handeln und sogar gleiche Handverkaufspreise 
kaben.u 

Einsender hat, um mit Wallenstein zu reden, 
zum Schlusse noch nachstehende Frage frei an -
das Schicksal: 

"Wie ist es möglich, dass ein staatliches In
stitut, wie die Post eines ist, staatliche Fest
setzungen, und als solche gilt doch die taxgernässe 
Norm vom 15 pCt., über den Haufen werfen kann 
und eigenmächtig Rabattdruck ausübt? Hinlänglich 
bekannt ist doch, dass die Post keinerlei V er
günstigungen gewährt; von Seiten der Regierung 
sollte diesem Beginnen gesteuert werden. " **) 

*) Wir haben dem Herrn Einsender nunmehr reich
lich Gelegenheit. zu~ Verte~digung seines Standpunktes 
gegeben, aber Wir dürfen mcht verhehlen, dass wir wie 
wir überhaupt seine Stellungnahme nicht teilen s~ ins
besondere auch obigen Ausdruck nicht vertreten 

1

können. 
Der Schutzverein wahrt in sehr anzuerkennenderWeise 
das Beste der Allgemeinheit, er hat in Nr. 93 sich, 
Notabene ohne den Herrn Einsender namhaft zu machen 
le~iglich darauf beschränkt, den Oehringer Fall als Bei~ 
spiel anzuführen , wie durch einseitige Gewährung 
von Rabatterhöhungen sofort weitergehende Forderungen 
anderer Kassen gezeitigt werden. 

All die Mahnungen zur "Einige i t", zu "'emeinsamer 
Wahrung der Recht~", sind. ja rein in d~n Wind ge
r~det,. wenn Jeder, Wie der Ernsend er, es als ganz natür
lich fande, dass er solche. Anfragen "für sich prüft und 
beantwortet". In solchen Fällen ist eine Unterbie
tu n g kaum zu vermeiden. Und das ist es ja was die 
Kassen anstreben: sie benützen dieselbe sofort 'um sämt
liche übrige Apotheker des Bezirks zu ähnlichen Ei1 •• 

räumungen zu zwingen. Diese müssen wohl oder übel 
nachgeben, alle gewähren nun den gleich hohen Ra
batt und das Spiel, das heisst die Rabatt-Presse kann 
von N euem losgehen. ' 
. Die Kassen ~rhöhe~ i.hre Forderungen nicht etwa 
m der sachkundigen EmsiCht, dass die Arzneitaxe zu 
h?ch ist , sondern lediglich deshalb um die Liefernden 
bis zur äussers~ mögli.chen Grenze' des Entgegenkom
mens un~ daruber hinaus, wenn es geht, zu treiben. 
D.er staathc~e Ursprung der Arzneitaxe vermag sie daran 
mcht zu hmderu, denn diese ist Maximal taxe und 
st~llt ~em F?rdern und dem Gewähren von Rabatt 
kem Hmderms. Aber selbst, wenn die Taxe wie früher 
z?gle~c.h auch Minimaltaxe wäre, so kön'nte sie doch 
emse~hg gewährte "'! ~rteile Einzelner zum Schaden der 
U~bngen, eu.Phemistisch "E~tgegenkommen" benamst, 
mcht ;erhindern. Es giebt absolut kein anderes 
Gegenmittel gegen das in die Höhetreiben des Rabatts 
als dass die Apotheker den von dem Schutzverein em~ 
pfohlenen Ausweg geeinigter Stellungnahme zu 
solchen Forderungen ergreifen. L t g. 

. **). ~nser~ unmassgebliche Antwort auf diese Frage 
die freiheb mcht Jeden befriedigen dürfte, liegt in obi: 
ger Note. Ltg. 

Waren-Proben. 

Schliesslich widerlegt der V ortragende nach
drücklich die von Lom bros o und andern aufge
stellte Behauptung als: Die grössten Dichter sind 
nicht geisteskrank gewesen und bei denen , die 
geisteskrank gewesen sind , sind ihre schönsten 
Werke in die Zeit vor der Krankheit gefallen 
(Lenau, Tegner). Kein grosses, ewig lebendes 
Werk der Poesie ist im Zusande des Irreseins ge
schaffen worden ; das befreite J erusalem von Tasso, 
dessen Schöpfung nach dieser Richtung am be
denklichsten erscheinen könnte , fällt in die Zeit 
der Genesung Tasso's von seiner ersten Melancholie. 
Auch Cooper, der englische Dichter, der fast sein 
ganzes Leben melancholisch war (periodische Me
lancholie), hat seine besten Werke in den Zeiten 
wirklicher Remissionen geschaffen. 

Mitteilungen aus dem Leserkreise. 
I. 

Zur Antwort 

. Di~. Fach~alender des anrückenden neuen Jahres 
s1~d langst .m unser Inventar übergegangen, da 
w1~ke~ bereits als neue Mahner der kommenden 
Ze1t dw Tasche?-kalender. Einer derselben liegt 
vor uns, auch 1m neuen Gewande ein alter Be
kannter, der Portemonnaie-Verband -Almanach 

habe ich dem "Schutzvereinu auf die gestellten ~buh,. w~e fre~d klingend!) von R. H. Paulcke 
Fragen in Nr. 96 d. Ztg. zu erwidern: m Leipzig. Em sauberes handliches Büchelchen 

1) dass ich allerdings, wie die übrigen Kollegen de~sen bedruckte Seiten durch Salicylsäure-Kleb~ 
des B~zirks, das erwähnte Schreib.en zur Se1de. unterbrochen werden. Der Kalender wird 

ADurdch~Ic.htd erhha~tehnt hbahbe,
1 

daskselbe mwh und auch m_der neuen Auflage einen beliebten Verkaufs
n ere Je oc mc a a ten onnte, den ge~ und Verschenkgegenstand bilden. 

680 

Das vierte chemische Repetitorium, das uns der 
Büchermarkt binnen kürzester Frist gebracht, kann trotz 
seiner Kürze doch recht wohl einen Vergleich mit den 
übrigen aushalten, wennschon unter dem Doppelgesicht 
eines Repetitors und einer Einführung das elementar 
gehaltene Büchelchen etwas leiden muss; es spiegelt sich 
als ein Syl~abus, oder .vielmehr als das Stenogramm für 
den Unterricht ab, Wie er dem Jünger unseres Faches 
geboten und sein Inhalt im grossen Ganzen sogar wört
lich von demselben aufgenommen werden ka.nn · damit 
möge es der Einverleibung eines kleinen Platzes ~uf dem 
W. eihna:h~sti.sche des jung:en Fachge?-ossen empfohlen 
sem. Die rn Ihm erkannte, Jetzt domimerende induktiv
genetische Methodik, befähigt allein, durch d~s dem Ge
dächtnis zu Hilfe kommende selbständige Aufbauen und 
Festhaltenlernen, den Studierenden jeden chemischen 
Körper alsbald zu klassifizieren und vom Gruppenbegriff 
aus zu charakterisieren. 

Auf den 111 Seiten ist eminent Wissenswertestes 
aus der organischen Chemie geboten; wir wissen aber 
a~.ch, dass es de~ Herrn Verfasser .ein Leichtes gewesen 
ware, anstatt ~rnt der Strukturformel des Naphtalins 
abrupt zu endigen, auch die Substitution des N"' an 
S~elle ein~r 3wertigen (CH'") Gr~ppe aufzustellen; er 
hatte damit dem anmutenden klemen Buch einen har
monischen Abschluss gegeben; aus dem Benzol das so 
zum 3wertigen (C6H 5"') geartet, wird unter N-A~fnahme 
dam.it Pyridin; aus derJ?- Naphtalin, das so zum 3wertigen 
Radikal (C9~P '") reduziert, ·das Chinolin (C9H7N). 

Aus beiden entstehen bei Wasserstoffsubstitution im 
Kern durch Alkoholradikale die Pyridin- und Chinolin
basen .. Hier bei den Gruppen CnH2n-5N oder Cnff2n-11N 
wäre die Ei~führung bis .zu den Alkaloiden erfolgt. 

.Tabellansche U ebersiChten der homologen Reihen, 
R~d1kale, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Säuren u. s. w. 
wurden den Repetenten noch mehr fördern. 

Bei der Carbamin~äure wäre. das aus Ammonhydro
carbonat und Ammomumcarbammat bestehende Hirsch
h?rns~lz zu erwähnen. Das CHCls, C2ff50H, C2H•02 und 
die Digallussäure sind besonders bedacht den Kohlen· 
byd.raten ist ei~ ausführlicheres Kapitel ge~idmet worden. 
Es Ist allgemem usuell, das gelbe Kaliumferrocyanid = 
Ka4Fe C<?N)6

, das .rote Kaliumferricyanid = KaBFe (CN)e 
zu schreiben. Kemeswegs dürfen diese beiden Salze wie 
aus den Haenle'schen Formeln geschlossen werden kö~nte 
als Doppelsalze von Cyaneisencyankalium betrachtet 
werden, wie pag. 93 zu lesen= (Fe(CN)2+4KaCN)+3H20 
U,~d = Fe(CN)8 -J:- 3 KaCN; denn in ihnen ist weder 
Eis~n noch ?yan m herkömmlicher Art, d. h. ohne vor
henge Z~rstorung des Moleküls nachzuweisen. Sie sind 
als Verbmdung:en der H4~e(CN)& resp. HBFe(CN)e aufzu
fassen. Ist emmal Berlmerblau als Ferriferrocyanid 
Fe4(Fe(C~)6) 8 formuliert, so mag Turnbullsblau Ferro· 
fernc;y-amd. Fe8(Fe(CN)6)2 und die Formel des Nitro
p~us~Idnatm~ms Na2Fe(CN)5NO nicht fehlen. Möge die 
EI?fuhrung Ih~en. beabsichtigten guten Zweck auch er· 
reiChen und m Ihrem handlichen Format dem Exami
n.anden als Vademecum dienen. Der Hinweis auf die 
ei~ene Doktordissertation des Verfassers über die Ein· 
wuku?g von Jod auf die Silbertartrate" und seine Honig· 
Chemie" muss für den Wert des Büchelchens als" absurd 
gelten und w.ären dafür passender Boryltartrat oder der 
4- und 5wertige Alkohol eingefügt. 

· Julius La Fontaine. 

Der Patent-Anwalt, von Richard Lüders Zivil
Ing.enieur und gerichtlich vereidiater S~chver
ständiger für Patentsachen in Görlitz. Görlitz. 
Druck von Hoffmann & Reiber 1893. 

. Der auf dem Gebiete des staatlichen Gewerbeschutzes 
Jtl: welt~e~annte. Verfasser legt hier die Erfahrungen 
me.der, die Ihm eme umfangreiche Praxis seit einer lan"'en 
!mhe ;on Jahren ~n di~se: Sparte eingebracht hat. "'Er 

arnt m erster Reihe d1e m praktischen Dingen oft so 
!org~osen Erfinder .vor der naheliegenden Gefahr, durch 
"ewissenlose Vermittler um den Lohn ihres Grübeins und 
Denkens, ihres Fleisses und so mancher schwerer Stun· 
den des B~ngens und Hoffens gebracht zu werden. Um 
!3el.ege, Wie '.'abgefeimte gewissenlose Schwindler" die
Je.mgen, so mcht alle werden ins Garn locken ist er 
~ICht .verlegen, insbesonders ~eist er mit gross~r Deut-
1?hkeit auf gewisse Raubvögel der Grossstädte hin, die 

fie Wolle der Provinzlämmer auszuzaussen sich die 
ohnen~e Aufgabe gestellt haben. Mag auch zuweilen 

fer "CI~ero pr? doJ?lo" zwischen den Zeilen herauszu· 
esen ~em, .so ~st mcht zu verkennen, dass das Schrift· 
chfl~.h1er ~nt Ciceronischer Beredsamkeit auf eine Wunde 
des offenthchen Lebens hinweist. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Akadem. Pharmazeuten- Verein 

Stuttgart 
Unterfertigter erfüllt hiemit die 

traurige Pflicht, seine hochverehrten 
E. M. E. M., seine 1 . .A.. H . .A.. H. und 
eine 1. Aw. M . .A.w. M. von dem in 

Hottwei l am 4. h . m. erfolgten .Ab
leben seines lieben alten Herrn 

Julius Stapf, Apotheker 
geziemend in Kenntnis zu setzen. 

I. A. d. V. 
M. Laib 1 e. X X 

...................................... 
i Kränzchen in Rottweil l 
: Dienstag, den 12. Dezember 1893 I 
y Nachmittag. 1 
i' Um zahlreichen Besuch bittet • 
• o. s. t 
····················~·········•·-t·• Brötzingen 

(Vorstadt von Pforzheim). 
Auf 1. Januar suche ich für meine hier 

neu zu erö.ffnende Apotheke bei Selbst
beköstigung einen 

freuntllioflen Herrn. 
Otto Jlüller. 

Kurort Baden bei Ziirich. 
Ein jüngerer, wohlempfohlener Herr 

:findet augenehme teile auf 1. Januar 1 94 
bei E. Kambli-Kronmeyet·, 

.Apotheker. 

Heidenheim (W ürttembergJ. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defekt ur. 
E. Boss. 

Schwarzwald. 
Suche für sofort oder 1. Januar einen 

tüchtigen unabsolv. Herrn. 
.Angenehme Verhältnisse. 
Horb afNeckar. Apotheker Schubel'th. 

Desgleichen findet bei mir ein braver 
junger Mann als Le!arling Gelegenheit 
zu tüchtiger Ausbildun g. 

La, ufen bei Salzburg, 
(Oberbayern). -

Familienverhältnisse halber erledigt 
sich bis 1. Januar 1894 meine Gehilfen
stelle für einen jüngeren examinier· 
t en oder nichtexaminierteil Herrn (Süd· 
deutschen). 

Franz Fuch~, Apotheker. 

Jüngerer Gehilfe 
per 1. Januar für eine Apotheke in 
einer grösseren Stadt Jer Pfalz ge
sucht; sehr angenehme Stellung. 

Offerten an 
Bassermann & Herrschel, Drogenhandlung, 

MANNHEIM. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. J anuar oder fr üher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Stud. pharm., Freiburg , nimmt 
wäh rend der Weihnachtsferien 

Aushilfstelle 
an . Geft. Offert. unter A. 1 zu richten 
an die Exp. d. Ztg. 

E xaminierter, jüngerer, mili
tärfreier Gehilfe sucht zu 

bald oder später feste Stellung in 
grösserem Geschäfte Süd- oder Mittel
deutschlands, gesundheitshalber mö"'
lichst ohne Nachtdienst oder mit 
' Vohnung ausser dem Hause. Geß. 
Offerten unt. Ph. 1227 an die Exp. 

STUTTGART, den 4. Dezember 1893. 

vielen Bekannten und Geschäftsfreunden 
des Herrn 

Oberapotheker Julius Stapf 
von Ludwigsburg, 

muss ich. die traurige Mitteilung machen, dass derselbe von seinem 
~chmerzltchen Leiden, welches ihn mitten in seiner geschäft
lichen Thätigkeit plötzlich befallen hat, heute Nachmittag 1 Uhr 

Krankenhause zu Rottweil durch einen sanften Tod erlöst 

Ein treues, dankbares Andenken wird ihm von mir stets 
bewahrt bleiben I 

.. F~r die herzliche Teilnahme, welche demselben mir gegen
uber wahrend seines langen Leidens von allen Seiten nament
lich .. a~ch von den Herren Apothekern in Rottweil, b~zeugt und 
bethattgt wurde , erlaube ich mir, meinen innigen Dank auszu
sprechen. 

Louis 0 -uvernoy. 
Die Beerdigung find et in Rottweil, Mittwoch, den 6. Dezember, Nach

mittags 3 Uhr, statt. 

: ................ _,., ...................... -...... . 
i .Jos. Die•·analnr•, I 
I Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
: theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. (1] 1 
••••••-••o••••• ...... Heelel• .... •••••••••••••••••••• 
!~!a~~~~~r~~a~:n, ~ehr .rentable Apotheke 

sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 1n hess1scher .. Stadt mit besseren 
per 1. J an. 1894 Stellung. Offert. unter S_chulen, schonem Haus und ,ge
R. D. D. an d. Exo. d. Ztg. Sicherten Hypotheken, ist ~it ~ur 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
tltellung , woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg . 

Ein examinierter Herr wird für sofort zur 

_ Vertretung _ 
gesucht. Angebot unter D. 4 befördert die 
Expedition. 

Für einen jungen Mann, welcher _die 
0 bersekunda absolviert hat, wird Stelle als 

Apothekerlehrling 
in einer kleineren Stadt oder auf dem 
Lande (am liebsten in Baden) gesucht. 
Ancrbietungen mit Angabe der Beding
ungen unt. G. W. 57 an Rudolf Mosse, 
Karlsruhe. 

Gesucht 

Apotheker· Lehrstelle 
für einen jungen Mann, der Ostern 1894 
die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen 
erhält, am liebsten in Württemberg in 
mittelgrossem Geschäft bei evang. Prinzipal, 
welcher für gründliche theoretische und prak
tische Ausbildung besorgt ist. Offerten mit 
gefl. Angabe der Bedingungen befördert 
unter K . 21 die Expedition d. Zeitung. 

Oflne Unterfliintller 
suche mit 60000 .At. Anzahlung nachweis· 
bar rentable 

Apotheke zu kaufen. 
Baden , W ürttflmberg bevorzugt. Geft. 
Offert. sub L. 25 an d. 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. 

M h K 'II 93er versend. frei Nach· arSC - affil ßß nahmePostcolli M. 7,50 
2. Sorte M. 5,50. 8. G. llleinen, Emden i/Ostrr. 

70,000 Mk. Anzahlung verkau1hch. 
Näheres unt. C . 3 an d. Exp. d. Ztg. 

A. potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Refel:enzen. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
D ie Fabrikate - einer ersten Braun· 

schweiger Konservenfabrik em· 
pfehlen zum Weihnachtsfest zu Fabrik· 
preisen 

Petri-Drogerie, Braunschweig. 

Flores verbasei 1893er 
äusserst schöne W are ä. Kilo 4 Mark, bei 
grösserer Abnahme billiger, empfiehlt 

Apotheker Schuberth, 
Horb am Neckar. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmiiss. SigniE~ren 
der Stanrlgefässe, 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. 

E. Gruner & C(e. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrifl d. Ph. G. III : 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

~ 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der ftüss. m ed. Seife n n. Dr. Bmi. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabri kat. 

Deutsc h e ! lundpil le n 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: B.t•osig, L e ipz ig. 

Eiserne Geld-Kassetten 
·die· 

bes· 

sieh· 

Unsere l{assetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u . 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver· 
sehen, unaufbrechbar. 
No. S Liinge 20, Breite 15, llöhe 8,5 omt • .At. 11.60 
" ö " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38§, " 2M, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. S .At- 13.50 No. Ö .At.18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpnckung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung des 8Iftrags 3 Ofo Vergatung. 

Henschel & Cf!;, Alt-Dresden 9. 

Garantiert reiner 
lUedizinal· 

Dorsch· Leberthran 
von Dr. P. Möller in K ristiania. Be· 
sonders ärztlich empfohlen für Kinder 
und skrophulöse , magenschwache 
Patienten. Probefläschchen u. Prospekte, 
so will Zeugnisse erster medizinischer Auto-

ritäten stehen zu Diensten. 
Vertreter C. Kotz, 

Ji:öln a . Rh. und 
Ründe.t•oth, Rheinpreussen. 

• Cognac • 
abgelager te milde 'Vaare, 

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.Emmerich a.Rh. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratrl , Glandes quercus etc. 

Expo1·t Impo1·t 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen e t c. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, chweiz. 

Der Verlag der Siidd. A.poth.-Ztg. 
in stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .At. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

d. Ztg. erbeten. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Chemische Fabrik vormals Hotmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leicht_e und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Rheumatismus. 

Salicylsäure Salicyls. Natron 
Salol 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate für Pbarmaeie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Günstige Offerte/ 
01. citri, Ph. G., Kilo 12 Mark, 
01. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. A.poth. Jüttner. 
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.Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Dar~stadt 
Droguen· und Chem.·Hand1ung. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. -

Pil. Condur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. W alther, Kork (Baden). 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Rezeptur· Bindfaden. 
Weiss . . . . . . . .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . ·. . · " 2.90 " " 
von 4N1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 

- versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Veit & Co., Stuttgart 
Könlgsstr. 43 A & Calwerstr.l5 

Specialität: 
Porös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 A an, mi\ Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 .J(. an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

--~-.1 zummeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl· 
sendungen bei Angabe von Referenzen 

adergegen Nachnahme bereltwilligst. 
Maassanfertigung ohne Prelserhöhung. 

Pharmazeuten - Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Ado1f Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
DerliD C., Königstr. 22. 

D ie Besorgung der Fabrikate einer 
ersten Braunschweiger Wurst

waren- Fabrik übernimmt zu Engros· 
Preisen 

Petri-Drogerie, Braunschweig. 

For den Hand- verkauf den 
Herren Apothekern 

bestens empfohlen.· 
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Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund~s Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

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. 

Charentais~ de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venia, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf"30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, genau wie solche m der 
Charente nur hergestellt -werden kön· 
nen, zn mässigen. Preisen. - Die täglich ein· 
la nt'enden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preis wfirdigkeit der Ware. 

Da.~ llaus C k · d W . 
rührt nur ognacs u. eme an eren eme 
no<'h T..oiqueure: - Pro~·n .rn-atis und francn. 

GS2 

Holzeinri~btungen für Apotbeken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

()arl Mayer" S1uffgarf 
->--<i3 Wilhelmsstrasse No. 4. ~- · 

Beste Referenzen zahlreicher gefertigter Einrichtungen stehen zur Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Sfuqrqlliche pharn:taceufische und Iechnische 
. Apparate. __ ..__ 

VfRBANOSTOfFE,IlUMMI-u. GUTIAPERCHAWAAR[N 

YolT$1indjge ~lnrichlun,gen fur 
Ai>OTli!Cltli:.N' a DRO GIJli:R IE::.lf. 

Grom mustririet Preishste_gralis~~anco.. 

~rmazoutischo,ko smotischo PräDarato 
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. 

Carl B~nnius, M:iinchen, 
G r o s s h an d I u n g 1 n P r ä p a rate n u n d U t e n s i I i e n. 

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

rein · . . . . . . . ganze Flasche .At. 2.-, halbe Flasche .At. 1.20 
m~t Jodeisen . . . . " " " 2.50, 1.50 
m1t Kreosot 0,5 u. 1 oj0 " " 2.50 " " " 1.50 
m~tt GPhuajacol 0,5 °/0 • • " " ;; 2.50; ;; " ;; 1.50 
m1 osphor 0 01 °/ 2 50 " 1 50 'o• " "".," "". mit 30 % Rabatt incl. Packung. 

Zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen- und Spezialitätenhandels. 

. Ka~l F~. ~öllner, _Breme~. 
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öS!tehel' 
. pie V erwendun? der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völlige Remhmt. unse:er Fabr~ate Sichern ~enselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabnkbetneb und die grossen Emkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

ueuo 
E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Caqao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Bennig & Dla.rtin, Maschinenfabrik Leipzi~ 
fertigen als Specialität: 

-Automatische Comprimirmaschinen 
f ü r Grossb e tl'ie b u nd Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb, 

Binden-Schneide- und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis. 

Pharmakonnostische Sammlungen 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste mit 
4~Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis 27 M. 50 Pf. 

II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 
Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32 M. 50 Pf. 

III (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und Ill. (Samm
lung No. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus Sammlung II ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit ~ Ein
sätzen und 170 Gläsern : 40 M. In Exportausstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 75 M. 

-- Dies e Santodung I I I t r ägt a llen An forde rungen d es 
Gt-ltilfe n-Examens R echnung. '-.uJ 

IV. Die Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrangement 
vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. In 
Exp or tausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern: 115 M. 

NB. Die Sammlungen No. III u . IV in Expor~aus~tattul?-g sind in ~.rö ssere r 
und eleganterer Ausführung hergestellt und werden m Kiste mit 8 resp. l~_ausserst 
solid gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren Arrangements. smd ~azu 
bestimmt ein dauerndes Inventarsto ck der Apothel<e zu bilden und w erden mit Vorhebe 
von den' Herren Apothekenbenbesitzern , Prüfungskommissionen und ver
schiedenen Instituten benutzt. 

Pharmakognostische Tabelle 2. Aufi. 2 i.r ~J ~f. 
Apotheker C. Stephan, Dresden. 

:fk.ecialität: 
medicinische u. 

chirurgische 

J!.L.Sferke[ 
PINSELFABRIK gegl'.1821 

Jtavenaburg:Wüt"ttbg . 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
Jl. lYiayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Ema illeseb ilder , sowie alle anderen Ein· 
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständirre Einrichtungen von Apotheken 
1·nd chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und säm t liche Glaswaren für chemisch-pharma· 

zeutische Zwecke. 

D urch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutschen Cigarrenfabriken 
deren Erzeugnisse aus 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. Ich empfehle ;E'robekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.At. 4.50 bis .At. 12.- und zwar: 

N! II Marke F orm Charakter II Preis pro Mille 
1 La Barca. Kegelform mild Mark 45. 
2 lUorella. gerade Form mittelkräftig 

" 
50. 

a La lJnica . volle Kegelform leicht und fein 
" 

55. .. lUodesta schlanke Kegelform dto. 
" 

60. 
5 La Prioridad . dto. mittelkräftig, fein 

" 
65. 

6 EI Leon Kegelform dto. dto. 
" 

70. 
7 l'tiakart . . . . mittlere Kegelform fein 

" 
75. 

8 La Eminente . grosse Kegelform fein, !eicht und mild 
" 

80. 
9 EI Simbolo. 

' 
Kegelform sehr fein 

" 
90. 

10 La Gloria. volle Kegelform dto. 
" 

100. 
11 La Sincerid~d grosse Torpedoform hochfein und aromatisch 

" 
110. 

12 Nnevo lUnndo . Torpedoform dto. dto. 
" 

120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachnahme 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegr ü n det 1812 .) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP yrill als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nti-
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 Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b t · t d b'l l' t 
S 1~ l R" d l" es e, rems e un 1 1gs e 

u ~.ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " 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•atwr zu Diensten. 

Se.verin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandsto1fe 

liefert alle f ür die Krankenpflege erforderliehen .IJrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 
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J. D. Stiefel 
Geg1

•• ls~r. Fabrik und Export 
r---G~.-r-~-ns=t-ii-;.-ts-e e-.,

1
-. .sf_e_l /lntisepfisolte Seifen_, 

5 Ko.-Po::~~~ !~~:~~.40 Stück ~esinfeofions-Seifen_, Schutz-Marke. 

Janker & Rab-Oefen 
mit Mica-Fenstern und Wärme-Circnlation bei Junker & Ruh, Karlsrnhe (Baden). 

In Ausführung und Regulirbarkeit anerkannterma.ssen die bewährtesten aller Dauerbrenner. Wo keine 
Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. 

Iunker &Ruh-Gaskocher, von sparsamem, völlig geruchlosem Brande, in allen Grassen u. Ausstattungen. 

S~ezialitaten: S~ezialitaten: 
· .. ~uc!1druckerei $tei:Qdruck 

Pulvemhachteln 

Pulvemhieber 

Pul verkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

PftasterMuverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

~torrQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik' 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Peps• I Ph G 111 B k'' weiss, geruchlos, klar In nu V V löslich und die Anfor-

f I I I ' ' ~ de~:~;e:b~:~:e;~:d.III 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
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erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

'11--11-1-1-1-1~ Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 
passend. 

Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 
Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 

Bei Voreinsendung des Betrags 30Jo Vergütung. 

No. 2: 100 Flaschen 112 hoch, 58 breit) 56 .,#,.13.-
• 3 : !50 " 165 " 58 " t " 17.50 
" 4:: 200 " 112 • 114 " c~ · " 20.-
" 6: 300 " 165 • 114 • lief " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

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 kostenfrez·. 

MAITO NJ'S .. .. ------

~\\\\\\U~~~~ 
$A,lRl\B\\\lRl\ 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisehes u.Erfrisehungsgetrink. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei karlsbad 

{Böhmen). 
Wien, }~ranzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's I{URO RT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink-Kur- und Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales. 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Igen e1 · osep urst, ubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgart 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

:xxXIII. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, einschliessl. Bestellgebühr: 1m deutsch·österr. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

8. Dezern ber 1893. N2 98. I 
Postge~iet vierteljährlich . v1t. ~:25; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Itaum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
:Geitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

-~-+ F e r n 8 p J.' e c 11 • N u m n1 e r (l e r R e d a k t i o n : A m t I I. 1 6 8 4 - d e r D r u c k • u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. + ~ 
Stallgart hat Fernsprech·lnschlm mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingeu, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbroun, Hohenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, t;chramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inllalts• Verzeicllnis. 
Tagesgeschichte. - 'Vissonscbaftliche Notizen : Terpenfreie 

ätherische Oole. Tanacetum vulgare. Tetrachlorkohlenstoff. Die Dar
stellung von Blausäure aus Zucker und Salpetersäure. Zum Aufsuchen 
von Trichinen. - Gehilfenprüfuugsfragen. - Handelsbericbt. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker C. Fröhlich aus 

Herzogenaurach die Johanny'sche Apotheke in Erlangen. 

Die erledigt gewesene Apotheken-Konzession in 
Aichstetten ist von der Regierung des Donaukreises Herrn 
Apotheker Kringer, z. Z. Verwalter in Abstgmünd, 
Yerliehen worden. 

Gestorben in München Apotheker L. Haiss, einer 
der Veteranen unter den aktiven Apothekern. Mit ihm 
verliert die deutsche Pharmazie einen ihrer besten 
Söhne, besonders aber der bayrische Apothekerstand einen 
warmen Verteidiger seiner Rechte. Als Gründer und 
seitheriger Leiter der bayr. Gehilfenpensionsk~tsse hat 
Haiss sich auch um die Zukunft der Standesgenossen 
hoch verdient gemacht, seine Kasse wird als "monu
mentum aere perennius" ihn überleben. 

Stuttgart. Der vorgestern, Mittwoch Abend, über
raschend schnell eingetretene Tod des Ministers des 
Innern, Herrn v. Schmid, berührt auch den Apo
thekerstand als solchen, da ja unter dem Ministerium des 
Innern auch das Apothekenwesen steht. Freilich hat 
der kraftvolle, arbeitsfreudige, hochbedeutsame Mann wohl 
kaum Zeit gefunden, sich gerade in die gesetzliche Seite 
unseres Faches einzuarbeiten, wenigstens ist uns, abge
sehen von einem Eingriffe in der Taxfrage, wo der Mi
nister wohl mehr aus allgemein staatsmännischen Ge
sichtspunkten, als aus innerer Vertiefung in den Gegen
stand handelte, keine direkte Initiative desselben auf 
dem Gebiete des Apothekenwesens bekannt geworden. 

Es darf das nicht Wund er nehmen, denn abgesehen 
davon, dass die Kraft gerade des Ministers des Innern 
durch eine Unzahl ihm und vielleicht auch dem allge
meinen Staatsinteresse näher liegender Fragen vollauf in 
Anspruch genommen ist - es braucht blos, neben den 
laufenden Aufgaben an die grossen Neugestaltungen auf 
dem Gebiete der Sozialgesetzgebung, die verschiedenen 
Anläufe zur Durchführung der Verfassungsrevision er
innert zu werden - so haben ja die Einzelstaaten in 
den letzten Jahren geflissentlich von ihren Reservat
rechten bezüglich der Medizinalverwaltung nur den 
allerbescheidensten Gebrauch gemacht, um der längst 
erwarteten Rf'gelung durch das Reich nicht Hindernisse 
zu bereiten. So ist ja auch die schlimme eujahrs-Be
scheerung des Jahres 1892, die Abgabeverordnung, w~.,hl 
vo_n den Einzelregierungen erlassen worden, aber diese 
spielten dabei nur die Vermittlerrolle für den Bundesrat, 
aus dessen Arbeit jene Verordnung hervorgegangen. 

Es wäre hoch bedauerlich, wenn gerade die süd
deutschen Regierungen, die ja durch ihre Apotheke~
Ausschüsse noch am m~isten unmittelbare Fühlung m1t 
dem Stande haben, bei der der Zukunft vorbehaltenen 
~ro sen Aufgabe, der Lösung der "Apothekerfrage", 
In ähnlicher Weise auf eine Einwirkung auf die Reichs
regierung verzichten würden. Schon um deswillen ist 
di~ .Neubesetzung des durch den Tod eben erledigten 
Mimsterstuhls auch eine wichtige Frage für den ~po
thekerstand. Vertrauen wir der Weisheit des Kö111gs, 
d~r e~ gelingen möge, den richtigen Mann auf diese 
Wichbge Stelle zu setzen! 

. Rottwen, 6. Dezbr. Heute Nachmittag wurde der 
hier ver torbeneHerr Julius Stapf, Oberapotheker der 
Reserve, Vertreter des Hauses Duvernoy, zu Grabe ge
tragen. Dem reich mit Blumen geschmückten Sarge, 
darunter Pin Kranz gewidmet von den Angestellten d_es 
Hauses Duvernoy, einer von den Apothekern Rottwells 

und der Umgebung, Kränze von Kollegen, denen es 
leider nicht möglich war, dem Verewigten das letzte 
Geleit zu geben , folgten seine Angehörigen und Ver· 
wandten , drei Vertreter des Akadem. Pharmazeuten· 
Vereins Stuttgart, die Herren Duvernoy und Cless als 
Vertreter des Hauses Duvernoy , die Herren Apotheker 
Sautermeister, Eichhorn von Rottweil, Gaupp von Schwen
nigen, Haug von Oberndorf und viele Bekannte, die den 
Verstorbenen kennen gelernt. Am Grabe hielt der evang. 
Stadtpfarrer eine ergreifende Rede , welcher das Wort 
des Psalmisten "Mein Gott, nimm mich nicht weg. in 
der Hälfte meiner Tage" zu Grunde gelegt war. Nach 
derselben legte Herr cand. pharm. Laible im Namen der 
Aktiven des Akad. Pharmazeuten-Vereins Stuttgart, dessen 
Banner der so früh Dahingeschiedene allzeit in Ehren 
gehalten, einen Lorbeerkranz nieder, indem er die grosse 
Anhänglichkeit, die unerschütterliche Treue, die hin
gebende Liebe betonte, die der Verstorbene dem Verein 
erwiesen und welche das Andenken bei seinen Komili
tonen zu einem unvergesslichen und unauslöschlichen 
machen. Im Auftrag des Alt-Herrenbundes des genannten 
Vereins legte Heu stud. pharm. Schliz einen Lorbeer
kranz nieder, wobei er darauf hinwies, dass der Verein, 
dessen Mitbegründer der Verstorbene gewesen ist, den 
ersten, schmerzlichen Verlust in dem Dahingeschie
denen zu beklagen habe. - Ehre seinem Andenken, 
Friede seiner Asche! 

Berliner Blätter machen darauf aufmerksam, dass 
am 30. Novbr. Prof. Dr. N athan Pringsheim seinen 
70. Geburtstag feierte. Pr., geboren zu Wziesko in Ober
schlesien, studierte ursprünglich Medizin, wandte sich 
aber bald der Botanik zu, in der er sich 1851 als Privat
dozent der Medizin an der Universität Berlin einführte. 
Er hat das Verdienst, die Geschlechtlichkeit der Krypto
gomen aufgehellt zu haben; auch seine Untersuchungen 
über das Wesen der Zelle dürfen als bahnbrechend be
zeichnet werden. Der Jubilar bekleidete 186.!-1868 die 
Professur für Botanik in Jena, zog aber in letzterem 
Jahre wieder nach Berlin, wo er seither in unabhängiger 
Stellung seine Forschungen fortsetzt. Seit 1857 giebt er 
die Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik" heraus. 

Die bayrische Akademie für Kunst u. Wissen
schaft hat den greisen Gelehrten soeben durch Er
nennung zum Mitglied ausgezeichnet. 

Die Diphtheritis regt sich an vielen Orten in 
aussergewöhnlich heftiger Weise, die nicht nur höchst 
störend auf den Schulbesuch einwirkt, viel Klopfen be
sorgter Elternherzen verursacht, sondern auch thatsäch
Iich manche hoffnungsvolle junge Mensch~npflanz~ knickt. 
Da wäre es sehr zu wünschen, dass die Nachncht der 
Tagespresse sich bewahrheitete, das~ Dr. Prof: La~ b e n
heimer und Sanitätsrat Libbertz 1m baktenolog1schen 
Institut der Farbwerke zu Höchst a. M. ein Gegen
mittel herstellen lassen, das als wissenschaftliche Ent
deckung ersten Ranges hingestellt ~ird. Es handelt 
sich in diesem Falle wohl um Hellserum, dessen 
Wesen und Darf:tellung die letzte Nummer d. Zeitung ja 
einen Artikel gewidmet hat. . 

Von den einst so gepriesenen Gegenm1tteln 01. Tereb. 
und Liquor ferri sesquichlor. ist jetzt w.eniger ~ehr die 
Rede. Die so widersprechenden Nachnchten uber Er
folge und Misserfolge sind wohl dara:uf zurückzuführen, 
dass die Diphtheritis in sehr v:ersch1e_~en~n Graden der 
Heftigkeit auftritt und . dass d1e e~tzundhchen .Fo:ID:en 
wirksam zu bekämpfen m der That ausserst schw1eng 1st. 

Höchst beachtenswerte Erfolge hat die Behand· 
Jung mit Pyoktanin aufzuweisen, üb~r. wel~he ein 
eifriger Vorkämpfer, Herr Hofrat Dr.- ~- Hon~g 1? Stutt
gart in den Betz'schen Memorab1hen ausfuhrheb be
richtet. (Wir werden darüber in der nächsten Nummer· 
berichten.) . 

Aus Wien wo die Krankheit zur Zeit auch epide-
misch auftritt ' empfiehlt Prof. Schrötter in öffent
lichen Blättern' (nach Pharm. Post") Durchspülung der 
Kanäle mit Wasser u~d Schliessung der Schulen. Als 
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Prophylakticum rät er fleissiges Spülen des Mundes mit 
übermangansaurer Kalilösung. 

Prof. Störck empfiehlt beim Auftreten der ersten 
Anzeichen der Krankheit Waschen des Belegs mit 1- bis 
2 prozentiger Kresollösung. 

In New-York ist nach der "D. Am. Apoth.-Ztg." 
ein neues Gebäude für das N.-Y. College of Pharmacy 
im Entstehen. Die Kosten sollten 80 000 Dollars nicht 
überschreiten, allein man berechnet dieselben jetzt schon 
auf das Doppelte dieser Summe. In Folge dessen hat 
der Bau· Ausschuss seine dornenvolle Würde nieder
gelegt. 

------------------------------------Wissenschaftliche Notizen. 
Terpenfreie ätherische Oele. Ein Rund

schreiben der Firma Heinrich Haensel, Pirna 
a. d. Elbe, das in allerdings berechtigtem Hoch
gefühl erzielter Erfolge Mitteilungen über diesen 
Gegenstand bringt, verbreitet sich über die Auf
gaben, welche die Gewinnung ätherischer Oele dem 
Fabrikanten stellt: 

Diese Ziele haben eine doppelte Richtung. 
Die eine umfasst das Gebiet der synthetischen 
Darstellung ätherischer Oele, wie es beispielsweise 
beim Bittermandelöl, Wintergreenöl und Senföl mit 
Erfolg betreten worden ist. Die andere Richtung 
umfasst alle die: Fortschritte , welche geschehen 
sind , um eine Trennung derjenigen einzelnen che
mischen Verbindungen herbeizuführen , die in den 
ätherischen Oelen, wie solche aus den pflanzlichen 
Rohstoffen gewonnen werden, vereinigt sind. 

Wenn man ätherische Oele destilliert, so findet 
man einen sich fortwährend verändernden Siede
punkt, welcher in gewissen Intervallen stetig steigt. 
Durch sorgfältige und wiederholte gebrochene 
Destillationen gelingt es gewisse Bestandteile zu 
isolieren und es ist in der That die fraktionierte 
Destillation diejenige Operation, welche den Grund 
gelegt hat zur Trennung der wertvollen Bestand
teile der ätherischen Oele von den weniger wert
vollen oder für die Praxis wertlosen. Diese letz
teren werden mit dem Kollektivnamen •Terpene" 
bezeichnet. Sie bestehen lediglich aus Kohlenstoff 
und Wasserstoff und sind durch die klassischen 
Arbeiten Wallach's in bestimmte Gruppen ge
ordnet worden. Die Wissenschaft hat noch nicht 
ergründet, wie die ätherischen Oele in den Pflanzen 
gebildet werden, soviel ist aber gewiss, dass Klima, 
Bodenbeschaffenheit, Witterungseinflüsse und Tem
peratur nicht nur auf die Bildung der ätherischen 
Oele selbst, sondern auch auf das Verhältnis von 
Einfluss sind, in welchem die Terpene zu den 
übrigen Bestandteilen der ätherischen Oele sich 
befinden; verschiedene Jahrgänge geben, auch wenn 
der Standort der Pflanze nicht verändert wird, oft
mals verschiedene Resultate. 

Wenn man früher die ätherischen Oele in zwei 
Hauptklassen einteilte, nämlich in sauerstofffreie 
und sauerstoffhaltige , so ist diese Einteilung um 
deswillen nicht mehr massgebend, weil eine ganze 
Reihe ätherischer Oele , die man sonst als sauer
stofffrei ansah, als sauerstoffhaltig erkannt worden 
sind. Der Grund hiervon ist darin zu suchen, dass 
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der Sauerstoff in jenen natürlichen äther!schen 
Oelen in so minimalen Mengen enthalten ist, dass 
er bei den Untersuchungen unbemerkt blieb. Erst 
nachdem es gelungen war, die Terpene abzuschei
den erkannte man das Vorhandensein vou Sauer
stoff. Die Trennung der Terpene zeigte aber weiter 
deren Indifferenz rücksichtlich des Geruches und 
Geschmackes der betreffenden ätherischen Oele und 
lehrte dass aus der Natur dieser Körper die 
Schwi~rigkeiten entstehen , welche in der Praxis 
bei der Verwendung ätherischer Oele des Oeftere~ 
zu bemerken sind. Als Beispiel ist nun 01. CarVI 
angezogen. Wohl lehrten schon il!l Anfang 
der 1840er Jahre Völckel, Schweltzer und 
Varrentrapp, dass das Oel der Kümmelfrüchte 
aus einem Sauerstoffhaitigen Anteil , dem Carvol 
und einem sauerstofffreien , dem Carven, bestehe, 
aber praktische Folgen hatte diese wissenschaf~
liche Erkenntnis nicht. Erst nach 1870 stellte die 
Firma Heinrich Haensel fest, dass das Carvol 
der wertvolle Stoff darin ist und Gustav Haensel 
nahm Patent auf einen hiezu gehörigen Apparat. 

Es folgten Nelken-, Pfeffermünzöl un~ dies~n 
eine ganze Reihe anderer Oele, so dass Jetzt ?Ie 
Industrie der terpenfreien Oele eine begründete 1st. 
Das Schwierige bei der Fabrikation ist die völlige 
Entfernung der Terpene und damit gleichzeitig 
eine solche Bearbeitung der ätherischen Oele, dass 
von der Feinheit und Zartheit des Geruches und 
Geschmackes nichts verloren geht. 

Die Terpene sind Kohlenwasserstoffe, welche 
in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, jedoch 
haben alle gewisse Eigentümlichkeiten und Eigen
schaften gemein. Sie sind unlöslich in verdünntem 
Alkohol , besitzen grosse Neigung, Sauerstoff auf
zunehmen, sind ziemlich stark lichtbrechend, haben 
ein niedrigeres spezifisches Gewicht als die äthe
schen Oele aus denen sie gewonnen wurden und ' . erteilen keinen charakteristischen Geschmack, w1e 
auch der Geruch der verschiedenen Terpene sich 
sehr ähnelt. Da dieselben in verdünntem Alkohol 
unlöslich sind, so wird die Löslichkeit eines äthe
rischen Oeles um so grösser sein , je gering~re 
Mengen von Terpenen es enthält und in gleichem 
Verhältnis vermindert sich die Neigung Sauerstoff 
aufzunehmen oder zu verharzen. Hat man die 
Terpene entfernt, so bleiben entweder einfache V er
bindungen zurück wie beispielsweise beim Kümmelöl, 
oder zusammengesetzte, wie beim Angelicaöl und 
Corianderöl. Dass die Haltbarkeit der terpen
freien ätherischen Oele grösser sein muss, ist um 
deswillen einleuchtend, weil mit den Terpenen die 
intensive Neigung zu oxydieren verschwindet und 
da Geruch und Geschmack der Terpene nicht 
charakteristisch sind , kann durch deren Entfer
nung auch der eigentliche Charakter der äther~
schen Oele nicht wesentlich verändert werden. Die 
zurückbleibenden Sauerstoffhaitigen Bestandteile 
bilden die Heinrich Haensel'schen terpenfreien 
ätherischen Oele. 

Der Einfluss der Terpene auf die ätherischen 
Oele lässt sich, wie aus dem vorher Ausgeführten 
hervorgeht, als ein negativer bezeichnen. Daher 
kommt es 1 dass diese Oele nach Entfernung der 
Terpene stärker sind als vorher und eine Aus
giebigkeit zeigen, die auf den ersten Blick als un
wahrscheinlich hoch bezeichnet werden könnte. 
Freilich ist dabei vorausgesetzt , dass die Ent
fernung eine wissenschaftlich geläuterte ist und 
das ist es , ·was den Ruf der Ha e n s e l' sehen Er
zeugnisse hervorgebracht hat. 

Tanacetum vulgare fristet als Arzneimittel 
selbst in der Tierheilkunde nur noch ein wenig 
beachtetes Dasein. Anders in Russland , wo die 
Rainfarren-Blätter als Nervenmittel im Ansehen 
stehen. Auch gegen Fallsucht wird die Pflanze 
geschätzt und in neuerer Zeit ist sie auch zur Be
handlung der Nervenschwäche in Aufnahme ge
kommen. 

Tetrachlorkohlenstoff CC14 oder Tetrachlor
methan ist von Ga n tter und Andern bekanntlich für 
die Analyse als Lösungsmittel von Oel, Fett u. s. w. 
empfohlen. Da es im Grossen billig hergestellt 
wird, hat man die Flüssigkeit auch unter dem 
Namen "Katharin" als Fleckmittel in den Handel 
gebracht. 

Die Dat·stellung von Blausäure aus Zucker 
und Salpetersäure in namhafter Menge wurde von 
den Chemikern Burls 1 Evans und Desch (Lancet) 
demonstriert , während bisher in Lehrbüchern bei 
der Einwirkung dieser Säure auf Zucker , Säge
spähne oder Cellulose nur die Bildung von Ox~l
säure hervorgehoben wurde. Die Cyanwasserstoff-

säure entsteht wahrscheinlich nach den Gleich

ungen : 2 HNOs + C = 2 HN02 + C02 und 
HN02 + 2 C = HCN + C02. 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
Zum Aufsuchen von T•·ichinen verwendet 

man nach der "Ztschr. f. Nahrungsm. ~Unters." 
Hämatoxylin, indem man die Muskelschmtte sechs 
bis achtzehn Stunden in eine Lö~ung au~ Alkohol, 
Glycerin Alaun und Hämatoxylm legt, m Wasser 
auswäscht und dann in eine Mischung von . 1 Tl. 
Salzsäure 70 Tle. Alkohol und 30 Tle. Wass~r 
bringt. Die Schnitte werden hier entfärbt und d~e 
Kapseln behalten ihre blaue Färbung, so dass sie 
selbst mit freiem Auge wahrgenommen werden 
können. D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Gebilfenprüfungsfragen. 
2. Physik. 

Was ist ein H e b e r , wie wird er ange
wendet und welche Arten sind davon im Ge-
brauche? . 

Welches ist die Einheit unsres Gewichts? 
Worauf gründet sie sich und wie wird das Ge
wichtssystem eingeteilt? 

In welcher Beziehung steht das Grammge
wicht zum Längenmass und wie wird ersteres 
eingeteilt? . . 

W ober kommt das Licht? Die verschiedenen 
Lichtquellen sind anz~geb~n. . . . . 

Wie prüft man d1e RiChtigkeit , Wie die Em
pfindlichkeit der Waage? 

Was versteht man unter dem Ausdruck Licht? 
Wie bewegen sich dessen Strah_len , mit. welcher 
Geschwindigkeit? Weiche chemischen WIrkungen 
vermag Licht auszuüben? 

Was versteht man unter dem Ausdruck Co
häsion, Affinität, was unter Schwerkraft? 

Was ist der Aggregatzustand, unter wel
chen Bedingungen können die Körper in dessen 
verschiedene Formen überführt werden? 

Was nennt man latente Wärme, was spezi
fische? Wie pflanzt sich die Wärme fort? 

Was nennt man eine Voltaische Säule, was 
kann damit gezeigt werden, wie nennt man deren 
beide Endpunkte? . . 

Wie wirkt das Li eh t auf gewisse chemische 
Verbindungen ein , wie wird diese Wirkung ver
hindert und wie in der Technik angewandt? 

Ist Lichtentwicklung nur die Folge eines 
in 0 oder Luft lebhaft verbrennenden Körpers oder 
tritt Licht auch bei andern Körpern auf? 

Wo ist der Luftdruck auf der Erde am 
grössten , wo ist er am kleinsten , wie wird er 
gemessen? 

vVelches Instrument ist das Quecksilber-Baro
meter? Wie ist es eingerichtet, wozu dient es 
und worauf gründet sich seine Anwendung? 

Was versteht man in der Optik unter einer 
Linse, welche verschiedene Arten unterscheidet 
man und wozu werden sie benützt? 

Welcher Luftdruck wird als "normal" be
zeichnet? Woher rührt es, dass der Luftdruck nicht 
immer an demselben Orte gleich ist? 

Wie unterscheidet und wornach benennt man 
die Pole eines Magnets? Wirkt solcher durch 
fremde Körper hindurch und wenn können künst
liche Magnete hergestellt werden? 

Was versteht man unter freiem Falle, wie 
verhalten sich dabei die verschiedenen Körper und 
wie verhalten sie sich im luftverdünnten Raume? 

Für welche Wärmegrade können die gewöhn
lichen Thermometer gebraucht werden, welche 
Art wird zur Bestimmung anderer Temperatur
grade verwendet? 

Bandeisbericht 
Bari, 27. Norbr. 1893. 

Spei.-eöl. Die neuesten Nachrichten aus allen 
Distrikten unserer Halbinsel mit Ausnahme des nörd
lichen Teiles unserer Provinz melden übereinstimmend 
ein starkes Auftreten des Wurmes, dessen Entwickelung 
durch die anhaltenden Südwinde sehr begünstigt worden 
ist. Der angerichtete Schaden ist sehr beträchtlich und 
heute schätzt man den Betrag der neuen Ernte kaum 
auf die Hälfte von dem, was man vor 4 Wochen als 
gesichert betrachtete. Die Distrikte von Monopoli nnd 
Fasano haben am meisten unter dem Uebel gelitten und 
anstatt der schönen hellfarbigen Oele , welche man von 
daselbst erwartete, kommen nur schlechte dunkelfarbige 
Qualitäten an den Markt. Unser Ma1·kt ist aus diesen 
Gründen aufgeregt und an einen ferneren Preisfall noch 
kaum zu denken. · Der Unterschied zwischen den Oelen, 
welche vor 14 Tagen an den Markt kamen und den
jenigen, welche in den letzten Tagen angeboten wurden, 
ist bereits ein ganz bedeutender zu Gunsten der ersteren 
und wenn die ungünstig~en Winde anhalten, dürften wir 
höchstens auf ein noch geringeres Produkt zu rechnen 
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haben. Speiseöl IV c ist für prompte .Li~ferung so lange 
d'e lebhafte Nachfrage seitens des Itahemschen Konsums 
a~hält nicht unter dem Preise für IIIb zu beschaffen. 

B~umöl. Das Angebot ~ehlt ~ast gänzlich. un~ das 
wenige Un:filtrierte, was offenert :Wird, .. halten dte Eigner 
auf den Notierungen der Napoht. Borse. Es werden 
zwar von hier filtrierte ~üc~stände 3:ls Baumöl. s~h.r 
billig ausgeboten, aber "_"Irkhch~.s ~an- oder BrmdlSl
Baumöl ist unter fl, 86 mcht erhalthch. 

Mandeln. Ohne Nachfrage aber fest, bittere kaum 
anaeboten und äusserst fest gehalten. 

"' London, den 1. Dezbr. 1893. 
Schellack. Unser Markt bleibt unverändert fest, 

und wir haben heute so zu sagen keine Veränderung in 
den Preisen zu berichten. Von den am 28. vor. Mts. 
aufgestellten 887 K. wurden 385 K. überWert gehalten, 
der Rest aber genau zu letzten -'\uktio.nsp~eisen v~rkauft. 
Von Granat A. C. kam wieder keme Kiste m Auktwn vor. 

Stocklack teurer. 
Chinin unverändert still 9 3/ 4 d per Unze. 
Ipecacuanha Rio von einem Spüulanten ange-

fasst und heute kaum mehr unter 5 sh 6 d mittel Ware 
käuflich. . 

Cassia lignea 38 sh bis 39 sh fre1 ab. Bruch 
williger. 

Ingwer afrik. fehlt. Bengal von Spekulanten über 
Wert gehalten. 

Pfeifer schwarz flau und loco Ware eine Fraktion 
billiger; weisser unverändert. 

Silber in _Barren 32 d per Unze. 

Bücherscbau. 
Post-Hand-Buch für die Geschäftswelt. Zum 

Gebrauch im Reichspostgebiet, in Bayern und 
Württemberg für den gesamten Inland-. und 
Ausland-Verkehr. Unter Benützung amthcher 
Quellen bearbeitet von Herrn. Hettler, Ober
Postsekretär. (Für Württemberg herausgegeben 
im Auftrag der Generaldirektion der Königl. 
Württ. Posten und Telegraphen.) IV. Jahrg. 
1894. Stuttgart. Verlag von Richard Hahn 
(G. Schnürlen). Druck von Stähle & Friede!. 

Wer hat nicht mit der Post zu schaffen und welcher 
Geschäftsmann sollte nicht vorziehen, anstatt des Appells 
an das mehr oder minder grosse - Entgegenkommen 
der Jünger Stephans den Weg der Selbstbelehrung aus 
einem handlichen und praktischen Postb~che . zu b.e
schreiten? Er wird bald finden, dass das Emdrmgen m 
die ihm anfänglich recht fre~dartig un~ schwierig s~he.i
nenden Tarife und Zahlenreihen gar mcht so schwter1g 
ist und dass er für den Verkehr mit der Post bald ebenso 
gesattelt ist, wie die Schalterbeamten selbst. 

Ein solcher Führer ist das Hettler'sche Handbuch. 
Zunächst von württembergischen Verhältnissen ausgehend, 
spannt es seine Netze über Länder und Meere, soweit 
das Posthorn reicht, selbst in Landstriche, in denen den 
gemütlichen "Schwager" der dl!rch. den Urwald trabende 
Farbige" dessen Postgeheimmsse Im Lendenschurze ge

borgen si~d, ablöst. Brief und Packet, Telegrap~ und 
Telephon - nur die Luftpost fehlt noch - Alles Ist be
rücksichtigt; wir werden über. die Zollbehan.dlung ebenso 
belehrt wie über das, was wu· der Post mcht zumuten 
dürfen.' Kurz, das Post-Handbuch ist ein Konversations
lexikon des Postbetriebes, das über alle Fragen des 
Verkehrslebens Auskunft giebt. 

Deutschlands Kriege von Fehrbellin bis Königs
grätz. Eine vaterländische Bibliothek für das 
deutsche Volk und Heer von Carl Tanera. 
Vierter Band. Die Revolutions- und N apoleo
nischen Kriege. Erster rreil : Von Valmy bis 
Austerlitz 1792 bis 1805. Fünfter Band zweiter 
Teil: Von Jena bis Moskau 1806/7, 1809 bis 
1812. München. Verlag .von C. H. Beck. 
Preis der Band geh. 2 1/2 Mark. 

Wie kommt Saul unter die Philister, wie obige der 
vate rländ is ehe n Geschichte gewidmeten Bücher 
in die Spalten dieses pharmazeutischen Fach b la ttes.? 
Die Frage ist ja sehr berechtigt, möge aber kurz mit 
dem Hinweis auf die nahe Weihnachtszeit beantwortet 
werden, die manchem Leser vielleicht den Hinweis auf 
ein nicht fachliches Geschenkbuch erwünscht sein lässt, 
das eines Plätzchens unter dem in Lichterpracht er
strahlenden Christbaum wert erscheint. 

Der durch seine fesselnde Erzähle:::gabe ja seit bald 
einem Jahrzehnt in der deutschen Leserwelt wohl ange
sehene Verfasser giebt in den beiden Bändchen einenge
drängten Auszug jener hochbedeutsamen Ereignisse, die 
im letzten Jahrzt>hnt des vergangenen und in den ersten 
beiden des laufenden J ahrhunders Europa erschütterten 
und deren Schauplatz vor allem unser deutsches Vater
land war. Meist sind es, vom deutschen Standpu~t 
angesehen, trübe, recht traurige Geschehnisse, über. die 
berichtet ist, aber sie waren eben die unumgängliche 
Voraussetzung zu den "Befreiungskriegen", denen Band VI 
und VII gewidmet ist. Die Weltgeschichte ist das Welt
gericht. In ihrem Spiegel lernen wi.r die W e~e _am 
ehesten würdigen , die der eherne Tntt der Ereigms~e 
bis auf unsre Zeit genommen hat, in ihr erkennen w1r 
auch die Fehler, die unser Volk vermeiden muss, soll 
es am Ende des Jahrhunderts von den schweren Heim
suchungen befreit bleiben, die es an dessen Anfange in 
so überreichem Masse über siPh er~ehen lassen musste. 

Die Schilderung ist eine fliessende , zuweilen .sogar 
dramatisch lebendige, die Feder Tanera's, des K~Iege~
manns von 1870, versteht es trefflich, den Leser m d!e 
Kreuz- tind Querzüge rler verschiendenen Armeen , m 
Schlachtendampf und Trommelwirbel zu versetzen, er 
zeigt aber auch, wie man aus Niederlagen Kraft _und 
Mut zu neuer Erhebung, zur Befreiung und zum Siege 
zu schöpfen vermag. K. 
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X 1 0Carlsru~e-~11riacher ~ 
~ ~ramz~ha~t 

Monatsversammlung 
Karlsruhe, den 14. Dezbr. 1893. 
Zusammenkunft3 Uhr" Bahnhof

restauration•; ' /2 5 Uhr •Restau
ration Fässy", Hirschstrasse 20 a. 
Zahlreiches Erscheinen erwünscht. 
Gäste stets willkommen. 

................ , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , .. 
. f Kränzchen in Rottweil 1 
I Dienstag, den 12. Dezember 1893 : 
i Nachmittag. I 
f Um zahlreichen Besuch bittet : 
.! 0. s. i' 
~ .... , ... , ... , ... , .. , .. ,.", ... , .. , ... , ... , .. 
Kurort Baden bei Züricll. 

Ein jüngerer, woJJJempfoblener Herr 
findet augenehme SteiJe auf 1. Januar 1894 

bei E. Kambli-Kronm~yer, 
Apotheker. 

Heldenhelm ( Württemberg1. 

Suche auf l. Januar einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Boss. 

Schwarzwald. 
Suche füt· sofort odor 1. Januar ein n 

tüchtigen unabsolv. Herrn. 
Angenehme V erllii.ltnis e. 
Korb afl'eokar. Apotheker chubel'th. 

Desgleichen iindot bei mir ein brav .r 
junger ~lann nls Lt-!lrllng leg nh 1t 
zu tüchtiger Ausbildun~. 

Kil'(·hzartrn bei Freiburg, Baden. 
Zum 1. Febr. 1 94 uche ich meine 

Gehilfenstelle durch einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzen. 

L. Eiaenlohr, Apotheker. 

Laufen bei Salzburg, 
(Oberbayern). . 

Familienverhältni e halber erled1gt 
sich bis 1. Januar 189± rooine Gehilfen
ltelle für einen jüngeren examinier
ten oder · nichtexaminierten Herrn (Süd
deutschen). 

:l'rauz Fucbs, Apothek r. 

Ruf&ch, Ober-Elsass; (bei Colmar). 
Zum 1. Januar suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
EmU Walter, Sonnen-Apotheke. 

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

Schweiz. 
Auf 1. Januar oder später 

einen 

tüchtigen zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

Muri (Aargau). 
Valhingen a. d. Enz. . 

Auf 1. Januar oder früher sucht emen 

tiiehtigen jüngeren tie~JiJf'en 
E. Xneg. 

Stu~. pharm., Fl:"eiburg, nimmt 
wahrend der W e1hnachtsferien 

Aushilfstelle 
an. Gefl. Offert. unter A. 1 zu richten 
an die Exp. d. Ztg. 

Aushilfstelle 
übernimmt ab 15. Dezbr. auf 3 Wochen 

Ch. Simon, stud. pharm. 
München, Pappenheimstrasse 10 II, r. 

Welcher Apoth. Bayerns ist ge
neigt, einem Gehilfen s. Ietzt. drei 
Monate zu testieren? 

Antritt der Stelle 1. .Jan. 1894. Offert. 
sub W. P. an die Exp. d. Ztg. 

-.rann Kollegen eine angenehme 
.-a. Lehrstelle nachweisen. 

Pharm. Mayer, Karlsruhe, 
Ettlingerstrasse 5a. 

Gesucht 

Apotheker· Lehrstelle 
für einen jungen Mann, der Ostern 1894 
die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen 
erhält, am liebsten in 1Vürttem berg in 
mitteJgrossem Geschäft bei evang. Prinzipal, 
welcher für gründliche theoretische und prak
tische Ausbildung besorgt ist. Offerten mit 
gefl. Angabe der Bedingungen befördert 
unter n:. 21 die Expedition d. Zeitung. 

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

Eine Apotheke 
is~. m.it Anzahlung von .At. 100,000 preis
wurdig zu verkaufen. Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

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

Zu paeltten gesueltf 
eine Apotheke von einem kautionsfähigen 
Kollegen. Offert. unter 0. 50 durch die 
Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken ve1·mittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden l'eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Einzige Apotheke 
einer Bahnstation in Bayern, Realrecht, 
ist mit Anzahlung von Jt. 45,000 zu ver· 
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

fa~~~~~e 

~ CARLOS THORN 
Gartenstr 81. S tUt t g· a 1' t Telefon 1169. 

'i, ~ \\\. f a u g 61 \'-\\\'\ & Co. Nacqt 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
Apothekenstandgefässe von Glas lt'thographie u. Steindruckerei. 
und Porzellan, Schilder etc •. 

Specütldctt: Speczalz'ttit: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen Anfertigu~.D feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. fur alle Zwecke 

Fe 1 n 8 t e Referenzen. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die SendY:ngen bez'der Firmen 

unter einem Frachtbrzej' verladen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe l'iir Apotheker. 

Ab1. Pharmaz., in mittleren Jahren, 
sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 
per 1. Jan. 1894 Stellung. Offert. unter 
B. D. D. an d. Exp. d. Ztg. 

lt'eferf a!!e für c!z'e J(rankenp jlege erf_order!t'elzen .i'<rfilrel in anerlrannf 
bester Güte. mässige Prezse. Prompter Versand. 

Vertretung 
übernimmt junf{er Apotheker auf 1 bis 
3 Wochen. Offerten gefl. sub B. J . 99 
postlal-(ornd Erlangen. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

.Runge's Gas setbtserzeugencle Lampen Nefe.:n 

LI. C hl f AP~th;k:n:läd:n:W:rkrlätl~;;re~;~;;;. 
• t t 4 grosse Petroleumftammen. Jede Lampe 

Eine Flamme erse z · Lam en von 5 .At. an. - Bronc. 
stellt sich das nö~htigLe Ga~:~!~~:i~i incl. y erpackung 6 .At. 50 g. g~gen 

. ,. ~.-r"•- Probelampe ml evuc b 'hlung Laboratorium. Lampen I Frrma-
N b ahme oder oraus eza . . d f 

ac n R . h ·u str Preiscourant gratls un ranco. 
Laternen etc~ eic 1 u . BERLIN NO Lands-

LOUIS 

68'1 

E Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111: 
01. olivar. Nizza 

- lini 

opt. 
oomm. 

- papaveris 
- sesami 

terebinth. 
Sapo domest. et pulv. 

oleao. et pulv. 
venet. et pulv . 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fltiss. n1ed. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Alumnol H = .At. 3.10. 
PiJul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächt Cham, Ki8te 18 B. = 25 df.. 
Nestle 's Kindermehl, Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packl!'n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
emp1iehlt Dr. H, Unger in Würzbnrg. 

Si/herneMedaille1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 48 A & Calwerstr. 15 

SpeciaUtät: 
Po r ö s wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
elc. Ohne Aermel von 
21 .J(. an, mi• Aermel u, 
a.bknüpfbarer Pelerlne 

von 29 A an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

""1:1""'1...-;~~::--, zummeterwelsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilllgst. 
Ma.assanfertigung ohne Preiserböhung. 

D ie Besorgung der Fabrikate einer 
ersten Braunschweiger Wurst

waren- Fabrik übernimmt zu Engros-
Preisen -

Petri-Drogerie, Braunschweig. 

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. 
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I NORDDEUTSCHE WOLLK MEREI &: KAMMGARNSPINNEREI 

t + , + .... + ....... , ....... + ........ t -..t..-._t -..r.-. t.-..t.-.~r...-._t , ... t...-,_t_. ... r...-.. t ... r...-,_t. ... r...-,_t., ... t...-.L-..t.-._t. ... r...-. t "t" . 
)( ... ~ ... ~._,_;-.., I · -·-·---·-· I ·-·-· I 

0 
" " 

0 ~~~ 

~ ~ 

+: '" I ~oj{_tDt~+~k-kNfi..!E··~ .d . ..... ~.""' ... 
I REINES NEUTRALES WOLLFE 

i H. Lindemann's Buchhandlung 
(P. Kurtz) 

~ 
+ ' 

. .. , .... 

I 
I 

D.R.-P. 41557. D. R.-P. 69598. 

Telephon 342. S T U T T G A R T Stiftsstrasse 7 
empfiehlt den Herren Apothekern nachstehende Werke als geeignete 

1.1\T eihnach tsgeschenke: 
Berendes, Dr., Der angehende Apotheker, I. Bd. (Physik und Chemie.) !~ 

[Bd. II ist unter der Presse.] Gebd. . . . . . . · . ~ 7.50 f~ 
r• 

Fischer, B., Die neueren Arzneimittel fUr Apotheker, Aerzte u. s. w., ~ 
5. Aufl.. Gebd. . . . . . . . . . . . · · . · · .At. 7.- :• 

Hager, Unterricht des Pharmaze~ten, . ~ 
I. Bd.: Chemisch-pharmazeutischer Unterncht, 4. Aufl.. ~ 13.20 r 

II. Bd.: Botanischer Unterricht, 3. Aufl.. . . . . . · ~ 13.20 I[~ 

~: 
i! 

+-: 
, ; 
i l 
.-: 
~i 
i , .. ~ 
~: 

~ .-: 
:-

I 
i! 

+-

" ~l 
~· 

i 
.-: ,: 

Adeps lanae N. W. K. ist ein reines 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' 

+ , 

~ 

Hager, Handbuch der pharmaz. Praxis, 3 Bde., 9. Aufl.. Gebd. ~ 50.- ~ 

Schlickum, 0., Die Ausbildung des Apothekerlehrlings, :• 
7. Aufl.. Gebd. . . . . . . . . . . . . . . . · . .At. 14.- ~ 

Schmidt, E., Ausführliches Lehrbuch der pharmaz. Chemie, :; 
2 Bde., 3. Aufl.. Gebd. . . . . . . ~ GO.- ;; 

: ... 
Schule der Pharmazie, 5 Bände. ·~ 

I. Praktischer Teil, von E. Mylius. Gebd. .,/t. 4.- • 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. 

II. Chemischer Teil, von H. Thoms. Gebd. . . Jt. 7.- :; 
III. Physikalischer Teil, von K. E. J oTdan. Gebd . .,/t. 3.- ~--

.- : IV. Botanischer Teil, von J. Holfe rt. Gebd. . . ~ 5.- :; 
:-i Der VI. Teil erscheint in BäldP-. ·• 

+-• 

~ 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 4 ~ 

~ ~ 
~i Mein sorgfältig gewähltes Lager aus allen Fächern der Litteratur ;,. Nord(leutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 

BREMEN. 
: ] halte ich bei Weihnachtseinkäufen bestens empfohlen. Etwa nicht Vor· t: 
~· rätiges wird umgehend besorgt. ~ 
~I ~ ~ 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernä-hrung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die· 

bes· 

sidt· -er! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, llöhe 8,5 Gmt. ~ 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 ~ 13.50 No. 5 v/1.18.60 No. 7 Jt. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3 OJo Vergütung. 

Henschel & C!, Alt-Dresden 9. 

.; ~t-..• ·t- ·~ r-.· -...- · ~•---·-r · ji•' -r· ~t-..·-r·~~ -.. -;;._-.. -r ' '' -r · ;;,~··;;t,· ·r · ~·~ · -l ·· ;,l'-. i ;;.;-·~- -~·~r·~,~-1-·;;·~·c:.r·~•'· -r .. ~!'-~):. 

Apotheker Gearg Dallmann's 

concentrirter 

e s\11 
salzsäurehaltig 

und aromatisch. 
(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

~ .Flasche (250 gr) M. 2.50_, für Apotheker M. 1. 75. 
~ " (125 gr) " 1.50_, " ,, " 1.-
_.. Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. --.J 

Eine erste Sendung steht den Herren Apothehern gerne in Garnmission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rheinland). 
-------

Hauptdepot: Apotheker Fraas & Bartmann in Stuttgart. 

Prämiiert ln der Padser hyglen. Ausstellung v. 
mit der gro .. en goldenen llledallle. 

Zur Herstellung der Angerer·Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtigt und haben etwaige Nach· 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu g•· _,-~'!..·~;!;,.\i;~~~ 
wärtigen. Vor Täuschung be·~ .--; , ••• -
wahrt d. Schutzmarke, mit ~·- ...-,,. 
der sämU. Pack-_:g:;".. ~..s"'::d 
versehen ~· - ,~1...,. 
sind· :_.".,e~~~-c,.< 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s s i m u tn. 

m bekannter, absolut gei·uchloser Ware empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter 

Martinikenfelde bei Berlin. ' 
General-Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

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 Be t,ützung amtlicher Quellen 
bearbeitet ron Hermann Hett1er, Oberpostsekretär 

(fDr WOrtlernberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion 
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. 

Tübingen. 
Den H erren Apothekern empfehle 

ich zu 

Weihnachts-Geschenken 
meine bekannten 

Botanischen Bestecke 
enthaltend: 2 Scalpelle, 2 Nadeln, 
1 Pincette, 1 feine Scheere und 
Loupe in elegantem Etui mit 

Schloss. 
Preis 10 Mark. 

August Fischer, 
chirurgischer lnstrumentenmacher. 

Die Fabrikate einer ersten Braun· 
schweiger Konservenfabrik em· 

pfehlen zum Weihnachtsfest zu Fabrik· 
preisen 

Petri-Drogerie, Braunschweig. 

Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend 

Fischer, Arzneimittel 
6. Auflage 

beigefügt, auf welche wir unsere ge
ehrten Leser besonders aufmerksam 
machen. Die Expeditiott. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die ExpediHon und den Anzeigenteil· Joseph Fürst T"b' t 57 D k S .. . · , u mgers r. . - ruc von tahle & Fmdel. Sämtlich in StutLgart. 

588 Hierzu eine Beüage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

Je~~. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 
je 1-2 ~ogen. stark und kostet, durch die Post be
zogen, ~msc~hessJ.: B~stellgebühr: Im deutsch-österr. 
Po tge~1et VlertelJahrhch .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 

: . Pr?is der Einzelnummer 15 q8. 
STUTTGART 

N 99. 
Hmzurechn dor · · 

Anzeige~ die emspal~: Kleinz~ile oder deren :aaum 15 q8.; 
grosser_e ~uftrage gemessen Ermässigung. 

"''"·"urJ~spreishste. für das deutsche Reich No. 6173, 
ste für Württemb No. . 

12. Dez-ember 1893. 

~ F e r n 8 P r e c h - N u m n• e r ll e r R e ll a k t i 0 n : A m t I I. 1 6 8 4 _ • 
llillprt bat fnp,...lnachluu mit fo_laandan Orten: Augsburg, Bncknang, Böblingen, Cannstatt, De erloch Ebi . . ll e r ~ :r 

11 
c k - . 

11 
n (l ~ u 

8 
g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. +-~ 

Llndau, Ludwlgsburg, Metzmgen, MUnchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberudorf, Pfullin e! Rav~u b ngen, Es~lmgen, Feuerbacb, FrJedrJcbs~afen, Gatsburg, Geislmgen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenbeim, 
g • s urg, Reuthngen, Rottweil, Schorndorf, t>chramberg, Schwenmngen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Iuha.lts• Verzeichnis. z er 1848-51. Nun dränate es den kenntni·s-
'h b 

Es war ein kühnes Wagnis, als er 1885 im Verein 
mit seinen Kollegen dieses Werk schuf, aber seiner 
Thatkraft, seiner Opferwilligkeit musste es ge
lingen, und Dank wiederholter Spenden, welche 
er der Kasse zuwandte, und wozu er auch andre 
Kollegen zu veranlassen wusste, steht diese edle 
Schöpfung heute vollkommen gesichert da. Als 
bei seiner Beerdigung Herr Apotheker Lorber an 
sein Grab trat und Namens der Mitglieder der 
Kasse einen Kranz niederlegte, da gedachte wohl 
mancher, der die Segnungen dieser wohlthätiaen 
Einrichtung bereits erfuhr und seinen Lebensab~nd 
gesichert weiss, dankbar des edlen Gründers 
und Vorstandes. Auch die Württemberger Kol
legen haben bei Gründung ihrer Kasse sich bei 
Haiss Rat erholt, auch sie wurden von seinem 
Beispiel begeistert , und als Ausdruck ihrer 
Anerkennung legten auch sie einen Lorbeerkranz 
auf sein Grab. Hat ein widriges Geschick Haiss 
auch manche Hoffnung vereitelt, ist auch die 
Lösung mancher Frage noch in Dunkel gehüllt, 
diese Schöpfung konnte er getrost uen dankbaren 
Nachkommen überlassen, er hat erreicht, was er 
gewollt. 

Tagesgeschicbte. 
Geltorben in Augsburg Jos f Fasching, res. 

Herr Apotheker K.norr au Bühl wird vom 1. Ja.-
1 94: ab die Verwaltung der a.uiermeister'schen 

av~~w~aKe in Klosterwald übernehmen. 
In Lon4on starb der berühmte Physiker J o h n 

all .. Ein Freund deut~cher Wissenschaft, hatte er 
10 Deutschland be1 Bunsen einen Teil seiner 

Pi'~:::,:~':.t'~"~~~:u~ betrachtete er es al Ehrensache die 
ni • Jul.. ob. Mayers auf die Entdeckung des 
~1etz~as über d1e Er~altung der Kraft gegen anderseitige 

namenthch des Engländers Joule zu ver
ndall war es auch, der, als nach Rob. 
der Plan auftauchte, ihm in seiner Vater-

nii~JoroiJm ein Denkmal zu etzen, sich als der 
mit Mk. 1000 einzeichnete. 

Zeitungsnachrichten soll leider der Tod des 
J~OJifllll'lgEID Forschers dadurch herbeigeführt worden ein 

versehentlich anstatt Magnesia 2 Löffel Chlo: 
traJ]byd:rat gereicht wurdo. 

Lodwig Baiss t. 
Am 6. Dezember verschied zu München nach 

IUJI!Zellll Krankenlager Lud w i g Hais s, einer der 
. bayrischen Apotheker. L. Haiss 

em Mann, den die Natur mit hervorragenden 
ausgestattet hatte, und er hat diese 
auch redlich verwendet zum Wohle 

und seiner Kollegen. Es dürfte 
manchem seiner vielen Bekannten und 

IV9Wihl'A" interessant sein, Näheres über seinen 
zu erfahren. 

1. Haiss wurde am 6. August 1822 zu Neu
a. D. als der Sohn der herrschaftlichen Schloss

Alois und Sophie Haiss geboren. 
Jugend verbrachte er dasolbst teils auf dem 

""'"'U'4.f§Uit~ seines Grossvaters, teils auf dem Schlosse 
wo er auch den ers n h unterriebt er-

er das Sem' zu Neuburg a. D., 
eine der besten ytlSC en Unterrichts-
und die Gewerb t.le zu Regensburg 

_.,.,m;~-+ hatte , trat er 183', · die Lehre zu 
Stauher in St ubing, der die Vor-

reiC en und thatkräftigen jungen Mann sich einen 
grösseren Wirkungskreis zu suchen, dnd er fand 
denselben auch als 1. Gehilfe und bald darauf als 
Oberapotheker der Krankenhausapotheke zu Mün
chen, wo er auch sein eigenes Heim gründete. 

Dort verblieb er bis zum Jahr 1865 welches 
ihm, de~ im Dienste der Stadt erprobten Apo
theker, eme. Konzes~ion zur Errichtung einer Apo
theke am Stiegelma1erplatz brachte. Seine bei der 
Verwaltung der Krankenhausapotheke bewiesene 
Kraft wollte sich aber die Stadt nicht entgehen 
lassen und ernannte ihn sogleich zum Distrikts
vorsteher und bald darauf zum Armenpflegschafts
rat. Das Vertrauen ·seiner Mitbürger, mit denen 
er kräftig für die liberale Sache eintrat, berief ihn 
nach dem deutsch-französischen Kriege in das Ge
meindekollegium, eine Stellung gerade wie ge
schaffen, um sein treffliches Rednertalent so recht 
:t:u entwickeln. , Auch die bayerische Regierung 
erkannte seine reichen Kenntnisse auf wissenschaft
lichem Gebiete und ernannte ihn zum Mitgliede 
der Apothekergehilfenprüfungskommission, in der 
er bis zu seinem Lebensende als strenger aber ge
wissenhafter und gerechter Examinator verblieb. 
Als am 24. Juli 1871 durch allerhöchste Kabinets
ordre die Kreismedizinalausschüsse ins Leben ge
rufen wurden, wurde Haiss pharmazeutisches Mit
glied für Oberbayern in diesem wichtigen Kollegium, 
wo er trotz der schwierigen Stellung die Interessen 
der Pharmazie mit denen des öffentlichen Wohles 
aufs beste zu vereinigen wusste. In dieser Stellung 
begleitete er auch den kgl. Kreismedizinalrat auf 
seinen Reisen bei Visitationen der Apotheken, bis 
ihn nach 20jähriger Thätigkeit Gesundheitsrück
sichten zwangen, dieses Amt niederzulegen. Be
sonderer Verehrung und Hochachtung erfreute sich 
Haiss bei seinen Kollegen, die sich gerne bei ihm, 
dem erfahrenen Kollegen, Rat erholten, und seiner 
Führung gerne und willig folgten. So bewährte 
sich Haiss besonders im Kampfe der Apotheker 
um ihr Besitzrecht als eine bedeutende Kraft und 
noch in der Generalversammlung der deutschen 
Apotheker zu Frankfurt trat er als Delegierter von 
Oberbayern mit machtvollen Worten für die Real-
konzession ein. 

Wo es galt, die Interessen der Pharmazie zu 

des jungen Pharmaze .. , ·r Naturwissen
IIOIII&fum mit bestem Erfolge fl)rderte und bei 

er auch nach d Gehilfenprüfung noch 
konditionierte. Im Jahr 1 43 bezog er die 

lJ11b.chn•~r Universität , hi r fand er in Professor 
artiu_s einen Mann, der die 'f lente und Kennt

semes Schülers wohl wilrd · te und ihm auch 

wahren da konnte man Haiss in den vordersten 
Reihen' treffen, es werden nur wenige General
versammlungen der deutschen Apothekerversamm
lungen stattgefunden haben, wo Haiss nicht zu
gegen war und ~einen. immer treffenden Rat e~
teilte. Deshalb 1st sem Name auch bekannt, wmt 
über Bayerns Grenzen hinaus; wo er erschien, fand 
er zahlreiche Freunde und Verehrer. Wer möchte 
alle seine Arbeiten zählen, die er im stillen Studier
zimmer oder in erregter Versammlung vollbrachte? 
Eine Tbat aber darf nicht unerwähnt bleiben, die 
seinen Namen wohl ewig der dankbaren Nachwelt 
erhalten wird, die Gründung der bayr. Pharma
zeuten-Gehilfenpensions- und Unters~ützungskasse. 

Beweis seines V ertr UeJlEI. ine Assistenten
übertrug. Nach 4 mestrigem Studium auf 

Alma mater legte e aeiu Staatsexamen mit 
am 10. M' 1845 ab und kondi-

hierauf bei Ap er Lebküchner in 
Mhw.,.; .. .r"-..+ 1845-1848 ·Apotheker Zaub-
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Die Vorbildung des Pharmazeuten. 
Ein Mahnruf aus Bayern. 

Die preussische Regierung hat beim Bundesrat 
einen Antrag auf Abänderung der Prüfungsord
nungen für Tierärzte , Zahnärzte und Apotheker 
eingereicht. Darnach soll für Erstere der Nach
weis ausreichender wissenschaftlicher Vorbildung 
durch das Zeugnis der Reife für Prima eines __ 
Gymnasiums, Realgymnasiums oder Oberrealschule, 
für Zahnärzte und Apotheker der Nachweis der 
Reife für die Obersekunda eines Gymnasiums, 
Realgymnasiums oder Oberrealschule erforderlich 
sein, die Inhaber von Reifezeugnissen einer Ober
realschule sollen nachweisen , dass sie einen bis 
einschliesslich Quarta reichenden Lateinkursus einer 
höheren Lehranstalt durchgemacht oder die ent
sprechenden Kenntnisse der lateinischen Sprache 
sich angeeignet haben. 

Bisher verlangte die Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 5. März 1875 'als Befähigungs
nachweis für Apotheker das Qualifikationszeugnis 
einer Schule, auf welcher Latein obligatorisch ist, 
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst, welches 
auf Grund der Reife für Obersekunda (2. Gymnasial
klasse) erteilt wird. Wer auf einer andern Schule 
dieses Zeugnis erhalten hatte , musste bei einer 
der erstgenannten Lehranstalten sich einer Prüfung 
im Latein unterziehen und seine Kenntnisse im 
Pensum der 1. Gymnasialklasse nachweisen. Der 
Antrag bezweckt also eine Herabminderung der 
bisher bestehenden Forderungen , es soll für den 
Eintritt in die phamazeutische Lehre das Latein 
der Quarta oder 3. Lateinklasse genügend sein. 

Wir wissen nicht, welche Gründe die preus
sische Regierung veranlassten, einen derartigen An
trag beim Bundesrate einzubringen. 
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Mangelnder Besuch der Oberrealschulen und 
~ eberfüllung der Gymnasien konnte doch unmöglich 
hiezu ~en Anlass geben, da ja der Unterrichtsgang 
auf be1den Lehranstalten ein zu verschiedener und 
der Unterricht in der lateinischen Sprache für den 
Pharmazeuten ein so unerlässlicher ist, dass selbst 
der Antrag der preussischen Regierung das Latein 
nicht missen kann , wenn auch recht niedere An
forderungen gestellt werden. 

Es erscheint aus finanziellen und pädagogi
schen Gründen kaum durchführbar , dass junge 
Leute , welche sich später der Pharmazie widmen 
wollen, neben dem umfangreichen Pensum der 
Oberrealschule sich durch Privatstunden die nötigen 
Ken~tnisse der lateinischen SpTache aneignen, noch 
wemg~r aber dürfte es sich als möglich erweisen, 
dass dieselben nach 3jährigem Besuche der Latein
schule auf einer lateinlosen Schule die ohnehin 
geringen Kenntnisse 3 volle Jahre ohne weitere 
Uebung in genügendem Masse bewahren. Ganz 
abgesehen hievon, ist es höchst bedenklich, die An
forderungen im Latein , dieser für die pharmazeu
tische Thätigkeit so ausserordentlich wichtigen 
Sprache, zu verringern. 

Ist auch das Arzneibuch für das deutsche 
Reich in deutscher Sprache abgefasst, so sind doch 
noch zahlreiche andere wissenschaftliche Werke 

' ' die der Pharmazeut täglich benützt , in der latei-
n!sch~n Sprach~ geschrieben, die ärztlichen Rezepte 
smd m den. me1sten Ländern in lateinischer Sprache 
verfasst, die Namen der Arzneimittel, selbst der 
neuesten, auf lateinischen oder griechischen Ur
sp::ung zurückzuführen. Die umfangreiche Thätig
keit der Gelehrten und Chemiker verschiedner 
Länder bringt es mit sich , dass ein und dasselbe 
Arzneimittel oft vielerlei Namen erhält und es 
bedarf eines reichen Schatzes an Vokabein einer 
~ingehenden Kenntnis der Etymologie , we~n der 
JUnge Pharmazeut sich nach 3 jähriger Lehrzeit 
nur in einem Teil dieser Nomenklatur vermöge 
seiner von der Lateinschule mitgebrachten Kennt
nisse der alten Sprachen zurechtfinden soll. 
. Aber nicht blos von praktischer Bedeutung 
1st für den Pharmazeuten die Kenntnis der latei
nischen Sprache und der Besuch des Gymnasiums. 
Die Ausbildung der humanistischen Lehranstalt 
die Kenntnis der Klassiker, die Lehren der Weise~ 
des Altertums und ihrer Geschichte, sowie die 
Sätze der höheren Mathematik sind für ihn von 
grösster Wichtigkeit, wenn er den Anforderungen, 
welche das moderne Leben an den Gebildeten stellt 
g_enügen sol~. E~ wurde deshalb in pharmazeu~ 
bschen Kreisen Immer beklagt , dass sich der 
Ph~rmazeut bisher mit der Reife für die 2. Gym
nasialklasse begnügen musste und deshalb in Uni
versitätskreisen als nicht vollwertig angesehen 
wurde. 

Die Fortschritte der wissenschaftlichen Dis
zipline, welche die Grundlage der Pharmazie bil
den, habe~ vor 18 Jahren die kgl. Regierung ver
anlasst, d1e Anforderungen an die Vorbildung der 
Pharmazeuten zu erhöben. In diesem Zeitraum 
haben sich Physik und Chemie zu bedeutender 
Höhe e:ntwickelt, und tiefgreifende Aenderungen in 
theo~etischen Anschauungen und im praktischen 
Betnebe hervorgerufen , Botanik und Warenkunde 
hab~n durch eingehende Forschungen , durch Er
schhessung neuer Länder und verbesserte V er
k<'3hrsverhältnisse zu neuen Ergebnissen geführt, 
u~d de: Staat ha~ nicht versäumt, diese Ergeb
msse Wissenschaftheber Forschung der allgemeinen 
W obifahrt zu Teil werden zu lassen. In dankens
wertem Umfange hat die kgl. bayrische Regierung 
durch Berufung hervorragender zum Teil aus der 
P?armazie _herv?rgegangener L~hrer an die bay
rischen 1!mversitäten, durch Aufwendung bedeu
tender Mittel für Laboratorien und Sammluncren 
dem Lernbedürfnis Rechnung getragen, sie hat ~ur 
Anerkennung hervorragender Leistungen auf wissen
schaftlichem Gebiete sogar dem strebs~men Phar
mazeuten trotz der kleinen Matrikel die Möcrlich
keit geboten, sich die höchste akademische Würde 
zu erringen und ein Blick in die Laboratorien der 
kgl. Universität z~igt! dass von dieser Vergüusti
gung gerne und e1ftng Gebrauch gemacht wird. 

Durch diese Fortschritte der Wissenschaft 
si~d aber auch zugleich die Anforderungen an das 
W 1_ssen und Können der Pharmazeuten so sehr ge
~tmgert worden, dass die bisherige Vorbildung für 
Ihn kaum mehr genügt, um mit Abiturienten kon
kurrieren , ja um das von so hervorragenden Ge
lehrten Gebotene auch geistig verarbeiten und sich 
dasselbe voll und ganz zu eigen machen zu können. 

Schon mehrfach ist nicht nur in Fachkreisen, auch 
im Rate der Lehrer an der Universität die Frage 
ventiliert worden, ob nicht das Maturum zum 
Studium der Pharmazie unumgänglich notwendig 
sei. Von unsern Naßhbarstaaten haben Frank
reich, die Niederlande, die Schweiz dasselbe bereits 
eingeführt, Oesterreich hat schon die Prima reife, 
also die Reife für die 3. Gymnasialklasse vorge
schrieben. Folgt Deutschland nicht bald, so wird 
die deutsche Pharmazie ihre ehrenvolle Stellung, 
welche sie nach Ausspruch eines preussischen 
Ministers zur . Zeit noch einnimmt, für die Dauer 
nicht erhalten können. 

Umsoweniger erscheint eine Verminderung der 
Ansprüche an die pharmazeutische Vorbildung an
gezeigt. Dieselbe würde nicht nur eine Minder
wertigkeit der deutschen Arzneipräparate zur Folge 
haben; mit dem Eindringen fragwürdiger Elemente, 
wie auf der Lateinschule geistig zurückgebliebener 
Schüler oder zu andern Berufen untauglicher und 
unlauterer Subjekte würde die Stellung des Standes 
herabgedrückt, die Sicherheit des Arzneiverkehrs 
und das Vertrauen der Kranken würde schwinden. 
Eiqe Kontrolle des Arzneiverkehrs ist schon jetzt, 
da die hiezu nötigen zahlreichen Kräfte fehlen, 
völlig ausgeschlossen , welche Folgen kann daher 
ein solcher Schritt, wie der Antrag der preussi
schen Regierung, nach sich ziehen ? 

Schon haben die Regierungen Sachsens und 
Hessens ihre ablehnende Haltung in Aussicht ge
stellt; wird die bayrische Regierung Angesichts 
der drohenden Gefahren für die öffentliche Ge-· 
sundheitspflege mit voller Kraft gegen den preus-
sischen Antrag auftreten? B. 

Wissenschaltliehe Notizen. 
Salipyr in. Die sich weiter verbreitende In

fluenza lässt von selbst auf Heilmittel sinnen, mit 
denen man dem lästigen Gaste wirksam zu begeg
nen vermag. Mo sengeil nennt als solches das 
Salipyrin Riedel, für das er in Nr. 98 der 
nDeutsc:h.Med. Ztg." eine sehr kräftige Lanze ein
legt. Er schreibt: 

1. Bei Influenza hat sich das Mittel als Spezi
fikum bewährt. Es muss jedoch, um absolut sicher 
zu wirken, schon direkt bei dem ersten Auftreten 
der Symptome gegeben werden; alsdann reichen 
gewöhnlich wenig Gaben und zwar schon kleinere 
Dosen aus. Bei ganz kleinen Kindern genügt 
1/s- 1/4 gr, bei grösseren Kindern, bei solchen 
Patienten von wenig Gewicht und bei einzelnen 
lei?ht .. au_f Arzneien re~gierenden Personen 1

/ 2 gr: 
be1 kraftigeren und be1 stärkeren Attacken, be
sonders aber, wenn der Ausbruch der Erkrankung 
schon seit einigen Tagen erfolgt ist, 1 gr. Je
doch sah ich nie , auch bei täglich wiederholten 
Dosen von 2--3 gr, üble Nebenwirkung. 

Als eine konstante , aber angenehme Neben
wirkung möchte ich die nervenberuhigende und 
s0hlafbringende Eigenschaft des Salipyrins erwäh
nen, ferner den Umstand, dass sehr häufig Kopf
schmerzen, auch solche , die durchaus nicht mit 
Influ.e~za in ursächlichem Zusammenhange stehen, 
beseitigt werden. Es genügt dabei fast stets 1 / 2 gr. 
(In mehrfachen Fällen von Migräne und solchen 
von periodischen Kopfschmerzen , die medikamen
töser Behandlung , auch dem Phenacetin getrotzt 
half Salipyrin prompt.) ' 

Ein fernerer Punkt muss noch betont werden: 
Vor und nach dem Einnehmen muss 11/ 2-2 Stun
den lang nichts gegessen werden. Es schadet 
zwar me~st nicht , ab_er d~s !'1~ttel büsst , wenig
stel!s be1 den von mir pnnZipiell stets möglichst 
kl~m. gehaltenen Dosen, an seiner Wirkung ein. 
Be1 emzelnen Personen stört es allerdings die V er
dauung, ohne jedoch besondere Molesten zu schaffen 
wenn es unmittelbar vor und nach oder während 
der Mahzeit genommen wird. Stuhldrang· Abgancr 
halbverdauter Nahrung folgte. ' 

0 

Prof. Mosengeil geht noch einen Schritt 
weiter , er sieht in dem Salipyrin ein Mittel zur 
Bekämp~ung von Schnupfen und Erkältungen. Ob
wohl dw verschiedenen Arten von "Schnupfen
bazillen". n~ch _nich~ bekannt sind, so erscheint 
d?ch Sahpyr~n em Wirksames unschädliches Geeren
gift gegen emzelne Spezies dieser Mikroorganis~en. 
. ,"Die Behandlung des Erysipels mit Thiolum 

hqm_d." von N. Rudnew. Verf. hat im Militär
ho_spüal an 15 Fällen von Erysipel das betreffende 
Mittel geprüft . und erh~elt glänzende Resultate. 
E_r verwandte eme 40 ° I o Ige wässerige Lösung und 
pms~lte zunächst die unmittelbar benachbarten 
Partien, erst dann die affizierten Hautteile 5 mal 

' 
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täglich wurde die Pinselung ausgeführt. In drei 
Fällen gelang es den erysipelatösen Prozess zu 
coupieren. Gewöhnlich sank die Temperatur bei 
Anwendung dieses Mittels bereits am 3.-4. Tage 
herab, dabei trat niemals Recidive ein. Die frühere 
Behandlungsmethode mit Sublimatlösung 1: 1000 
und 1: 5000 gab keine so guten Resultate. Inner
lich verordnet V erf. Chinin, häufig auch die Kam
pheremulsiou nach Pi rgow. 

D. Petersb. Med. W och. 

Hydrargyrum extinctum. Das zeitraubende 
Töten des Quecksilbers zur Darstellung von Queck
silbersalbe und Pflaster ist schon immer als eine 
der lästigsten Arbeiten des Apothekerlaboratoriums 
empfunden worden. Es darf daher wohl behauptet 
werden, dass die Chemische Fabrik von E ugen 
Dieterich in Helfenberg bei Dresden mit der 
konz. Quecksilberverreibung, welche sie seit Kurzem 
unter der Bezeichnung Hydrargyrum extinc
t u m in den Handel bringt, einem schon lange ge
fühlten Bedürfnisse abhilft. Die Verreibung eignet 
sich zur Herstellung der grauen Salbe und des 
Pflasters und enthält in 400 Teilen 334 Teile 
Quecksilber in so feiner Verteilung, wie man sie 
überhaupt nur mit vollkommenen maschinellen Ein
richtungen erzielen kann. Ausserdem scheidet sich 
das Quecksilber nicht aus , wenn man diese kon
zentrierte Form auf Glas, oder auf der Hand 
verreibt. 

Die nachstehenden Vorschriften zu Quecksilber
salbe bezw. Pflaster dürften in Folge dessen vielen 
unserer Leser sehr erwünscht sein. 

Unguentum Hydrargyri einereuro 
D. A. III. 

400,0 konz. Quecksilberverreibung, 
(Hydragyrum extinctum ), 

200,0 Talg, 
400,0 Schweineschmalz, 

mischt man. 
E m p l astrum H y d r' arg y r i. 

aJ mit Terpentin lJ. A. III. 
400,0 konz. Quecksilberverreibung, 
100,0 Terpentin, 

1000,0 Bleipflaster, 
166,0 gelbes Wachs 

mischt man. 
b) ohne Terpentin. 

400,0 konz. Quecksilberverreibung, 
1100,0 Bleipflaster, 

166,0 gelbes Wachs 
mischt man. 

. E~e ~ns vorliegende Probe des Präparats er
weist siCh m der That als den obigen Ausführungen 
entsprechend. Starke Lupenvergrösserung giebt 
kein metallisches Quecksilber zu erkennen selbst 
nicht, wenn die Probe stark zwischen Papier ge-
rieben wird. Ltg. 

Ueber das Ferratin und seine diätetische 
und therapeutische .Anwendung. Von Professor 
~: S?hmied~berg in Strassburg i. Els.*) Das 
fur die Blutbildung erforderliche Eisen wird unter 
gewöhnlichen Verhältnissen dem Organismus mit 
den Nahrungsmitteln zugeführt und findet sich 
in den letzteren in Form einer eigenartigen von 
den gewöhnlichen Eisenalbuminaten völlig ver~chie
denen Verbindung , in welcher das Eisen in Art 
einer norganischenu Bindung mit einem Eiweiss
körper vereinigt ist. Bunge hat zuerst eine der
artige Verbindung mit 0,29 °/ o Eisen aus dem -
Dotter der Hühnereier dargestellt und Hämatocren 
genannt. Doch ist das letztere nur eine eis~n
a;me ~odifikation der im Tierkörper verbreiteten 
eisenreiChen Verbindung. 

. NachdemzuerstDr.MarforiuntermeinerLeitung 
di~se. letztere, me~r oder weniger mit eisenfreien 
Eiweisssu~st~nzen vermengt , aus verschiedenen 
Organen ~sobert h:ttte , ist es mir schliesslich ge
lungen, dwselbe nach einem höchst einfachen Ver
fahren aus der S !::hweinsleber frei von anderen 
Beimengungen darzustellen. Sie enhält durchschnitt
lich 6 ° I o Eisen un(l kann kurz Ferrat in crenannt 
:verden. Andere Eisenverbindungen dieser Art sind 
m den normalen Körperorganen nicht enthalten, 
so dass also das Ferratin allein die Eisenverbin
dung ist, welche wir mit den Nahrungsmitteln auf
nehmen und welche in den Geweben als Reserve
stoff für d~e Blutbildung sich abgelagert findet. 
Es verschwmdet aus der Leber fast vollständig, 
wenn man an einem Hunde bei sehr eisenarmer 
Nahrung, in grösse:~en Zwis~henzeiten Blutentzieh
ungen macht. Der Vorrat wird in diesem Falle 

*) Auszug aus einem Sonder-Abdruck aus dem 
Centralblatt für klinische Medizin 1893. Nr. 45. 
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für die Blutbildung verbraucht. Ausserdem scheint 
das Ferratin für die Ernährung der Gewebe auch 
eine direkte Bedeutung zu haben. 

Aus diesen Thatsachen ergiebt sich von selbst, 
dass das Ferratin dazu dienen kann, dem Organis
mus in methodischer Weise, sei es zur Förderung 
der Ernährung und des Wachstums oder zur Be
seitigung krankhafter Zu~t~nde, die gleiche Eisen
verbindung zuzuführen, die Ihm unter gewöhnlichen 
Verhältnissen nur nebenbei und vermutlich oft genug 
in unzureichender Menge mit den Nahrungsmitteln 
aeboten wird. 
0 

Indessen würde die Gewinnung dieses natür
lichen Ferratins für den praktischen Gebrauch 
schwer durchführbar , jedenfalls aber sehr kost
spielig sein. peshalb kam es d~ra';,f. an, das 
Ferratin künstlich darzustellen. D1es Ziel konnte 
erst nach mehrjährigen V ersuchen erreicht werden. 

Die nicht unerheblichen technischen Schwierig
keiten , die sich der Darstellung des Ferratins im 
grösseren Ma sstabe anfänglich . entgegenstellten, 
sind von der Firma C. F. Böhnnger & Söhne 
in Waldhof bei Mannheim auch erst nach län
geren Bem~hungen überwunden ~orden.. Diese 
Schwierigkeiten bestanden namentlich dann , das 
Präparat frei von anderen Eisenverbindungen zu 
erhalten. 

Das Ferratin lässt sich in Bezug auf seine 
physiologische Bedeutung ni.cht ?urch andere Eise~
verbindungen ersetzen , weil diese entweder , wie 
die Ferro- und Ferricyanide und das diesen chemisch 
entsprechende Hämoglobin und seine Dei:ivate als 
lteserve- und Nährstoffe unbrauchbar smd oder, 
wie die gewöhnlichen Eisensalze, selbst wenn sie in 
sehr kleinen Mengen resorbiert und verwertet wer
den sollten, bei längerem Gebrauch den Magen
und Darmkanal fast regelmä ig durch Aetzung 
schädigen und deshalb nicht vertragen werden. 

Das Ferratin ist eine assimilierbare Eisenver
bindung, die keine Störung der Magen- und Darm
thätigkeit verursacht. Es wird leicht in löslicher 
Form in den Kreislauf überführt, ein etwaiger 
Ueberschuss ohne Reizung der Nieren entfernt. 
Darum eignet sich das Mittel in erster Linie als 
diätetisches Mittel namentlich auch für blutarme 
Kinder. 

Das Ferratin kommt als feines Pulver von 
rotbrauner Eisenoxydfarbe in zweierlei Form in 
den Handel, in freiem, in Wasser unlöslichem Zu
stande und als Natriumverbindung , die ich bei 
einigem Stehen und Umrühren leic~t in Wasse~ 
löst. Doch muss das Wasser möglichst kalkfrei 
sein, weil sich sonst leicht das unlösliche Ualcium
ferratin bildet. 

Diese wässrigenN atriumferratinlösungen lassen 
sich vorteilhaft als Zusatz zur Milch oder zu an
deren flüssigen Nahrungsmitteln anwenden, nament
lich bei der Ernährung von kleinen Kindern. 

Wandungen des Extraktionskälbchens scheiden sich 
k~eine Kristalle von Morphin aus , mit denen die 
emschlägigen Reaktionen vorzunehmen sind. Die 
ätherische Lösung wird eingedampft, der Rückstand 
in alzsäurehaltigem Wasser aufgenommen und 
zur Entfernung der letzten Anteile des Narkotin 
mit Chloroform geschüttelt. Der saure, wässerige 
Rückstand wird durch Erwärmen von Chloroform 
befreit und zum Nachweis des Codeins schwach 
al~alisch gemacht und mit Aether ausgeschüttelt. 
Die Rückstände dieser Aetherauszüge geben sehr 
reine Code'inreaktionen. 

Man ist bemüht, die günstigen Resultate, die 
bei der Anwendung des gebrannten Gipses erzielt 
wurden , auch bei anderen Alkalo'iden in Anwen-
dung zu ziehen. D. Forschungsberichte. 

Bougies. Nach N. Pritzker hat sich fol-
gende Formel am besten bewährt: 

Cacaobutter . . 31 gr 
arabisches Gummipulv. . 15,5 " 
Wasser . 15,5 " 
Glycerin . . . 7,75 " 
Borsäurepulver soviel als nötig. 

Die Cacaobutter wird geschmolzen und in einem 
warmen Mörser mit dem arabischen Gummi ge
mischt, worauf man das Glycerin , welches früher 
mit dem Wasser gemischt worden ist, einarbeitet. 
Man setzt die Schale in kaltes Wasser oder Eis und 
lässt erstarren. Bei Bedarf nimmt man 15 gr dieser 
Grundmasse heraus , arbeitet die vorgeschriebenen 
Arzneimittel mit 10 bis 25 Prozent Cacaobutter 
ein und rollt daraus 10 Bougies aus. Diese Grund
masse eignet sich auch als Lippensalbe gegen auf
gesprungene Haut an den Händen und im Ge-
sichte. Wien. Drog.-Ztg. 

Liquor antiseptic. Volkmann. 
Rp. Thymol. 1 gr 

Alkohol. 10 " 
Glycerin. 20 • 
Aquae 100 " 

Iridin. De Laire und Tremann haben aus 
der Florentiner Veilchenwurzel ein Glykosid dar
gestellt, das Iridin. Es ist ein weisses Pulver, 
oder feine weisse an der Luft gelb werdende 
Nadeln die bei 208° schmelzen. Unlöslich in 
Aether ,' Benzin , Chloroform , schwer löslich in 
kaltem Alkohol, besser in Aceton, leicht löslich in 
heissem Alkohol. Die Formel ist Cu H2s Üts. 

Mit Hilfe von Schwefelsäure zerfällt lridin in 
der Wärme in Traubenzucker und Irigenin Cts Hts Os. 

Vanillin aus Gewürznelken. Nach den V er
suchen der Professoren Jorissen und Hairs ist 
es möglich , aus Gewürznelken einen Stoff herzu
stellen welcher seinen Eigenschaften nach als 
völlio- identisch mit Vanillin betrachtet werden 
mus~ Die Gewürznelken werden mit Aether ex
trahiert, die erhaltene Flüssigkeit mit einer L~sung 
von saurem schwefligsaurem Natron vermischt, 
diese vom Aether getrennt, filtrie.rt und d~.rc~ ein.e 
Mineralsäure zersetzt, die verbleibende Flussigkmt 
wurde alsdann mit Aether vermischt, nach des~en 
Vertreibung schliesslich ein ~ückstand verbbeb, 
der stark den Vanillegeruch ze1gte. Da~ erhaltene, 
weisse kristallinische Präparat war m Wasser, 
Alkohoi und Aether löslieb, s?hJ?olz bei 79° und 
liess sich ohne Rückstand sublimieren. 

(Mitgeteilt vom Pat~.nt- u .. tec~.n .. Bureau 
von Richard Luders m Gorhtz.) 

Citronenessenz zu Limonadensiru~. In2~?,0 gr 
Spiritus von 80 °/o werden 11,25 gr C1tronenol un~ 
0,03 gr Rosenöl gelöst und alsda~m zug~setzt. 
9,0 gr Pomeranzentinktur und 9,0 Citrone~tmktur, 
beide aus frischen Schale~ hergestellt, so~Ie 1,5 gr 
Vanilletinktur. 30,0 gr dieser Es~enz genugen zum 
Aromatisieren von 1 kg Zuckersirup. 

Pharm. Era. d. Ph. Centralh. 

Der 1Uebsto1f der Postmarken der Ver. 
Staaten besteht aus: 

Dextrin 
Essigsäure . 
Wasser 

2 Tl. 
1 " 
5 " 

Alkohol . · · · 1 ~ . . 
Bei Bereituna- des Klebstoffes Wird di~ Essig-

säure mit dem Wasser gemischt, in der Mischung 
d Dextrin aufgelöst und Alkohol zugesetzt. 

as D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

vom Schutzverein. 

obachten: Im erstmaligen Fall ist der Name des 
Verkäufers und das Heilmittel , das er feilbietet, 
dem Schutzverein zu berichten. Hierauf erfolgt 
Verwarnung und erst nachdem diese Verwarnung 
des Schutzvereins nicht beachtet ist, :findet Antrag 
auf Untersuchung statt. Um diesen stellen zu 
können, bedarf es der Angabe des Verkäufers, der
jenigen Person, die das Arzneimittel in Empfang 
nahm und bezahlte, des erkauften Arzneimittels selbst, 
das womöglich auf seine Zusammensetzung ganz 
allgemein vom einsendenden Apotheker untersucht 
sein sollte und ferner der Angabe des Datums, wann 
solches gekauft wurde. 

Erst wenn diese Bedingung erfüllt und das 
Material in den Händen des Schutzvereins sich 
befindet, kann die Sache weiter verfolgt werden. 

Zur Zeit liegen 6 Fälle ver; dass nur nach 
und nach die Geschäfte und Korrespondenzen er
ledigt werden können , wird jedem Kollegen klar 
sein. Schutzverein. 

Zur Ra ba ttfrage. 
Letzte *) Erwiderung. 

Nachdem die Leitung dieses Blattes die Freund
lichkeit hatte, in der Gehringer Angelegenheit dem 
Herrn Einsender in Nr. 95 und 97 den Stand
punkt des Schutzvereins eines Weiteren k1ar zu 
legen, wird man mit uns einverstanden sein, wenn 
wir, ohne noch auf die Worte "falsch" und "hässlich" 
zu reagieren , das uns vom Oehringer Bezirk zu
gesandte Material zurückgehen lassen und die Sache 
abhauen. 

Um rabulistische Wortdeutungen richtig zu 
stellen, haben wir weder Lust noch Zeit. Unseren 
Zweck werden wir erreicht haben, nämlich den, 
die Kollegen darauf aufmerksam zu machen , wie 
man es nicht machen soll. t:;chutzverein. 

*) Auch wir sind der Meinung, dass die Streitaxt 
hiemit begrabe~n soll. Leitung. 

Bücherschau. 
Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre 

Beziehungen zur Hygiene, über forense 
Chemie und Pharmakognositl. Unter Mit
wirkuno- hervorragender Fachgenossen heraus
gegebe~ von Dr. Rudolf Emmerich, a. o. 
Prof. der Hygiene, Dr. Karl Göbel, o. ö. Prof. 
der Botanik, Hofrat Dr. Albert Hilger, o. ö. 
Prof. der Pharmazie u. angew. Chemie, Dr. Lud
wig Pfeiffer, Privatdozent der Hygiene, an 
der kgl. Universität in München und Dr. Rudolf 
Sendtner, Inspektor der kgl. Untersu~hung~
Anstalt für Nahrungs- und Genussmittel m 
München. Verlag: Dr. E. Wolff, München. 

Die erste Nummer dieser neuen Zeitschrift, die in 
12-15 Nummern jährlich erscheinen soll und Mk. 20 
kostet enthält zunächst das Verzeichnis der Mitarbei~er 
unter denen wir vielen Namen besten Klang., namenthch 
aus den Reihen der Vorstände von chemischen Unter· 
~uchungsanstalten, darunter auch zahlreichen Apothekern 
begegnen. . 

Sodann folgt eine Art Vorwort: "Das Forschungsgebiet 
unsrer Zeitschrift in seiner Entwicklung" a:us der F?der 
Prof. Hilger's. Diesem folgt ein umfungreiC~er Artikel: 
"Zur Kenntnis der Zimmtrinden" von ;Rud .. Pfls t ei:. Der 
nächste Beitrug ist betitelt: "Zum ger~chthch·c?emische~ 
Nachweis der Alkaloide und narkotischen Bitterstoffe 
und gezeichnet von A. Hilger und K. f ans e n: Er 
stützt sich auf das sog. "Gipsverfahren , das Wir an 
anderor Stelle dieser ummer kurz behandeln. werd~n. 
Unter den kleineren Mitteilungen finden wt~· W:em
analysen, Apparate zum Ausziehen für Flüssigkeiten, 
Milchuntersuchung u. s. w. . . . 

Kurz, die neue Zeitschrift verspricht em~ reiche 
Fundgrube von Beobachtungen aus dem Gebiete der 
untersuchenden Chemie zu werden. 

Den Taschenkalendern (conf. Nr. 97) fol&en 
bereits die Blockkalender auf dem !'uss~. ~em
rich Mattoni in Frauzensbad erweist siCh m der 
1894er Ausgabe seines Blockkalenders .als der K~uf
mann im grossen Style. Ein .sauberer JUn~er ~mter 
hält vor einem Gewölbe, es Ist offenbar d1e Gies~
bübler-Quelle, von der sein~ hübsche Partne~m 
sich eben ein Gläschen genehmigt. Das G~nze, .Im 
Drucke lichter Farben fein ausg~führt, .. Ist eme 
hübsche Zimmerzierde. Auf .den Emzel~lattern der 
angehefteten Blockes ~ind die Erzeugms~e des so 
unfangreicben Mattomschen Quellenbetnebes auf-
gedruckt. 

Das Gipsverfahren zum Nachweis. von Al
kaloiden und Bitterstoffen. Von A. H1lger und 
K. Jausen. Küster hat das Gipsverfahren beim 
Nachweis der Alkaloide und Bitterstoffe in An
wendung gezogen, indem er zum Nachweis der Al
kaloide des Opiums mit gebranntem Gips operierte. 
Er benützte dessen Eigenschaft , färbende Sub
stanzen aufzusaugen und dieselben beim Extra
hieren mit Aether, Chloroform etc. nur schwer an 
diese wieder abzugeben. Zum Zwecke des Nach
weises von Opium bezw. von N arkotin, Codein und 
Morphin bei forensischen Untersuchungen stellte 
derselbe folgendes Verfahren auf: Die zu unter
suchende , zerkleinerte oder zerriebene Substanz 
wird mit weinsäurehaitigern Wasser zweimal ?ei 
einer Temperatur von 50 bis 60° C. jedesmal eme 
Stunde lang extrahiert. Nach dem. Abküh.len . auf 
30° wird die breiartige Masse auf emen mit emer 
fein durchlöcherten Siebplatte versehenen Trichter 
gebracht, der zweckmässig mit einer Saugpumpe 
in Verbindung steht. Die vereinigten Extrak.tions
ftüssigkeiten werden auf dem Wasserbade bis zur 
Konsistenz eines dünnen Extraktes eingedämpft 
und mit ca. 25,0 gebrannten Gipses zur Troc~ne 
gebracht. Die so erhaltene saure Gipsmasse wrrd 
mit Aether im Soxhlet-Apparate drei Stunden lang 
extrahiert. In diesem ätherischen Auszuge kann 
Narkotin mit Sicherheit nachgewiesen werden. Die 
saure Gipsmasse wird nun nach V erdunstunß des 
noch anhaftenden Aethers mit einer konzentnerten 
Lösung von kohlensaurem Natron sta~k alkalis.ch 
gemacht und die getrocknete Masse Wiederum Im 
Soxhlet-Apparate mit Aether extrahie_rt ~nd zwar 
wegen der Schwerlöslichkeit des Morphins m .Aether 
während einer Dauer von 6 Stunden. An den 

Zur Zeit laufen verschiedene Klagen über 
Missachtung der Reichsverordnung vom. Jan. 1~90 
b t, den Handel mit Arzneimitteln seitens mcht 
B~~gter ein. Man bittet hiebei Folgendes zu be-

Briefkasten. 
K. in L. (Els.) Brief mit Inlage erhalten. !3esten 

Dank für Ihre freundliche Beurteilung und beste W. unsehe 
für die Zukunft. Die willkommene Gabe für die arme 
Witwe haben wir abgeliefert. 
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.. 
EI11pfehl ens-w-~rthe Festgesch~nk e 

aus dem Verlage von 

JULIUS SPRINGER IN BERLIN N. 

Illustrirte Flora 
von 

Nord- und Mittel-Deutschland 
mit einer Einführung in die Botanik 

und mit einem Anhange: 

Die medicinisch-pharmaceutischen Pflanzen des Gebiets. 
Bearb. von Ober-Stabsapoth. D1•. W. Lenz. 

Herausgegeben von 

Dr. H. P o t o n i e. 
Vierte, wesentlich vermehrte und 

verbesserte Auflage. 

598 Seiten mit 598 1 extfiguren. 

Preis M. 6,-. Eleg. geh. M. 7,-. 

XIIustrirtes ~epetitorium 
der 

pharmaceutisch-medicinischen Bo
tanik und Pharmakognosie 

von 
Professor Dr. H. Karsten. 

Mit 477 Holzschnitten. 

Preis M. 4,-, geh. M. 5.-. 

gtts ffiBFmacclttifrt}~F- 80FZCU 
~~~~~ in l3i1b unb roout. ~~~~~ 

E'on . 

1b e r m a n n 1P e f e r s. 
I. ~ ctnb. 

S~eite uermef)rte Jluf{age. 

.Ju pet<gameutum)~lag 
Pt<ei5 m. 7,-. 

l!legaut gebunbeu 
Pt<ei5 m. 8,75. ._ ... 

8 II. ~anb. 

.Jn pittg .~mentum)~lag 

pui!3 m. 7,-. 

~ l e g_a n t g e b u u b e n 
C(jl • • Pt<ei5 m. 8, 75. 

Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
]) r i t t e A u s g a b e. 

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen 
herausgegeben von 

H. Hage?·, B. Fische1• und C: Ha1•twich. 

o-<iJ Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. E?-o 
2 Bände. Preis M. 20,-. 

Technik der pharmaceutischen Receptur. 
Elegant in Halbfranz gebu?tden Preis M. 24,-. 

Ist auch in 20 Lieferungen zu je M. 1,- zu beziehen. 

Von 

Dr. Hermann Hager. 
Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mit zahlreichen in den Text gedmckten Holzschnitten. 

Preis M. 7,-; gebunden in Leinwand M. 8,20. 

Einleitung 
in das 

der Rohstoffe des Pflanzenreiches 
von 

F. A. Flückiger und A. Tschirch. 

Zweite, gänzl. umg-earbeitete Auflage. 

Mit 186 in den Text gedruc~ten Holzschnitten. 

Preis M. 8,-, gebunden M. 9,-. 

Scbttle her ~barmacie 
z'n 5 Bänden 

berausyegcbcn von 
Dr. J. Holfert, Dr~ H. Thoms, Dr. E. Mylius, Dr. K. F. Jordan. 

Band I: Praktischer Theil. l Band II: Chemischer Theil. 
Bearbeitet von Dr. E. Mylius. Bearbeitet von Dr. H. Thoms. 

Mit 120 Abbildungen im Text. Mit 101 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 4,-. Preis geb. M. 7,-. 

B an d IV: Botanischer Theil. 
Bearbeitet von Dr. K. F. Jordan. Bearbeitet von Dr. J. Holfert. 
Band ID: Physikalischer Theil. I 

Mit 101 Abbildungen im Text. Mit 465 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 3,-. Preis geb. M. 5,-. 

Band V: Waarenkunde. 
Bearbeitet von Dr. H. Thoms und Dr. J. Holfert 

wird Anfang 1894 ausgegeben werden. 11..- Jeder Band ist einzeln käuflich. -._ 

Medieinalflora. 
Eine Einführung in die allgemeine und angewandte 
Morphologie und Systematik der Pflanzen mit be· 
sondererRücksicht auf das Selbststudium für Phar· 

maceuten, Mediciner und Studirende 

bearbeitet von 

Dr. C a r 1 M ü 11 e r 
Assistenten am pfianzenpbysiologiscben Institut der 
Universität und am botanischen Institut der könig

lichen landwirtbscbaftlichen Hochschule zu Berlin. 

Mit · 380 in den Text gedruckten Figuren. 

Preis M. 8,-; 

in Leinwand gebunden M. 9,-. 

ELEMENTE 
der 

B 0 TA NI K. 
Von 

Dr. H. Potonie. 
Zweite Ausgabe. 

232 Seiten mit 539 Abbildungen im Text. 

Preis M. 2,80. Gebund. M. 3_.60. 

~ie neuet~n itzttcimitfef. 
Für Apotheker, Aerzte und Drogisten 

bearbeitet von 

Dr. Bernhard Fischer. 
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis geb. M. 7,-. 

Mikroskopie 
der 

[{ ahrungs- und Genussmittel 
aus dem Pflanzenreiche. 

Von 
Professor Dr. Josef Moeller. 

Mit 308 in den Text gedruckten Original
Holzschnitten. 

Preis M. 16,-, geh. M. 17,20. 

'flandbuch der pharmaceutischen Praxis Volksthümliche Arzneimittelnamen. 
Eine Sammlung der im Volksmunde gebräuchlichen 

Benenn~ngen der Apothekerwaaren. 

~pecialitäten unb (ße~eimmittel 
für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medicinalbeamte 

bearbeitet von 

Dr. Hermann Hager. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Neue wohlfeile Ausgabe in drei Bänden. 

= )'leun\er unveränderter J.bdruck. = 

Preis vollständig M. 44,-. 

Gebunden in 3 Halblederbände M. 50,-. 

Ist auch in 44 Lieferungen zu je M. 1,- zu beziehen. 
. -

' ; } 

Pharmacognostischer 'Atlas., 
Mikroskopische Darstellung und Beschreibung der in 

Pulverform gebräuchliche[\ Drogen. 
Von Professor Dr. J. Moeller (Innsbruck). 

110 Tafeln in Lichtdruck mit erklärendem Texte. 

Preis M. 25,-; in Halbfranzband M. 28,-. 

(Kann auch in 5 Lieferungen zu Je 11{. 5,- bezogen werden.) 

Nebst einem Anhang: Pfarrm· Kneipp's HeümitteZ. 
Unter Bel:ücksichtigung 

sämmtlicher Sprachgebiete Deutschlands 
zusammengestellt von 

Dr. J. Holfert. 
Preis M. 3,-; in Leinwand gebunden M. 4,-. 

Pharinaceutischer Kalender 
--c:c iH~ .t.fe >==----

Herausgegeb.en von 
D1•. H. Böttger uud D1·. · B. Fischer. 

DreiiRJdzwanzigster Jahrgang. 
I. Theil: Tages-, Notiz·, Blüthen·, Sammel·, Arbeits

Kalender, nebst Reg~ln und Hülfsmitteln 
für praktische Pharmacie. 

II. Theil: Pharmaceutisches Jahrbuch. 

I. Tlteil geb. in Leinwand. ~ I. Theil geb. in Leder. 
II. Theil geheftet. II. Theil geheftet. 

Preis zusammen M. 3,-. Preis zusammen M. 3,50. 
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mit Rnga&~ il)nr ~uf amm~nf ~~ung. 

Eine Sa~lung von Analysen, Gutachten und 
Litteraturangaben. 

Zusammengestellt von 

Eduard Hahn und Dr. J. Holfert. 

Fünfte völlig umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. 

Preis M. 4,-; 

in Leinwand gebund. M. 5,-. 

Neues 

Pharmacentisches ~lannal 
von 

Eugen Dieterich. 

Fü?Zjte vermehrte A ttjlage. 

Preis in Leinwand geh. M. 12,-, mit Schreibpapier 

durchschossen M. 14,-. 
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~~dsr ~h~ .. ~~rla~h~r 
~rä~zohe~t 

Monatsversammlung 
Karlsruhe, den U. Dezbr. 1893. 

Zusammenkunft3 Uhr" Bahnhof
restauration•; 1/2 5 Uhr nRestau
ration Fässy", Hirschstrasse 20 a. 
Zahlreiches Erscheinen erwünscht. 
Gäste stets willkommen. 

Kurort ßaden bei Zürich. 
Ein jüngerer, wohlempfohlener Herr 

findet angenehme Stelle auf 1. Januar 1 94 
bei E. Kambli-Kronmeyer, 

Apotheker. 

Heidenheim (Württemberg). 
Stelle besetzt. Den Herren Bewerbern 

besten Dank. E. Hoss. 

Rufach, Ober-Elsass (bei Colmar). 
Zum 1. Januar suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 

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

Schweiz. 
.A.uf 1. Januar oder später sucht 

einen 

tüchtigen zuverlässigen Gehilfen. 
G. Ruepp, Apotheker, 

1\lnri (Aargau). 
Valhingen a. d. Enz. 

Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Zum 1. Januar oder später wird ein 

tüchtiger jüngerer Gehilfe 
gesucht. Stellung angenehm. Adressen 
unt. F. 6 durch die Exp. d. Ztg. 

Otfene Stelle, Verwaltung, Pacht. 
Zu sofort event. bald angenehme Stelle 

(Elsass) offen, mit Aussicht auf Verwalt. 
oder Pacht. Offert. m. Ang. d. Ansprüche, 
Verhältn. u. Barmittel, an die Exp. d. Ztg. 
sub G. 700. 

Stud. pharm., Frei b u 1· g, nimmt 
während der Weihnachtsferien 

Aushilfstelle 
an. Gefl. Offert. unter A. 1 zu richten 
an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt junger Apotheker auf 1 bis 
3 Wochen. Offerten gefl. sub B. J. 99 
postlagernd Erlangen. 

Bestempfohlener Apotheker 
sucht baldigst in Süddeutschland 
Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

.Piir Apotheker. 
Abs. Pharmaz., in mittleren Jahren, 

sucht, gestützt auf nur gute Zeugnisse, 
per 1. Jan. 1894 Stellung. Offert. unter 
R. D. D. an d. Exp. d. Ztg. 

.A.ushilfstelle 
übernimmt ab 15. Dezbr. auf 3 Wochen 

Ch. Simon, stud. pharm. 
München, Pappenheimstrasse 10 IT, r. 

Welcher Apoth. Bayerns ist ge
neigt, einem Gehilfen s. Ietzt. drei 
Monate zu testieren? 

Gelegenheits- auf!! 
s:.:rut~te dA•1•ßH· age.n, gt,bunden, vollständig und sehr gut erltalten. 

.. ec en a - alher, Flora. 31 Bde. statt 269 50 für M 1'20-
Kohler's Medizinalpfianzen. 2 Bde. statt 63- für · · · · · · 48'50 
Real_encyclopädie ~er ges. Pharma:cie. 10 

1
Bde., st~tt .185,_:_ für. : 110'-

Schhckum, Apothekerlehrling. 1893, statt 14,- für . . . . . 11'50 
Brandt-Ratzeburg, med. Zoologie. 62 kol. Tafeln statt 58 - für " 24'-
Strasburger, Botan. Practicum. Mit 193 Abbild:, ~tatt 16,-.:_ für . . " 11'40 
Karsten, Deutsche Flora. (1138 Abbild.), statt 22,- für . . . . . : 14:50 
:ecker, Weltgesch. Illustr. u. Karten. 1891. 12 Bde statt36 - für 21 -
~amer's Convers.-Lex. 8 Bde. 1891. 8 Bde., statt. 1120,~.für - · - · ' : 2:.-co 

N1emeyer, Pathol. u. Therapie. 1871. 2 Bde., statt 34,- für . . ,; 3,50 
Ankauf guter Bücher! Krii~er & Co., Leipzig. Katalog gratis. 
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Dr. E. Ritsert's Pharrnazeutisch-bakteriolo~·isches Institut. 
Inhaber: Dr. J .. Stahl. 

Di~ vier~öchentlichen Kurse ·zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
te.riologle begmnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
nutte!- und Harn-Analyse jederzeit. . 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. 
UftUUU4tttUU4t4UtUU4t4t4t4t4t4Ut4t4tl4tiU4t4t4t4t4t4t4t4t4tttU4tUU4Ut4UtUU4tUUU4toU4t 

Apotheke 
Grossherzogtum Baden, einzige 
in hübscher Stadt mit Gymnasium, 
Amtsgericht etc. Umsatz ca. 20,000 
Mark, persönl. Verhältnisse halber 
sofort zu verkaufen. [122] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Suchen in Stuttgart oder Umgegend 
fachverwandtes Gesch~i.ft. Carus & 

Theilh., Bel"liu ll'. S. Eine Reihe 
guter süddeutsch. Apotheken steht zum 
Verkauf! 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, 
Durchschnittsumsatz ca. 20,000 Mk., 
Anzahlung Mk. 55-60,000, Hypo
theken fest, preiswürdig mit schönem 
Haus und Garten familiärer Verhalt
nisse halber sofort preiswürdig ab-
zugeben. [121] 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Stad t-.A.potheke 
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 
Bayerns, Realrecht, ca. 6000 M. 
Rezepturums., ist mit 20-30,000 M. 
Anzahlung sofort nachlangjährigem 
Besitz preiswürdig zu verkaufen. 

Näheres hierüber durch r120] 
Jos. Biermann, Köln. 

A potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
Apotheke 

in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, familiärer 
Verhältnisse halber mit 25-30000 
Mark Anzahlung . sehr günstig zu 
verkaufen; sehr gute Existenz. . 

Die weitgehendste Auskunft hier-
über erteilt [116] 

Jos. Biermann, Köln. 

Eine Apotheke . 
ist mit Anzahlung von .At. 100,000 preiS· 
würdig zu verkaufen. Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Einzige Apotheke 
einer Bahnstation in Bayern, Realrecht, 
ist mit Anzahlung von J.t. 45,000 zu ver· 
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

· Zu puenfen !Jesuenl 
eine Apotheke von einem kautionsfähigen 
Kollegen. Olfert. unter 0. 50 durch die 
Exp. d. Ztg-. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Marsch
-Kaml"flen93er versend. fr~i Nach. 

nahmePostcolhM. 7,50 
2. Sorte M. 5,50. H. G. Meinen, Emden ifOstrr. --

• 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.-. 

Probet:isser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

Giinsfl§e Offerte! 
01. citri, Ph. G., Kilo 12 Mark, 
OI. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. .Apoth. Jüttner. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratri, Glandes quercus etc. 

Export Impo1·t 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg haltend. 

empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. D. Drescher 

CHEMNITZ i. S. 

Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 

Antritt der Stelle 1. .J an. 1894. Offert. persönlichen Ursachen na!'h ~an~-
sub W. P. an die Exp. d. Ztg. jährigem Besitz sehr pre1swurd1g 

Rezeptur-Bindfaden. 

S h bl A th k abzugeben. Anzahl. 80-90000M~. e r renta e po e e Umsatz ca. 25000 Mk. Haus mlt 
schönem gross. Garten. Hypotheken 

in hessischer Stadt mit besseren fest und billig. [115] 
Schulen, schönem Haus und ge- Weitere Auskunft giebt der mit 
sicherten Hypotheken, ist mit nur dem Verkaufe beauftragte Makler 
7~,000 Mk. Anzahlung verkäuflich. J 5 Biermann Köln. 
Näheres unt. C. 3 an d. Exp. d. Ztg. 0 • ' 

Weiss . . . . . . . J.t. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig " 2.80 " " 

" zweifarbig . . " 2.90 " " 
von 41/s Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
K.ettwig a. d. Ruhr. 

~~~~~~r~~~ 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. I1I: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
oomm. 

- papaveris 
sesami -
terebinth. 

Sapo domest. et pulv. 

I 
oleao. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

I Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Haupt'liederlage 
der ßüss. med. Seifen n. llr. Buzzi. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pltarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bt>gutachteten 

.Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Eiserne Geld-Kassetten 
die· 

bes

sieh-

~rl 

Pha1•mazeuten- R.fng. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adoif Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

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 
bearbeite! von Hermann Hettler, Oberpostsekretiir. 

(fOr WOrttemberg herausgegeben im Iuftrag der Generaldirektion 
der Kanigl. Wnrttemb. 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. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Einen kleineren noch sehr gut erhaltenen 

Dampfapparat mit 
Kühltonne 

sucht zu kaufen! Offerten unt. E. 5) er
bittet man sich an die Exp. d. Ztg. 

Kleine hydraulische Presse 
von Hassermann & Mondt in Mannheim, 

300 Atmosphären-Druck, auch als gewöhn
liche Presse zu benützen, Füllung etwa 
10 Liter, verkauft billig 
Wm. Wecker, Weinessigfabrik, Heilbronn. 

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 kostenfrm·. 

ggn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf.30jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, genau wie solche m der 
Charente nur heJ.•gestellt werden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
lauf'euden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.PreiswürdigkeitderWare. 
0~~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weine 

- Prooen arati.• und 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsche ltlunclpillen 
sind durch alle respektablen Grosso:firmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. 

Veit & Co., Stuttgart 
Königsstr. 43 A & Calwerstr.15 

Specialitiit: 
Porös wasserdichte 

Havelocs 
aus bayarischen und 
Tiroler Loden, Cheviots 
etc. Ohne Aermel von 
21 A an, mil Aermel u. 
abknüpfbarer Pelerine 

von 29 .JI, an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 
zummeterweisenBezug. 

Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
seudungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme berdtwilligst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Signaturen u .. Signier· 
Apparate; 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schJ·ift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und AJ?-· 
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. .1\lünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

· verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. · 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
Garantiert reiner 

Medizinal· 
Dorsch-Leberthran 

von Dr. P. Möller in Kristiania. Be
sonders ärztlich empfohlen für Kinder 
und skrophulöse , magenschwache 
Patienten. Probefläschchen u. Prospekte, 
sowie Zeugnisse erster medizinischer Auto-

ritäten stehen zu Diensten. 
Ver t r e t er C. K o t z, 

Köln a. Rh. und 
Ründel.'oth, Rheinpreussen. 

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. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

D urch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutschen Oigarrenfabriken, 
deren Erzeugnisse aus 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. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.At. 4.50 bis J.i. 12.- und zwar: 

. N.! II - Marke Form Charakter II Preis pro Mille 
1 La BaJ.•ca. Kegelform mild Mark 45. 
2 lUorella. gerade Form mittelkräftig 

" 
50. 

3 La Unica volle Kegelform leicht und fein 
" 

55. 
4 lUodesta schlanke Kegelform dto. 

" 
60. 

5 La Prioridad : dto. mi ttelkräftig, fein 
" 

65. 
6 EI Leou Kegelform dto. dto. 

" 
70. 

7 lUakaJ.•t ... mittlere Kegelform fein 
-" 75. 

8 La Eminente grosse Kegelforni - - fein, -leicbt ui"lii niila · - ·-sö. 
" 9 El Simbolo. 

' 
Kegelform sehr fein 

" 
90. 

10 La Gloria. volle Kegelform 

II 
dto. 

" 
100. 

11 La SinceTidad grosse Torpedoform hochfein und aromatisch 
" 

110. 
12 Nuevo lliundo. Torpedoform dto. dto. 

" 
120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachnahme 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-SchauDlW"eine 
in 1/ 1-, 1/ 2 - und 1

/ 4-Flaschen 

preisgekrönt P~ris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. . . . . 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweme dieJemgen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. . 

· r d Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege m Stuttgart wurde n er t .1 d•mselben wiederum die goldene Medaille zu e1 : .. . . 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern emgefuhrt und m den meisten Apo-

theken des Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 

Preise: J.i. 12.- bis J.i. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 
J.i. 15.- " J.i. 20.- " . " " 20/4 " 30/s " 

Engel:m.ann & Oie., Stuttgart. 

~Apotheker Georg Dallmann's -.J ' 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. J.t. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 7 5. 

.. ,., .... ,",.\ Tamarinden-Essenz ~ ·~ 
:f Eink. lfl Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. l W 

1 / 2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. 

..,~ . ..,. 189 '~·:~ Die IKo.·Fl. J.t.4.75, Rtlzepturpr. allgemein l0,0=l00.H .. h t :=-=: hn 
Grosse gold. Medaille. , oc s . nsze1c ung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fr~as & Hartmann, A..dler-~potheke, Stuttgart. 

" " Bayern: .A.. Buchner, Löwen-Apotheke m Münc.hen; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra m A..ugsburg. 
" die Schweiz: .A.poth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

Fabrik cbem.·pbarm. Präparate 
Dallmann & ·Co.,_ Gummersbach (Rheinland). -~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Passendste Weihnachtsgeschenke 

~ für pharmaceutische Kreise. 
Hager~ Dr. H.~ Manuale pharmaceuticum . . . . . . . M. 20,-

" Untersuchungen 2 Bde.. . . . . . . . " 36,-
- Schlickums, Ausbildung des Apothekerlehrlings . . . . " 12,~ _ 
~ " (Vulpius) Kommentar z. D. Reichs-Arzneibuch " 12,-
f.v.J = Obige Werke sind auch gebd. (Halbfrz . a 2 M.) vorrätig. = 
~, Lohmann, P., Lebensmittelpolizei (in 3-4 Liefer. a 2 M. bis 
~ ~ z. Schluss d. J.) -

~ x•••"•E;~;t· G,ii;th~~·;·'y~;l:;, "bL~iP~ig." •.-
~~~~~~~~~~~~~~ 

p a p a i ß (Re u s s) 
von B ö h ringe r & 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 Droguenhäuser. -

Haupt-Depots: Miinchen: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

SW!J'!Iilitbe pnarrl)aceutiscne und Iechnische 
. . .Apparate.----

VERBANDSTbffE,GUMMI·u. GUTIAPERCHI\WAAREN 

Yolf~fän~ige ~inricq!un.9en für 
Jlu>O'nf~Xli:·.N' a DRO GlJl!:RII:N' • 

Grnsie lllu.slrlrl!t Preisliste _graTis • franco. 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern 'und in Flaschen. 

JloffDlann, lleffter & Co. 
Import. * Leipzig. - Filiale Dresden. * Export. 

Den Herre·n Apothekenbesitzern bar · Geld gegen Accept billig und prompt. 
-- Gesuche erbeten unter S. R. 13 an die Expedition dieser Zeitung. -.._ 
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. lzoeolai!e oser. 
. . pie V erwendunl? der ~esten Rohmatenahen, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völlige Remhmt. unse~er Fabrll~ate siChern _}e~?elben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabnkbetneb und die grossen Emkaufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

ATLAS-CACAO*ATLAS-THEE 
Für deren absolute Reinheit und tadellose Qualität wird alle Garantie geboten. 

Den Herren Apothekenbesitzern zur Zulage ganz besonders empfohlen. 
Die selw attsgedehnte vornehme Propaganda garanti1•t guten Absatz. 

Reichliches Reklamematerial: Plakate, Chromobilde1·, Ziehbilder, Abziehbilde1·, B1•ochu1·en etc. gratis. 

W egen Preise und K onditionen wende man sich geft. an die Firma 

BA.NDELSGESELLSCB.A.FT NOBIS, Z.A.BN & CIE., 
welcher wir den Alleinverkauf und Centralversandt übertragen haben. 

Schutzmarke. COMMANDITGESELLSCHAFT ATLAS, NÜRNBERG. Schutzmarke. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg1·ündet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicyiic. == Toiysal. 
(Paratolyldi methylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschützt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 0 ypyrill als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineur.algicu'!l 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend w1.~ ~ntl-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadliehe 
Nebenwirkungen. _ 

T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b t . t d b"llligste 
S 1fi I R . d I" es e, rems e un 

u ona " 1e e . Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgif.l, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen; Migräne, Schnupfen u. s. w . . SpeCI~ICUm gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Praparate be1 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) D1~ Wl~·k-
0 " I e e samen Bestandteile des Ichthyols m remer 

Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. 
' Litte1•atu1· zu Diensten. 

:fkeoialität: 
medicinische u. 

chirurgische 

Dr.Standke' s wohlschmeckender Leberthran 
D.R.-P. 70314. (Verkauf nachgemachter Pliparate ist strafbar.) 

rein . . . . . . . . ganze Flasche .ß. 2.-, halbe Flasche .At. ~·~g 
mit Jodeisen . . . . " " " 2·50• " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. 1 ofo " " " ~·~8' " " " 1:50 
mit GuaJacol 0,5 °/0 • • " " " • ' " " " 1.50 
mit Phosphor 0,01 °/0 • " ". "p 2.k50, " " " 

mit 30 o/o Rabatt mcl. ac ung. 
S · rtätenhandels Zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen· und pezla 1 • 

Ka.rl Fr. Töllner, Bremen. 

: CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 
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,, Univers a1-~~ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
11. Dla.yer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle. f~r Staudgeffi:~se von 
Glas und Porzellan m1t emgebrannter, saurefes~er 
Schrift. Emaille8ch ilder , sowie alle anderen Em
richtun.gs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Voll täudioe Eiuriclltunuen von Apotheken 
und chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 
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• . B k' ' ~eiss, geruc~los, klar Pepsm pulv. Pb. G.lll ,, y . ~.::;.::!dr~::~:~~i 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---0 z u b e z i e h e n d u r c h d i e D I' o g e n: H a n d I u n g e -n. o~---

~ "~""' t.~ . NEU! ~ · 

(Quecksilberverreibung, 400 g ·= 334 g Hg.) 
400~} zu 1 kg 1000 g }zu 2,5 kg 2000 g }zu 5 kg 4000 g }zu 10 kg 

~ 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 M. Salbe 26,75 M. Salbe ~ 

• Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden A1 
._, EUGEN OIETERICH. 4/1 

aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - als~ gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

~IH+I-~ Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu Flasch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3 Ofo Vergütung. 

No. 2: 100Fiaschen 112hoeh, 58 breit] 56 vlt.13.-
" 3:150 " 165 " 58 " 1 t " 17.50 " 4: 200 " 112 " 114 " ~~:r· " 20.-
• 5. 300 " 165 " 114 • " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 
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Zur Weihna~chts-Saison 
bringe in empfehlende Erinnerung: 

Morsellenkästchen, Bonbonnieren, 
Botanische Bestecke, Löthrohr-Bestecke, 
Botanisirstöcke, 
Parfüm-Zerstäuber, 
Barometer, Thermometer, 
Visiten- und Gra tuiationska.rten, 
Briefpapiere u. Couverte mit Monogramm, 
Haus-Apotheken. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 nfark 

stets frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen_, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlaue: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Das Wasser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä· 

mie, Chlorose) . 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen· 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech· 

selfieber und den ihnen folgenden Ka· 

· chexien. 

3. ~nkheiten des weiblichen Genital· 

tractes und deren Folgezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(Lymphöme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Ludwig vorge· 
nommenen chemisch en Analyse ent· 
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen: 
Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD.- WIEN.- KARLSBAD • 

. Mattoni & WiJie in Bndapest. 
E'tn Post-Colli { 50 Pf. Porto nach Deutschl~nd 

30 kr. " " OesterreiCh 
fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'sclte Apotheke . 

..................... 
Höchste Auszeichnung 

Leipzig 
1892 

flir 

Kreosot-Kapseln 
mit 

01. jecoris allen anderen 
01. · oliuarum sowie gebräuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

.Rieinusijl~ Kapseln~ 
glänzend weiss. 

Prima Opercttlatae. 

Leipziger Gelatine-Kapsel- Fabrik. 
(Inh.: Dr. Petzold.) . ..................... 

...- Der heutigen Nummer liegt 
ein Prospekt von 

H. Lindemann's Buchhandlung 
Stiftsstrasse 7. (P. Kurtz) Telephon 342. 

betreffend 

Anatomischer Atlas 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 
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Inllalts· Verzeichnis. 
Tagesgesehiehte. - Zur Ausbildung der Apothekerlehrlinge. -

Therapeutische Rundsehaq. - Ueber den Verkauf von Kaliumchlorat. 
- Wisaenachaftliebe Notizen: U eber einige Acokanthera·Arten nnd das 
Ooelein. Bakteriologische nnd chemische Stu<Uen über das Hühnerei
weiu. Die Znaammensetznng des menschlieben Scbweisses. Sirupus 
chlnino-ferri-ealeariae-laetophosphoricae. Loretin. Aufschriften auf 
S.ifeostücke. JodkoUodion als Enthaarungsmittel. - Sind Tierheil
mittel dem freien Verkauf überlassen? - Handelsbericht. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorben in Kelheim Apotheker Dr. Heinr. 

Rosshirt; in Gaildorf res. Apotheker Blezinger sen., 
85 Jahre alt, wohl der zweitälteste Apotheker Würt
tembergs; in München Frau Philippine Seitz geb. 
Ryss, Apothekers Wittwe, 81 Jahre alt; in Leutkirch 
Apotheker Heinzelmann, 45 Jahre alt. 

ltuttga.rt. Die bereits in der Streitfrage mit Herrn 
Dr. Blau in diesen Blättern erwähnten Bestrebungen 
zur Einführung der freien Arztwahl für die Mit
glieder der vereinigten Ortskrankenkassen sind , da die 
Ve~altung selbst deren Einführung befürwortet, soweit 
gediehen, dass vielleicht bereits vom künftigen Jahre 
a? Stuttgart sich denjenigen Städten anreiht, in denen 
d1e Versicherten in der Wahl approbierter Aerzte ihres 
Wohnortes n i c h t beschränkt sind. 

Die Zahl der Studierenden an der Universität 
TiblDgen im laufenden Winterhalbjahr beträgt 1150 
(gegen 1183 im Winterhalbjahr 1892/93), darunter 867 
Württembergerund 283 Nichtwürttemberger (155 Preussen, 
2? Badenser, 18 Hamburger, 11 Bayern etc.), 228 stu
dieren Rechtswissenschaft, 235 Medizin, 36 Philosophie, 
169 Staatswissenschaften, 53 Naturwissenschaften, 264 
evangelische, 165 katholische Theologie. 

An der Universität Erlangen sind für das Winter
semester 1893/94 im Ganzen 1098 Studierende immatri
kuliert. Auf die verschiedenen Fakultäten treffen: Theo· 
log~n 285, Juristen 208, Mediziner 338, Zahnärzte 20, 
Philosophen I. Sektion 39, Philosophen II. Sektion 136, 
Pharmazeuten 72, zusammen 1098 Studierende, wozu 
noch 9 Hörer kommen. 

•ünchen. Wiederum kann von einer Auszeich· 
nu~g berichtet werden, dessen sich die pharmazeutischen 
Artikel der "Adler-Apotheke" zu erfreuen haben, unter 
ander~n die durch ihre energische Wirkung als Anti
septikum und Desinfektionsmittel weltberühmten 
Pr~f. Dr. Angerer-Pastillen. Auf der internationalen 
hyg1en. Ausstellung in Genf wurden dieselben mit der 
gr~ssen goldenen Medaille prämiiert. Bekanntlich 
er~1elten sie ausser der kürzlich mitgeteilten Diplo· 
!Illeru~g in Breslau auch auf den hygien. Auss.tellung~n 
m ~an~ und London die grosse goldene Meda1lle". Die 
Allemfabrikation dieser Pastillen hat die "Adler-Apo· 
theke" in München. 

Die im Finanzausschusse rler bayr. Kammer der 
Abg. erfolgte Beratung des Etats für Gesundheit" för· 
derte einige_ ministerielle Erklärungen zu Tage, die auch 
pharmazeutische Leser interessieren. 

Auf eine Anfrage Dr. Dallers über die Verpfich· 
tung des Arztes zu Leistung ärztlicher Hilfe äusserte 

Minister Frhr. v. Feilitzsch, dass zwar keine gesetz
liche, aber moralische Verpflichtung für den Arzt be
steht, dem Kranken in jeder Stunde beizustehen. Der 
Bezirksarzt ist zweifellos hiezu verpflichtet. Er habe 
noch imQler dem Arzte, wenn ihm W eigerungsf'älle be
kannt geworden seien, seine entschiedene Mi sbilligung 
ausgesprochen. Geheimrat Dr. v. Kerschensteiner: 
Durch die Gewerbe-Ordnung ist die Verpflichtung für 
den Arzt, Hilfe zu leisten, weggefallen; aber wo Gefahr 
vorhanden ist und Hilfe verweigert wird , kann Strafe 
eintreten. Im diesseitigen Bayern seien überall Armen
ärzte aufgestellt und seit acht Jahren hat man mit Auf· 
stellung solcher Aerzte auch in der Pfalz begonnen. 
Diese Aerzte sind verpflichtet, Hilfe zu leisten. 

Beim Kapitel Tierärzte bemerkt Landmann, 
dass in Norddeutschland von Seiten mancher tierärztl. 
Vereinigungen die Maturität angestrebt. werde: Der 
Minister antwortet darauf kurzweg: "D1e Vorblldung 
wird bleiben , wie sie ist , ich denke nicht daran, diese 
Verhältnisse zu ändern". 

Dr. Buhl freut sich, "dass das Mass der Bildung 
der Tierärzte nicht herabgesetzt werden soll." 

Das gilt gewiss vollauf auch für die Apotheker. 

Der preuss. Kultusminister hat nach der "Pharm. 
Ztg." betreffs Zulassung solcher A:potheke~ zur !3ew.er
bung um ausgeschriebene Konzes wnen, d1e bere1ts _eme 
Apotheke besassen neue Verfügungen erlassen. BISher 
durften auf Grund' Auslegung einer Minister.· Verfügung 
vom 13. Juli 1840 nur solche ehemalige Apot~eken
besitzer zu einer Bewerbung zugelassen werden, d1e da
zu die ausdrückliche Erlaubnis des Ministers hatt?n· Für 
die Folge sind solche Bewerbungen auch ohne diese G?· 
nehmigung nicht zu beanstan~en; dageg_en haben .. die 
Regierungen in solchen _Fällen, I~ denen s~e z~r Beruck· 
sichtigung geeignet schemen, daruber ausführheb an den 
Minister zu berichten. Bewerber, welche Ihre Apotheken 
mit Gewinn verkauft, oder ~ereits mehrere Apotheken 
besessen haben oder durch eigene Schuld zum Verkauf 
genötigt wurde~, oder durch sittliche ~ühr~.mg_ zu Be
denken Anla s geben, sind nicht zu berücksichtigen. 

Diese Neuerung liegt durchn.us 1.n den Gr?nzen der 
Billigkeit und ist geeignet, eine Geschäftsver_emfachu_ng 
für die Behörden herbeizuführen. Unseres Wissens _wrrd 
in den meisten deutschen Einzelstaaten schon nach diesen 
Grundsätzen vexfahren. 

Eberhard Friedr. Blezinger t· Ueber den Lebens
gang des dahingegangenen Veteranen. des Apotheker
standes erhalten wir von befreundeter Seite nachstehende 
Mitteilungen: BI. war am 10._ Mai 1808. in Ern~~ac~ 
OA. Oehringen geboren, wo sem -yater em kaufmanm
sches Geschäft führte. Nach Beend1gung der L~hre und 
der Gehilfenzeit studierte er von Herbst 1829 bis Herbst 
1831 in Haideiberg und bestan~ im Novemb?r 183~ das 

taat examen in Stuttgart. Die Apothek~. m Ga;ildo~f 
übernahm er am 1. Oktober 1833. und fü~te ~Ie biS 
1. Juli 1 66. Als Apotheker war seme .. Ges?haftsführung 
als eine äusserst gewissenhafte und pun~tl10he bekannt. 
Besondere Vorliebe hatte er für Botam~, davon zeu~t 

eh die Sc h übler' sehe Flora von W urttembf'rg, m 
~~r er 0 oft als Finder und Einsender seltener Pflanzen 
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angeführt ist. Mancher tüchtige Apotheker hat den 
Grund dazu in der Lehre bei ihm gelegt , auch zwei 
seiner Söhne. Nach dem Verkauf seines Geschäftes 
durfte er sich eines langen und schönen, wenn auch 
nicht ungetrübten J .. ebensabends erfreuen. Der vor 
11 Jahren erfolgte Tod seiner treuen Lebensgefährtin, 
und der dieses Frühjahr erfolgte Tod eines Tochter· 
manns trafen ihn chwer. Von einem vor 8 Jahren er
folgten leichten Schlaganfalle erholte er sich wieder bei· 
nahe vollständig, er blieb bis zu seiner letzten Erkran
krankung eigentlich von allen Altersgebrechen ver
schont, noch wenige Tage vorher sah er bei unfreund· 
lichem Wetter in seinem Garten nach, ob seine Lieb
linge, die Rosen, auch gut für die Ueberwinterung ge
borgen eien. Am 2 . November von Influenza betroffen, 
durfte er am 11. Dezember morgens 8 8/4 Uhr ruhig ver
scheiden. Von der Achtung und Beliebtheit, in der der 
V erstorbene stand, legte das zahlreiche Leichenbegängnis 
Zeugnis ab, das am 13. Dezember Nachmittags 2 Uhr 
siK1.ttfand. Schmerzlich war es für zwei seiner Söhne, 
dass sie , selbst krank ans Lager gefesselt , dem besten 
der Väter nicht das letzte Geleite geben konnten. Friede 
seiner Asche und Ehre seinem Andenken. 

Zur Ausbildung der Apotbekerlebrlinge. 
Im zielbewussten Gegensatze zu den .freien 

Berufsarten" , bei denen der taat sich weder um 
dieNiederlassung, noch um die Ausbildung des Nach
wuchses bekümmert, hat der elbe für die Erlernung 
der A p o t h e k er k uns t eine Reihe von Bestimmun
gen getroffen, die alle darauf hinauslaufen , dem 
Publikum in möglichst vorteilhafter und zweck
mässiger Weise den Bezug von Arzneimitteln zu 
sichern. Von diesem leitenden Gedanken aus müssen 
denn auch die Vorschriften betrachtet werden, 
welche die Ausbildung der Apothekerlehrlinge regeln. 
Die Verpflichtungen, welche sowohl dem Lehrherrn, 
als auch dem angehenden Pharmazeuten dadurch 
auferlegt werden, sind nun zwar keine geringen, 
aber sie haben doch auf der andern Seite wieder 
das Gute, dass durch sie dem Stande auch einiger
massen vorgebildete Mitarbeiter und zukünftige 
Fachgenossen zugeführt werden. 

Als eine der Forderungen, die die Ausbildung 
der Lehrlinge fördern soll und in der That auch, 
richtig gehandhabt, wirklich zu unterstützen im 
Stande ist, muss die Führung des Elaborations
journals bezeichnet werden. 

Nachstehende Winke sollen lediglich dazu 
dienen , nach dieser Richtung hin dem Lehrherrn 
aufklärend an die Hand zu geben. 

Seit Einführung der Prüfungsordnung für Apo
thekergehilfen vom Jahre 1875 wird die Führung 
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eines Elaborationsjournals verlangt. In welcher aus diesem Metalle ganz leicht 15 Präparate her
Weise dasselbe geführt werden soll, wurde damals stellen und wir haben aus zwei Elementen schon 
noch nicht angegeben, indem es in dieser Verord- beinahe die Hälfte der verlangten Präparate. Es 
nung kurz heisst: Jeder Lehrling hat während ist dies gewiss ein mehr als genügender Bew~is, 
seiner Lehrzeit über die im Laboratorium unter dass die Forderung von 54-60 Präparaten keme 
Aufsicht des Lehrherrn oder Gehilfen ausgeführten unmässige ist. . 
pharmazeutischen Arbeiten ein Journal zu führen, Ueber das "Wie die Präparate angefertigt 
welches eine kurze Beschreibung der vorgenomme- werden sollenu, möchte ich mich noch im Weiteren 
nen Operationen und der Theorie des chemischen aussprechen. Zuerst hat de~ Prinzip.al sich. mit 
Prozesses enthalten muss. Eine bestimmte Anzahl dem Lehrling über die Quantität der m Arbeit zu 
von Präparaten wurde damals noch nicht verlangt, nehmenden Substanzen, sowie über die Apparate, 
indem es dem Prinzipal überlassen wurde, wie viel die zur Herstellung des Präparates notwendig sind, 
Präparate er seinen Lehrling anfertigen lassen zu verständigen , er muss dem jungen Mann die 
wollte. bei der Einwirkung der Substanzen aufeinander 

In der württembergisch. Apothekerordnung vom eintretenden Reaktionen vollkommen klar machen 
Juli 1885 ist nun die Anforderung erweitert wor- und hat ihn auch auf unter Umständen eintretende 
den , indem dort verlangt wird , dass jeder Lehr- gefährliche Erscheinungen aufmerksam zu machen. 
ling mindestens 54 ehern.- pharmazeutische Prä- Jetzt bat der Lehrling die Gewichtsmengen, die in 
parate anzufertigen hat. Diese Forderung ist ent- irgend einem Lehrbuch vorgeschrieben sind, mitte1st 
schieden als ein Fortschritt zu betrachten, denn es der stöchometrischen Zahlen nachzuprüfen und auf 
ist für einen angehenden Apotheker geradezu not- diese Art dann sieb die theoretische Ausbeute aus
wendig - heutzutage mehr als je - dass er in zurechnen. Wenn dies geschehen, kann an die Zu
der Lehre gezwungen ist , eine bestimmte Anzahl sammenstellung des Apparates gegangen werden 
von ehern. Präparaten anzufertigen, um sieb da- und hat sich bei dieser Gelegenheit der Anfänger 
durch an ehern. Arbeiten und an ehern. Denken zu im Glasbiegen , Korkbohren und was sonst noch 
gewöhnen, zumal der angehende junge Gehilfe in dazu gehört, zu üben, denn es sollte an keine Dar
der Regel wenig Gelegenheit mehr dazu hat , da stellung eines Präparates herangetreten werden, 
in den meisten Geschäften, wo keine Lehrlinge ohne dass der Apparat nach allen Richtungen auf 
sind, die ehern. Präparate gekauft werden und zwar seine Güte vorher geprüft worden. Wenn das 
einfach aus dem Grunde, weil die Herstellung der- Präparat fertig ist , soll die erhaltene Ausbeute 
selben im Kleinen sich nicht lohnt und weil an- mit der theoretischen verglichen werden und nun 
dererseits die Prüfungsmethoden auf chemische hat sich der angehende Chemiker genau darüber 
Reinheit so vollkommen sind , dass das leidende Rechenschaft zu geben , warum die erstere hinter 
Publikum dadurch in keiner Weise geschädigt wird. der letzteren zurückgeblieben ist; ob dieses in der 

Es ist nun sch_on manchmal Klage darüber ge- Natur der Sache liegt , oder ob ein nicht ganz 
führt worden, dass die Anzahl von 54 Präparaten richtiges Arbeiten daran Schuld ist? Die theore
die der Lebding anzufertigen hat, eine zu hohe tische Ausbeute kann ja in den meisten Fällen nicht 
und dass es schwer sei, so viele Präparate heraus- erhalten werden ; bei der Herstellung eines Salzes 
zufinden. Dass diese Klage unbegründet ist, wird durch Kristallisation können die letzten Mutter
nachstehendes Beispiel ergeben. laugen nicht mehr verwendet werden, bei der Dar-

Von einem einzigen Metalle lassen sich leicht stellung von Aether, Chloroform, Essigäther, Amy
bis zu 8-10 Präparate anfertigen und sollte 'man lium nitros. etc. geht so viel Substanz in das 
deshalb meinen , dass es nicht schwer halte, die Waschwasser, dass es unmöglich ist, auch nur an
geforderte Anzahl zusammenzubringen. Ich erinnere nähernd die theoretische Ausbeute zu erhalten. 
nur an die Präparate des Quecksilbers und ge- Ueber alle diese Vorgänge sollen genaue Beobach.,. 
stattemirals Beispiel diejenigen aufzuführen, die von tungeil angestellt und der Unterschied bei solchen 
diesem Metall mit Leichtigkeit angefertigt werden Präparaten, wo eine theoretische Ausbeute möglich 
können. Aus dem Metall wird mit Schwefelsäure ist , wie bei Sublimat , Calomel etc. soll sich klar 
das schwefelsaure Salz hergestellt, aus diesem durch gemacht werden , denn gerade dadurch wird der 
Sublimation mit Kochsalz der Sublimat. Aus einem Sinn für pünktliches und reinliches Arbeiten ge
Teile desselben kann Calomel , aus einem zweiten weckt und der junge Mann mit den chemischen 
Hydr. oxyd. v. hum. p., aus einem dritten weisser Wahrheiten , die ihren Ausdruck in den Formeln 
Präcipitat, aus einem vierten Hydr. bijodat., her- finden, vertraut. 
gestellt werden. Ein weiterer Teil Quecksilber Im Interesse sowohl des Lehrlings als auch 
wird in das salpetersaure Salz verwandelt und aus des Prinzipales ist es nun , dass die Präparate so 
diesem Hydr. oxydat. v. sicc. p. hergestellt, aus letz- gewählt werden, dass sie dem jeweiligen Stand der 
terem kann dann mit Blausäure das Hydrarg. cyanat.' Kenntnisse entsprechen, so dass also in der Regel 
gewonnen werden. Von den gebräuchlichen Prä- im ersten Jahr nur die allereinfachsten Präparate 
paraten bleibt jetzt noch das Hydr. jodat. ftav. hergestellt werden, im zweiten die komplizierteren 
übrig und wir haben aus diesem einzigen Metalle anorganischen Verbindungen und im dritten die or-
10 chem.-pharmaz. Präparate gewonnen, die den ganischen Präparate. 
jungen Mann .über ?ie Na~ur dieses M~talls voll- Ueber die Führung des Journals, resp. über 
kommen z~ mformi~.ren Im Stande. smd. Zehn die Beschreibung der Präparate möchte ich noch 
s~lcher Pr~parate. konnen , w~nn ~t Ll!st . und folgende Winke geben. Zuerst sollte der Apparat, 
Liebe an d;e Arbeit gegangen Wird, lewht m emem falls ein solcher bei dem Präparat in Anwendung 
Monat fertig gebracht werden. kommt, kurz beschrieben werden, dann wären die 

Betrachten wir ferner das Eisen mit seinen Gewichtsmengen, sowie die Art und Weise wie 
Präpar.ate~, so ist auch hier eine kleine Blumen- die Stoffe zusammengebracht werden, anzugeben, 
lese VIelleicht von Interesse. Durch Auflösen in ferner das, was bei der Einwirkung der Substanzen 
S?hwefelsäure kann daraus der Eisenvitriol , aus vor sich geht, genau zu beschreiben, auch die Zeit 
diesem durch Fällung mit Natr. bicarb. die Massa die zu den einzelnen Arbeiten notwendiO' ist dürft~ 
pilular. Valetti und Ferrum carbon. saccharat, durch nicht vergessen werden. Am Schlusse sollte die theo
Oxydation d~s ersteren der Liquor ferri sulf. oxyd., retische Ausbeute neben der wirklichen stehen. Im 
d~r als Antidotum immer noch einiges Interesse zweiten Abschnitte ist nun die Theorie des chemi
biet~t,. erhalte~. werden. Durch Auflösen des Me- sehen Prozesses zu schildern und zwar unter ausge
ta~s m Salz~aure das Ferrum chloratum,. durch dehnter Benüt~ung von ehern. Formeln (unter welche 
weitere Chlor~~ung desselben, e~tw~der nnt Salz zur Ueb~ng d1e Atom- resp. Molekulargewichte zu 
und ~alpetersaure, o?er durch. Emleit.en von. Chlor setzen smd). Im 3. Abschnitte sind die Eigen
der VIelgebrauchte .. Liquor .fern sesqmchlorati, a?s schaften des. Präparates, (spez. Gewicht, Geschmack, 
letzterem durch Fallung mit Natr. pyrophosphonc. Farbe, Löslichkeit etc.) nebst den Identitätsreak
d~s Ferr. pyr~phosph., durch Fällung mit Ammo- tionen anzugeben und im vierten Abschnitte ist 
~nak d~s .!ernhydro~yd, dl!rch ~uftösen desse~ben schliessli.ch die Prüfung auf ehern. Reinheit genau 
~n E~sigsaur~ der Liq. fern aceti?·•. durch Auftosen zu verzeiChnen und zwar sollen hier alle Reak
m Citronensaure das ~err~m c1t~?·, durch Be- tionen, welche das deutsche Arzneibuch, oder ein 
handeln des. ~etalls m~t .Citronens~m:e unter Zu- anderes Vorschriftsbuch angiebt, möglichst voll
satz von Chmm das Chmm-Fe~ro mtncum, durch ständig aufgeführt und die ehern. Vorgänge die bei 
~~handeln ~es Oxyd~ydrats mit verdünnter Salz- diesen Reaktionen stattfinden, beleuchtet 'werden 
sa:ure der Liq.uor fern ~xychlorat und aus letzterem Gerade dieser letztere Abschnitt ist ganz be~ 
Wieder der Liquor fern album., durch Einwirkung sonders wichtig, denn dadurch wird der junge 
von Jod auf das Metal~ das F~rr. jo~: als Sirup Mann in den Stand gesetzt, gekaufte chemische 
hergestellt w~rden. Als mstruktives Pr~parat kann Präparate. auch selbständig untersuchen zu können. 
neben ve_rschiedenen andern !loch ang~führt wer~en Denn es 1st gewiss heutzutage kein unbilliges Ver
das Fern oxyd. sacch. solublle. Sonnt lassen swh langen, wenn von einem angehenden Gehilfen ver-
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langt wird , dass er die wichtigsten Prüfungen, 
welche das deutsche Arzneibuch angiebt, versteht, 
denn nur dadurch ist es möglich, dass er die chemi
schen Präparate untersuchen kann. 

Dass es für einen Prinzipal nicht gerade leicht 
ist einen Lehrling soweit zu bringen, soll nicht 
gel~ugnet werden'. d~ss a~er eine. de;artige Aus
bildung notwendig 1st, w1rd gew1ss Jeder Kollege 
zugestehen. 

Was nun für einen Lehrling unter einem 
für das Elaborationsjournal passenden chemisch
pharmazeutischen Präparate, im Sinne der Apo
theke r- 0 r d nun g, zu verstehen ist, ergiebt sich 
zum wesentlichen Teil schon aus dem Vorstehen
den. Präparate wie Aq. Plumbi, Aq. Phagedänica, 
Acid. carbol. liquefact., Natr. acetic. sicc. (aus 
kristallisiertem Salz hergestellt) und so viele Andere, 
die oft zu der verlangten Anzahl von 54 heran
gezogen zu werden belieben, sind wohl dem Wort
laut nach chem.-pharmaz. Präparate, aber nicht 
im Sinne der Apothekerordnung als für das Ela
borationsjournal geeignet, und können deshalb als 
Zählpräparate nicht gelten. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Haas. 

Monat November. 
91. Chinin. 

Im Jahre 1868 wurde von B in z das Chinin 
für die Behandlung des Keuchhustens empfohlen 
und Baron hat die Versuche in etwa 50 Fällen 
kontrolliert. Die Erfolge waren recht günstige. 
Oft trat eine Besserung am 2. oder 3. Tage ein, 
während sich vom 5. Tage an fast allgemein eine 
günstige Wirkung in Bezug auf die Anzahl , als 
auch auf die Heftigkeit der Anfälle einstellte. Die 
Frist, welche bei vorschriftsmässiger Therapie zur 
Heilung nötig ist, giebt Verf. auf etwa 3 Wochen 
an. Die Einzeldosis ist 0,01 pro Monat und 0,1 pro 
J abr dreimal täglich; ältere Kinder entsprechend 
mehr. Berl. klin. Wochenschr. 1893, 48. 

92. Chloroform. 
Das von den Franzosen zuerst gegen Taenia 

angewendete Chloroform hat sich in der Universi
tätspoliklinik in Bonn sehr bewährt. Graeser 
gab es nach folgender Formel 

Rp. Chloroform. 4,0 
01. Crotonis gtt. 1 
Glycerini BO,O 

S.: Das Ganze auf einmal zu nehmen. 
Auch hier wird den Patienten eine ähnliche 

Kur wie bei anderen Anthelminticis empfohlen. In 
38 Fällen versagte das Mittel nur einmal, und da 
handelte es sich um eine Taenia saginata, die dann 
auch nicht durch Cort. Granati und Extr. Filicis 
beseitigt werden konnte. LästigeNebenerscheinungen 
kommen nach Chloroform nicht zur Beobachtung. 

Deutsch. med. W ochenschr. 1893, 41. 

93. Kreosot und seine Derivate. 
Das Kreosot ist unbestritten das Hauptmittel 

in der Therapie der Lungentuberkulose. Die In
konvenienzen, welche nicht selten seinen Gebrauch 
begleiten, haben zur Darstellung verschiedener Deri
vate geführt , welche Prof. Rum m o in Pisa einer 
Besprechung unterzieht. 

Ben z o so l, Benzoyl- Guajacol. In 4 Fällen 
liess es dreimal im Stiche, wenngleich einige Symp
tome Besserung erfahren. Dagegen blieb das Fieber 
bestehen und die Zahl der Tub~rkelbazillen im 
Sputum zeigten keine Abnahme. Diese Beobach
tung stimmt mit der von Sah l i gemachten überein. 

Guajacolkarbonat. 5 Patienten wurden 
dieser Therapie unterworfen. Es wurde lediD"lich 
der Husten und die Expektoration günstig b~ein
ftusst. Der Allgemeinzustand blieb ebenso schlecht 
und die Bazillen blieben im Auswurf ebenso zahl
reich als vor Beginn der Kur. 

Guajacolkarbonsäure. Rummo versuchte 
diesel?e an 4 Kranken - ohne Erfolg. 

Kreosotkarbonat. Geprüft an 5 Patienten; 
die Kranken zeigten keine Besserung. 

Madeeine moderne 1893, 90. 

94. Kalium chloricum. 
Mundpflege und Kali chloricum betitelt sich 

ein interessanter Aufsatz aus der Feder des Der
matologen U nna. Es wird dieses Salz entweder 
in Substanz oder als 50°/oige Zahnpasta (mit kohlen
saure~ Kalk, ß:hizoma Iridis, Seifenpulver und 
Glycerm zu gleichen Teilen gemischt) dringend 
empfohlen. Unna hält diese Anwendungsform für 
das beste Prophylaktikum gegen Zahncaries und 
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Mundaffektionen (einschliesslich Diphtherie); vor 
allem scheint dabei die starke, sekretionsbefördernde 
Eigenschaft zur Wirkung beizutragen, die sich auf 
die gesamte Mundhöhle erstreckt. Nur bei Ero
cionen und ulcerösen Affektionen des Mundes tritt 
Schmerzhaftigkeit ein , die mit jedem Tage ab
nimmt. Monatschr. f. prakt. Dermat. 1893, XVII,- 9. 

95. Migränin. 
Eine interessante Abhandlung liegt von 0 ver-

1 acher vor; dieselbe gab dem Ref. wiederholt zu 
Lachen und Kopfschütteln Anlass. Obgleich Mi
gränin nichts anders vorstellt als eine Mischung 
von Antipyrin, Citronensäure und Coffein, also als 
Gemisch nicht als chem. Individuum gelten muss, 
soll es dennoch wegen einiger originellen Bemer
kungen, welche diese Abhandlung enthält, kurz 
besprochen werden. " Coffe'in zeigt in seiner Wir
kung erhebliche Schwankungen." - " Ein ganz ge
nau bestimmtes prozentuales Verhältnis der Kom
ponenten zu einander ist für die hervorragende 
Wirksamkeit dieses Medikamentes nicht etwa nur 
von wesentlicher Bedeutung, sondern direkte condio 
sine qua non." - "Ich erkläre das Migränin zu
nächst noch für eine chemische Mischung." -
"Zeigt ein Medikament bei einem ganz bestimmten 
Quantitätsverhältnis seiner Teile eine ganz spezi
fische und praktisch wertvolle Wirkung, so ist es 
in diesem Verhältnis durch einen bestimmten Na-
men festzulegen." . 

Das Migränin wirkt entsprechend seinen Kom
ponenten bei Migräne etc. Dosis 1,1 gr, "die Gabe 
von 1,1 gr hat sich als die beste Einzeldosis für 
Erwachsene bewährt. Das ist eine etwas krumme 
Zahl, aber sie hat ihre praktische Berechtigung." 

Sapienti sat! 
Dermatolstreupulver - eine Mischung, 
Migränin - eine Mischung, 
Phenosalyl - eine Mischung, 

bald werden die Farbwerke in Höchst den Apo
theker überflüssig machen ! 

D. Med. Wochenschr. 1893, 47. 

96. Salicylsäure. 
Bour get hat durch nur äusserliche Behand

lung einer grossen Reihe von offenkundig entzünd
lichen Rheumatismen mit Salicylsäure den Beweis 
erbracht, dass die Salicylsäure in genügender 
Quantität durch die Haut absorbiert wird, um eine 
schnelle Heilung herbeizuführen; dass sie bei dieser 
Applikation die rheumatis<!he Infektion vielleicht 
schneller heilt, als wenn sie in den Magen einge
führt wird. Der grosse Vorzug der äusseren Be
handlung besteht darin , die Schmerzen oft mit 
überraschender Schnelligkeit zu stillen; denn 1 bis 
2 Stunden nach Anwendung der Salbe bekundet 
der Kranke schon ein grosses Wohlbehagen. Die 
Anschwellung schwindet auch rapid und das Fieber 
fällt nach und nach. Bourget bediente sich be
sonders und mit dem besten Vorteil einer Salbe 
von folgender Zusammensetzung. 

Rp. Acid. salicyl. 
Lanolin, 
01. terebinth. 
Axun~. 

ana 10,0 
100,0. 

Schon 1/2 Stunde 
lässt sich Salicysäure 

nach der ersten Einreibung 
im Urin nachweisen. 
Therap. Monatschr. 1893, 11. 

97. Salum in und Tannal. 
Mit Salumin bezeichnet Riedel das salicyl

saure Aluminium, eine in Wasser und Alkohol un
lösliche Verbindung, die sich dagegen leicht in Al
kalien löst. Diese Löslichkeit erklärt auch einen 
Teil der Wirkung der sonst unlöslichen Verbin
dung. Mit Ammoniak giebt das Salumin ein leicht 
lösliches Doppelsalz. Dieses hat ausgezeichnete 
adstringierende Wirkungen. Daneben reizt es die 
Schleimbaut recht energisch. Es eignet sich daher 
nach Heymann zur Anwendung bei den trocke
nen Entzündungen des Rachens und der Nase, be
sonders bei Ozaena. 

Tannal ist Aluminium tannicum , gleichfalls 
unlöslich in Wasser. Leicht dagegen löst sich das 
Doppelsalz mit Weinsäure, Al um. tannico- tartar. 
Man verwendet es , wo man ein energisches, aber 
Wenig reizendes Adstringens braucht. Ganz be
sonders eignet es sich als Gurgelwasser und zur 
Inhalation. Monatschr. f. Ohrenh. 1893, 10. 

a~deren Mitteln auch erreicht wurde wobei man S r p 
die Unannehmlichkeiten des Stoffes' mit in den oma 1- feilgifte Ouabaio oder Wabajo' eine gly
K f h kosidische ubstanz, (Cso H.s 0 12 + 7 H2 O) dar-

au n~ me? muss. Eine brillante Wirkung sah ge teilt :vorden, die der trophantusgruppe zuzu
er nur. m emem Falle von Seborrhoe. Das End- rechnen 1st." 
e;:geb?Is, zu dem auch die Diskussion gelangt, ist Weiterbin: " ... Es handelte sieb für mich darum 
f~r. die neue Panacee sehr traurig: alle sind sich festzustellen, 1) ob in diesen Acokantheraarten ein 
mmg '. dass ~s keine Bereicherung für unseren giftiges Prinzip enthalten sei, eventuell, ob dies mit 
A:,zneischatz Ist _und dass man es (ausser im er- d~m .Arnaud'schen Ouaba'in in der Wirkung über-
wahnten Falle) mcht weiter probieren solle. emstimme, und 2) toxikologisch die eventuelle 

Monatsh. f. prakt. Dermat. XVII, 9. Identität der einzelnen Spezies festzustellen." 
99. Tri onal. Verfasser suchte nun dul'(;h Ausziehen der Aco-

T h omp son hat an etwa 30 Fällen im Pres- kanthera-Drogen mit 95 °/o Alkohol die Inhalts
byterium-Hospital die Wirksamkeit des Trionals stoffe zu isolieren und näher zu bestimmen. Er 
e~probt. Es hat in den meisten Fällen günstigen erhielt so eine gelbe klebrige Masse, die durch 
Emfiuss ausgeübt.. Schlaf .war fast durchweg nach Aether in zwei Teile zerlegt wird , einen darin 
A~lauf von 15Mmuten b1s 1

/ 2 Stunde eingetreten. löslichen nicht giftigen, da Carissin und einen 
N!e ~ela~gten Nebenwirkungen zur Beobachtung, unlöslichen, das Ouaba'in, dem heftige Giftwirkungen 
Wie Sie mcht selten dem Gebrauche des Sulfonals zukommen. 
Z? folgen pflegen. Es wurde trocken gereicht und Ein zweites Verfahren war das nach Arnaud: 
eme grosse Tasse warmer Flüssigkeit nachge- Ausziehen mit heissem Wasser , Fällen mit Blei, 
trunken. Medic. Record. 1893. IX. Entbleien mit H2 S , ' Eindicken des Filtrats im 

U b d V k Vacuum, Auskochen mit Alkohol und - aller-e er en er auf von Kaliumchlorat. dings vergeblicher- Versuch einer Kristallisation. 
V ~r wenigen Wochen durchlief auch die phar- Ein dritter Weg ist Auskochen des Bolzes 

~azeutischen Fachblätter die Mitteilung, dass in mit Alkohol, Abdestillieren der erhaltenen Lösung, 
emem 11nserer östlichen Nachbarstaaten es dem Ausfällen des vorhandenen Harzes mit Wasser, 
Publikum beinahe unmöglich gemacht sei sich in Abdampfen des Filtrats. Der Rückstand wird 
den Besitz von Kaliumchlorat zu · setzen', da es mit wenig Alkohol gelöst, dann mit Aether aus
hierzu einer besonderen behördlichen Ermächtigung gefüllt und der dadurch erhaltene gelbe Nieder
b"edürfe. Beinahe möchte man wünschen, dass bei schlag über Schwefelsäüre getrocknet. 
u'ns ähnliche Bestimmung getroffen oder doch In allen drei Fällen wurde eine gelbliche, nur 
wenigstens der völlig freie Verkauf dieses Mittels Spuren kristallinischer Bildung zeigende Masse er
beseitigt werde, denn schon wieder ist dem unvorsich- halten, die Verfasser als 0 u ab in anspricht. 
tigen Gebrauch desselben in. einer badischen Stadt ein Der auf jeder der drei erwähnten Weisen er
Menschenleben zum Opfer gefallen. Die Menge von haltene glykosidartige Körper wirkt bei Kalt- und 
30 gr Kaliumchlorat, Biner Apotheke im Handver- Warmblütern, sowohl subkutan, wie durch den 
kauf entnommen, wurde, in Wasser gelöst, anstatt Magen, die Atembewegung beschleunigend, dann 
zum Gurgeln verwendet zu werden , verschluckt. Krämpfe und schliesslich den Tod herbeiführend. 
SoUen derartige Unglücksfalle mit diesem harm- Vom chemischen Standpunkt aus charakteristisch 
1M ausschauenden und weder durch besönderen für das Ouabin ist die grüne FJuorescenz der mit 
Geruch, noch Geschmack an sich zur Vorsicht Schwefelsäure versetzten Lösung des Ouabin. 
mahnenden Mittel sich nicht noch oft wiederholen, Bakteriologische und chemische Studien 
so wird man sich entschliessen müssen, recht bald über das Hühnereiweiss von Dr. Scholl (durch 
das Versäumte nachzuholen und das Kaliumchlorat D. Med. Ztg.). Emmerich, Tsuboi, Löw und Stein
unter diejenigen Präparate aufzunehmen, welche metz haben vor Kurzem gezeigt, dass es möglich 
nur auf ärztliche Verordnung abgegeben werden ist, (etwa durch Erhitzung) wirkungslos gewordenes 
dürfen und dem freien Verkehr entzogen bleiben. Blutserum durch einen geringen Zusatz von Kali
Man ist ja in der Fürsorge gegen Missgriffe und hydrat wieder wirksam zu machen. V erf. unter
Irrtümer bei uns sehr weit, vielleicht mitunter suchte nun, ob es möglich ist, auch andere Ei
etwas zu weit gegangen. Muss ja doch der harm- weisskörper durch Zusatz von Kalihydrat bak
lose Kampherspiritus , wenn ärztlich zum äusser- terienvernichtend zu machen , und es gelang ihm 
liehen Gebrauche verordnet, im sechseckigen Glase in der That, das normal nur in sehr geringem 
abgegeben werden. Es kann also gewiss nicht Grade bakterienvernichtende Hühnereiweiss durch 
beabsichtigt gewesen sein , eine so grosse Gefahr Behandeln mit Kalihydrat in stark antibakterielles 
bestehen zu lassen , wie sie in dem völlig unge- Eiweiss überzuführen. Während also normales 
hinderten V erkaufe des Kaliumchlorates thatsäch- Blutserum ziemlich stark und Hühnereiweiss nur 
lieh vorhanden ist. Man wird nicht fehl gehen· wenig bakterienvernichtend wirkt , geht dem er
mit der Annahme dass bei Aufstellung des Ver- hitzten Blutserum, wie Hühnereiweiss, diese Wir
zeichnisses der n~r auf ärztliche Verordnung ab- kung völlig ab; sie kann aber durch Kali rege
zuaebenden und dem freien Verkehr entzogenen neriert werden. Wird das Kaliserum aber, oder, 
Mittel die Gefahrlichkeit des Kaliumchlorates über- wie Verfasser ferner fand , auch das Kalihübner
seben oder wenigstens von berufener Seite nicht eiweiss erhitzt, so verliert es seine bakterienver
mit dem genügenden Nachdruc~ gelte?d ge~ac~t nichtende .Wirk_un~ nicht m~.hr. Verf. studierte 
worden ist. Eine Menge von Mitteln 1st bm wmt alsda~n die be1 diesen Vorgaugen stattfindenden 
geringer Gefährlichkeit dem freien V er kehr ent- chemischen. Umset~.ungen. un~ fand F.?lgendes: Das 
zogen. Die fremdartig aussehenden und absehen- normale fr1sche Huhnereiweiss ~nthalt ge~unde?e! 
lieh bitter schmeckenden Koloquinthen wird Nie- auf Zusatz von äure ~chon m ?er Kalte . fr~1 
mand aus V ersehen geniessen , es könnte damit werdende Kohlensäure, d1e zum germgste?. Tell ~n 
trotz der heftig abführenden Wirkung wenig Un- der Form v~n Monokarbonaten, zu~ grosst~n m 
heil noch Unfug geschehen, auch wenn, was natür- Form von Bikarbona~en vorh.anden 1st. Be1 der 
lieh nicht befürwortet werden soll , ihr V er kauf Erwärm ';Iug. au~ 60. entweicht ~us nor.~alem 
freigegeben wäre. Aber hier beim Kaliumchlorat Hühn~rei:veiss em Teil der K~~l~nsaure! wahre~d 
· t "berhaupt Schutz aeaen die Folaen von das E1weiss selbst ganz allmabhch gennnt. D1e 
lS ' wenn u ' o o o . . d H" h . . t ht . .. h t u · he't und Irrtum durch Verbot des fre1- Gennnung es u nere1wmsses s e Im nac s en 
hä~~s~~n V ~rkaufes dringendes Erfordernis.. Zusammenbang mit der Kohlensäureabspaltung und 

g VulpiUs. kann so gedacht werden, dass - unter Zugrunde
legung der Formel: 

Wissenschaftliche Notizen. Alkali_ -0
0

>CO 
Eiweiss 

für das normale Eiweiss - 2 Mol. zusammen
treten zur Bildung von geronnenem Eiweiss mit 
der Formel 

Eiweiss=>O. 
Eiweiss ' 

98. Thilani n. 
Fox hatThilanin das von Saalfeld so drin

gend empfohlen war, in 30 Fällen probiert ; es ist 
von scheusslichem Geruch und dunkelbrauner Farbe. 
Die Wirkung war: häufig Reizung , manchm~l 
etwas Erfolg, jedenfalls aber nicht mehr, als m1t 

Ueber einige Acokanthera-Arten und das 
Ouaba'in von Dr. L. Lewin-Be.rlin. In Nr. 83 
dieser Zeitschrift ist einer Arbe1t de~selben V er
fassers aedacht, in der er das zum Tell. noch recht 
spärlich o vorhandene M~terial über d1e Gattung 
Acokanthera vom botamschen Sta~dpunkt gesam
melt und gesichtet hat .. Der vorl.Iegende Aufsat~, 
im "Virchow'schen Arch1y" ersc~Ienen,, sucht ~1e 
Frage von der physi?logisch-toxikologischen Se1te 
zu klären. Er schreibt: 

"Eine reiche Fülle wirksa:mster Sto~e ~nden 
sich unter den noch immer mcht vollstaudig ~r
forschten Pfeilgiften Afrikas. Kurz nachdem. ICh 
in einem solchen das Erythrophläin nachgew~esen 
hatte, war in Frankreich von Arnaud aus emem 

zugleich wird Alkali-Monokarbonat gebildet und 
Kohlensäure entweicht. Aus nicht koagulierbarem 
Alkali-Albuminat gelingt es durch einfaches Ein
leiten von Kohlensäure wieder normales , gerinn
bares Eiweiss zu erhalten. 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
Die Zusammensetzung des men chlichen 

Schwei ses. E. Harnack (d. Mtsh. f. p. Dermatol.) 
sai,Dmelte den chweiss eines Rheumatikers, einmal 
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710 das andere Mal 595 ccm. Der Schwaiss ist 
die ~llerverdünnteste Flüssigkeit, die der mensch
liche Körper ausscheidet , er übertrifft in dies~r 
Hinsicht den Humor aqueus und die Thränen; die 
anoraanischen Salze finden sich qualitativ und 

Sind Tierheilmittel dem freien 
selbe durch eme solch klare Auslegung jeder Un: 
sicherheit bei Behörden und Kaufleuten vorbeugt. 

o M . quantitativ zwar in ziemlich analoger enge wie 
in den übrigen Flüssigkeiten, organische Substanzen 
dageaen unverhältnismässig weniger , so dass der 
Sch.;eiss die verdünnteste, aber auch relativ salz
reichste Körperflüssigkeit darstellt. Er mu.ss so 
verdünnt sein, einmal um dem Körper auf diesem 
Wege energisch Wasser entziehen zu könn~n, ~nd 
sodann , weil sonst seine festen Bestandteile siCh 
ausscheiden und eine Kruste auf der Körperober
fläche bilde~ würden , wie man es bei Urämie ja 
auch beobachtet hat. D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Sirupus chini n o • ferri • calcariae -lactophos
phoricae. Dargestellt von E. Stern, Apotheker 
in Konstantinopel. 

10·0 gr 

Verkauf überlassen? 
Mit dieser Frage hat sich das .Oberla~des

gericht in Stuttgart in diesem ~rühJahr ~v1eder 
einmal beschäftigt und die Entscheidung da.hm ab-
gegeben, dass Tierheilmittel un~er _die d~m 
freien Verkehr entzogenen Hellmittel Im 
Sinne der kaiserl. Verordnung vom 27. Jan. 
1 R90 fallen. 

Der Anlass war folgender: In einer Klagsache 
wegen Verkaufs des Walch'schen Bläh.sucht- [pecacuanha 
wassers gegen J. A. v. W. hatte das .. Ge~ICht zu- ~~:~:;~;:tt~r· 
nächst das Gutachten eines Sachverstandigen an- aller Sorten . 
gerufen. Dieser stellte durch ~h~mische "f!. nt~r- Sanguis dra
suchung des Inhalts der etwa 6b Gramm Flussi~- conis .... . 
keit enthaltenden Glasstopfenflasche fest, dass die Gummi arabic. 
trübe, schmutzig-braune Flüssigkei~ mit. betr~c~t- T~~;~~~t : : : 

Rp. Chinini sulfurici 
Acid. sulfurici diluti. 
Aquae destillatae 

Iiehern Bodenabsatz enthalte: Salmiakgeist, Wem- Benzoe . . .. 
geist, Extraktivstoffe, Kohlensäure, ferner in ge- Asa foetida .. 
ringen Mengen: Kali, Eisen, Thonerde, K~lk, Myrrha · · · · 

d K hl .. D Olibanum ... aa q. s. Magnesia, Schwefelsäure un o ?ns~ure. Ie~e Gardarnomen . 
ad. Solut. Zusammensetzung erwies sich überemstimmend m1t Schellack: 

I "'';:·" November 
. 1893 

Colli 

8 
126 

769 

22 

726 
490 
213 

5 
11 

95 

" Ammoniacalis q. s. den Angaben des den Flaschen beigegebenen Pr~- Orange . . 40gÖ 

Abgelie(eri 
im 

November 
1893 

Colli 

102 
71 

678 

10 

3098 
616 
398 
152 
11 

508 
223 

3116 
923 

Be.~tand in Bestand in Bestand in 
1893 Ende 1892 Ende 1891 Ende 
November November November 

Colli Colli Colli 

806 6981 396 
987 1088 392 

4097 1604 3122 

108 116 108 

12,662 12,025 15,853 
1677 954 3608 
3109 2087 3053 

56 136 540 
333 245 358 

2204 2639 4630 
516 637 479 

18,t57 80,800 25,455 
4301 4596 1778 Acid. lactic. 10·0 gr spektes, in dem in lateinischer {dem Laien. somit Granat· · · 

920 
Calcariae lactopp.osphoricae 30·0 " nicht verständlicher) Sprache als Bestandteile .ge- Knopf . . I 4974 I 4733 25,622 39,712 33,706 
Ferro lacti·c. 15·0 " nannt sind: Ammon. caustic., Alkohol denatunert 

694 3164 4317 6473 

fl h London, dBn 8. Dezbr. 1893. Aquae destillatae fervidae 60·0 " und "Cin." Letzteres ist als Cinis' P anzenasc e, Höh er sind zu notieren: A. C. Granat Schella~k 
Sirup. simplicis frigidi 875·0 " aufzufassen. Den vorhandenen Extraktivstoff be- Nuces Kola Radix Colombo und Ipecacuanhae R10 

Darstellung. Das schwefelsaure Chinin wird zeichnet der Fabrikant als "Cachu." Das Gut- Cacao Butte; Nelken Zanzibar, Pfeffer, Vanille, Harz 
mit der genü~:renden Menge Schwefelsäure und achten lautete dahin, dass Blähsuchtwasser amerik., blau;aures Kali, Kupfer, Zinn. . 

.._, G · h d L" Billig e r sind: Aloe Cap, Campbor roher, Foha destilliertem Wasser aufgelöst' durch ammoniak- zu -den "Flüssigen emisc en un osungen Sennae Tinnevelly, Cochin Ingwer gewaschen .. 
haltiges Wasser präzipitiert, filtriert und sorgfältig des Verzeichnisses A. der kaiserl. Verord- Drogen. Champhor chines. Auf Lieferung 
gewaschen. Dann wird das Chinin. pur. in der nung vom 27. Jan. 1890" gehöre. Dezember/Januar-Abladung :von Chin::~. :wäre vielleicht 

d . f h s· h' d f S 5 d t 105 sh frei See London ausgehefertes GewiCht zu machen. Milchsäure aufgelöst und em em ac en Irup m- Hinzuzufügen ist, ass au . es genann en JapanJanuar/Februar-Abladung 130 sh obige Konditio-
zugesetzt. Das Ferrum lacticum wird mit de~ Prospektes ausdrücklich von dem Blähsuchtwa~ser nen was bedeutend billiger. 
Calcium lactophosphor. extra in einem Mörser m als Heilmittel" die Rede ist, während allerdmgs 'Chinin sulphur. deutsches. Der Mark~ bleibt sehr 
heissem destilliertem Wasser aufgelöst, mit dem auf 'der letzten Seite des Umschlags steht, die "Er- ruhig und Umsätze von Belang haben mcht stattge-
Sirup zusammengebracht und dann filtrie.rt: Jeder findung" sei im wahren Sinne des Wortes "kein fund~~~a tinnevelly 
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Kaffeelöffel enthält ungefähr 0·05 cgr milchsaures Heilmittel," sondern nur aus pflanzlichen Ex- meist verkauft. 
Chinin, 0·07 cgr milchsaures Eisen und 0·15 cgr trakten und neutralen Körpern hergestellt, die zur Schellack: A. c. Granat ging 1 sh teurer und für 
Calcaria lactophosphorica. - Eigenschaften. Austreibung der Gase aus dem Körper der Tiere Knopf-Lacke zeigte der englische Consum. mehr Kauf 
Von hellgelber klarer Farbe, angenehm bitterliebem geeignet seien. Der Verkaufspreis des 65 Gramm- lust und nahm Posten aus dem Markte. Die Abladungen 

· bl 0 von Calcutta im vorigen Monat waren wieder mässig, Geschmack, etwas säuerlich, lässt kemen ü en Fläschchens ist nebenbei sehr hoch auf M. 1.5 viz nur 52oo Zentner nach Europa und 1900 Zentner 
metallischen Geschmack im Munde, konserviert sich festgestellt. nach Amerika , bleiben also immer noch weit hinter 
sehr lange, ohne seine Aktivität zu verlieren und Die Verhandlung vor dem Schöffengericht Ra- jenen vom vorigen Jahre zurück. . 
lässt keinen Bodenabsatz. - Anwendung. Der vensburg endete mit der Freisprechung des Ange- Moschus Tonquin in vesicis fiau und von offenarten 

· E f 1 b · R k 1 d S lt 39 Dosen nur wenig verkauft. Sirup kann mit gutem r o ge ei e onva escenz klagten. Es erfolgte Berufung es taatsanwa s Radix galangae min. 150 B. geringere magere 
li:maer fieberhafter Krankheiten, Lungenkatarrhen, an das Landgericht, dieses hob das Urteil auf und beschädigte Wurzel 15 sh bis 17 sh aufgehalten. 
Dy~pepsie und Rhachitis angewendet werde~. Die und verurteilte den Angeklagten. Radix ipecacuanhae Rio voll 6 d bis 9 d gegen 
Dose ist bei Kindern von 2--6 Jahren 2-3 Kmder- Nun legte der Fabrikant und der verurteilte letzte Auktionspreise höher. . 

h 2 3 E 1 ff 1 t" Rad. Rhei. Unter den vorgebrachten 105 Kisten war löffel täglich, bei Erwac senen - ss ö e ag- Kaufmann Revision ein und so hatte der Straf- nichts Gutes und für die mittlern und geringen Qualitäten 
lieh in Zuckerwasser vor dem Essen. senat des kgl. Oberlandesgerichts Stuttgart in der zeigte man sehr wenig Interesse, so dass nur wenig ver 

D. Pharm. Post. Sitzung vom 29. März 1893 Anlass, sich mit der kauft wurde. 
J d 0 h. 1· S lf Colonialwaren, Gewürze etc. Cacao. Markt Loretin, m- o -o- xyc mo m-ana- u on- Sache zu beschäftigen. 

· 1 unverändert ruhig. säure ist ein neues antiseptisches Verbandmitte , Das Oberlandesgericht entschied gleichlautend Cacao-Butter 300 Kisten Cadbury's A. gegen das 
das die Spaltpilze der Wunde nicht aufkommen mit einer früheren Entscheidung des Kammerge- Ende steigend bis 14 7/

8 
d p. lb. erste Kosten verkauft 

lässt und in keiner Weise bedenkliche Wirkungen richts Berlin vom 24. März 1892 in ähnlichem Durchschnitt höh .r. 
· lb d J d f ·· h Cardamomen sehr fest und von ufferierten 136 Kisten haben soll. Es ist em ge es, em o o orm a n- Falle: Die Revision wird verworfen und J·edem 

1
. ·t· t 

Ceylon über die Hälfte verkauft, Rest zu hoch Iilll 1er liebes, aber geruchloses Pulver aus feinen Kry- der Beschwerdeführer werden die Kosten seiner cassia lignea ruhig und ohne Veränderung. 
ställchen , wenig löslich in Wasser und Spiritus, Rechtsmittel auferlegt. Macisblüte fiau. 
unlöslich in Aether und Oelen. Löslich dagegen Macisnüsse ebenfalls fiau. 
sind die Alkalisalze des Loretins, weshalb man Zur Frage des Handverkaufs der Tierarznei- Mandeln. Marocco ohne Veränderung. 
die Natriumverbindung als Verbandwasser an Stelle mittel hat soeben auch das badische Ministerium des Nelken Zanzibar wurden nach Abgang unseres 

I 'de t'g Stellung genommen EI'n dorti'ger Letzten von Spekulanten bearbeitet und Preise getrieben. der Karbollösung vorschlug. Reines Loretin wird nnern unzwel u 1 
• f · T' . d Pfeffer ist ebenfalls getrieben worden und sind 

entweder als Streupulver, oder in Anreibung mit Kaufmann hatte Kolikessenz ür lere m en Preise eine Fraktion höher. 
Flüssigkeit gebraucht. Handel gebracht, die sich bei der Untersuchung Vanille. Offeriert wurde die neue Zufuhr aus 

im Wesentlichen als alkoholischer Auszug von 528 Dosen Seychelles bestehend , wofür sich sehr starke 
Um Seifenstücke mit Aufschriften etc. zu Asa foetida erwies. Frage einstellte und feine kurze Ware mit 1 sh bis 2 sh 

versehen, die durch die ganze Tiefe des Stückes Das Ministerium nimmt nun Anlass, die ihm bezahlt wurde. Lange Sachen, welche sehr schwach ver-
h d S 'f t t · ht treten waren, brachten extreme Preise und waren in gehen, und beim Verbraue er et e s e s SIC - unterstellten Behörden darauf aufmerksam zu machen, einzelnen Fällen bis voll 6 sh p. lb. teurer. 

bar bl~iben, verf~hrt D. Ma~don.gald .. zu Ne":"- dass nach der Rechtsprechung verschiedener Ge- Chemikalien. Kali blausaures gelb auf 105/
8 

d 
P.o rt m der Weise, dass dw Seifenstucken mit richtshöfe die Frage, ob Tierheilmittel als Heil- bis 10 8/., d. erhöht. 
emelp Stempel. durchlocht w~rden, dessen Auf- mittel im Sinne d. kais. Verordnung gelten, in der !letalle. Silber in Barren 32 1/ ' d p. Unze. 
schnft. durch .VIele Nadel?- gebildet werden, welche jüngsten Zeit in den meisten Fällen bejaht wurde Bu··cherschau. 
also die Schnft oder ZeiChnung als durchgehende und damit anerkannt sei dass der Handel mit Tier-
Löcher in die Seif~ einstechen. Dabei liegt d~s arzneimitteln unter die Bestimmungen der genannten In Ernst Günther ' s Verlag in Leipzig erschien 
Seifestück .:Vöflig. m der .Farbmasse., w.elc~~ m Verordnung falle und demgernäss Tierheilmittel nur vor Kurzem die erste Lieferung eines Buches, 
\Yasser unloshch 1st und sLCh s?.fort m die L~cher in Apotheken hergestellt und verkauft werden dürfen betitelt "Lebensmittelpolizei", ein Handbuch 
emsaugt, wenn der Stempel zuruckgezogen Wird. Die Behörden werden demgernäss angewiesen, für die Prüfung und Beurteilung der mensch-

(Mitgeteilt ~om Pate~~- und .tech~. ~ureau in diesem Sinne gegenüber der Kolikessenz zu liehen Nahrungs- und Genussmittel im Sinne 
von Richard Luders 10 Gorhtz.) verfahren und gegen Zuwiderhandelnde strafend des Gesetzes vom 14.Mai 1879, erläutert durch 

Jodcollodion als Enthaarungsmittel. vorzugehen. In gleicher Weise soll gegen alle die vorausgegangene Rechtsprechung, für Che-
Rp. Alkohol 12,0 Uebertreter des Verzeichnisses A d. kais. Verord. miker, Aerzte, Juristen, Apotheker und alle 

Jodii 0,75 eingeschritten werden, auch dann, wenn entgegen Gewerbetreibende der Nahrungsmittelbranche, 
Collodii 35,0 der Min.-Verord. v. 22. Mai 1890 solche Tierheil- herausgegeb. von Paul Lohmann, vereidetem 
01. Tereb. 1,5 mittel zum Verkaufangekündigt wer den. Bezüg- Chemiker und Sachverständigen der königlichen 
01. Ricini 2,0 lieh der Mittel des Verzeichnisses B soll daran wie Gerichte zu Berlin. 

S. M. bisher festgehalten werden, dass solche dem freien Obgleich ein umfassendes Urteil über das Werk 
Die Lösung wird mehreremale dick aufge- V er kauf entzogen bleiben, auch wenn sie b 1 o s als sich erst nach vollständigem Erscheinen des Buches 

Pinselt und dann die Collodionhaut abgezogen. Tierheilmittel verwendet werden sollen. geben lässt, so ist doch aus der ersten Lieferung zu er· 
Dabei sollen dann auch die Haare der bepinselten Der Apothekerstand darf dem badischen MI- ~~~:n,z~n e:~l~%i~e:-;~:~r:{ i~~rf~;:rE~~~~it~~~~\~~~ 
Stelle mitwandern. ~on. f. prakt. Dermat. nisterium des Innern nur dankbar sein, dass das- als ersten Abschnitt bringt derselbe das Nahrungsmittel· 
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tz nebst Erläuterungen. Der zweite Abschnitt ist der 
~~~~ischen und m~krosko~ischen Untersuc~ung d~s 
T · kwassers sow1e des Mineralwassers gewidmet, die 
n~en Gesicht~punkte der Wasserbeurteilung sind ent

neue hend erörtert nnd der bakteriologischen Wasser
spit~suchung soweit sie die Keimzählung betrifft, kurz 
~:;n ~·hnun<> g~than. Eine Beschreibung der Untersuch-

rwa im h"ängendun Tropfen und der Anfertigung der 
Dngkglas-Trockenpräpamte findet sich in dt:Jm Abs~ttz 
.. ~c die mikroskopisch e Prüfung des Wassers. Am 
Sc~russe des Absch nittes folgt ein , kurzer Vermerk 
üb die Fräukel'schen und Heyroth sehen Untersuch-

er des Eises. Im dritten Abschnitt sind die mit den 
Nn~en ngsmitteln in Beziehung stehenden Mineralstoffe, 
wfe Kochsalz etc. u nd deren Unterscheidun.g, sowie Kon-

'erungsmittel wie Salpeter, schwefligsaure Salze, 
servi ' · · R 'h · H d I 
B Und Borpräparate, sowie eine e1 e Im an e 

orax k d K · d' vorkommender , dem Zwec e er onservierung Ienen-
d Präparate besproch en und deren Zusammensetzung 
~r egeben. Der vierte Abschnitt.handelt von der Unte~
su!hung und Beurteilung der Milch und der Molkerei-

rodukte, mit Ausnahme der Butter, welche unter d~m 
~b hnitt Speisefette abgehandelt werden soll, ferner smd 
diesdie Milchkontrolle betreffende? V erfügunge? hier. auf-

mmen I m fünften Abschmtt werden die Fleisch
ge~o n und. F leischwaren besprochen, zu welch' letzteren 
~0 \rerfasser ausser Wurst und Fleischkonserven auch Fr· chextrakt rechnet. Der sechste Abschnitt über Mehl 
un~s Backwaren ist noch nicht vollständig. 

.. z.u de.m Kapitel Wasser, das bei aller Kürze sehr 
ub~rsichthch abgehandelt ist, ist zu bemerken, dass wir 
bei den Härtebest~mmungen die Angabe der Bestimmungs
methode der bleibenden Härte vermissen auch alaubt 
der Verfas er, d.ie f!-ärtebestimmung mitteis Seifelösung 
wegen Ungenamgkeit der Methode nicht beschreiben zu 
sollen. Auch wir können die Clark-' bezw. Boutron'sche 
Titrirm~thode zur Härtebestimmung als eine genaue Me
thode mcht empfehlen, abweichende Differenzen von ca. + 3 Härtegrade!?- von der gewichtsanalytischen Bestim
mungsmethode smd an der Tagesordnung und ein + von 
mehr Graden nichts Seltenes, aber als eine Methode zur 
raschen Orientierung ist die Boutron'sche wohl zu ge
brauchen. Sehr gefällt uns die Beschreibung der Unter
suchung der Mineralwässer und die Angabe der Gesichts
punkte, unter welchen diese zu erfolgen hat, erläutert 
an der ~and von Verordnungen über die H~tndhabung einer 
behördhchen Kontrolle. Vom Abschnitt Milch und 
Molkereiprodukte ist besonders hervorzuheben, dass 
ausser den bekannten Untersuchungsmethoden auch die 
Handhabung der Marktkontrolle gebühre11d berücksich
tigt worden ist, und insbesondere auch angegeben ist, 
wie bei der Entnahme von Nach- und Stallproben ver
fahren werden muss und dass die einschlägigen preuss. 
Verordnungen, welche ja in ihren wesentlichen Punkten 
auch mit den süddeutsch. Verordnungen übereinstimmen, 
aufgenommen sind. Dass der Cremometrisohen Rahmbe
stimmungsmethode vom Verfasser noch ein gewisserWert 
beigelegt wird, wundert uns, da dieses Verfahren als un-

Anzeigen. 

zweckmäs ig schon lange, selbst in Molkereien, aufgegeben 
ist. Auch die bakterielle Beschaffenheit und die bakte
rtologische Untersuchung der Milch ist besprochen. Zu 
den ehr ausfüht·lich angegebenen Gesichtspunkten der 
Milchbeurteilung glauben wir bemerken zu sollen, dass 
die Berliner um ihre Milch nicht zu beneiden sind, wenn 
als unterste Grenze des Fettgehltltes von Vollmilch 2,4 °/

0 
festgehalten werden müssen. Die F I e i s c h beurteilung hat 
wohl nur der Voll;;tändigkeit halber Aufnahme gefunden, 
denn die erörtet·ten Fragen und Gesetz~ beschäftigen in 
der Regel beinahe ausschliesslich den Tierarzt; bezüglich 
des Abschnittes Wurst ist anerkennend hervorzuheben, 
dass sowohl die Frage des Stärkmehlzusatzes, sowie die 
Bestimmungsmethode derStärke gebührend berücksichtigt 
worden ist, und dass die Möthoden zum Nachweis von 
Ptomainen angegeben sind. In Anschluss hieran hat 
die vorzügliche Schmidt-Müllheim'scheMethode zum Nach
weis von Finnen in Wurst Aufnahme gefunden, eine Me
thode, die in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient. 

Nach der Art der Behandlung der besprochenen 
Kapitel ist das Buch insbesondere denjenigen Apo
thekern und Chemikern, welche sich nur ab und zu mit 
der Nahrungsmittelchemie und Beurteilung zu befassen 
haben, zur Orientierung zu empfehlen, aber auch dem 
Fachmann wird dasselbe wegen der darin enthaltenen 
Rechtsprechungen und Verordnungen ein willkommenes 
Nachschlagebuch sein. 

Dr. Buj ard. 

Bufach, Ober-Elsass (bei Colmar). 
Zum 1. Januar suche emen 

a•••-•••••• ........ ,., .... a•••--•••-••-••-••: 
1 .Jos. Blermano, 1 jüngeren tüchtigen Herrn. 

Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 
Desgleichen findet ein junger .Mann als 

Lehrling Gelegenheit zu tüchtiger Aus
bildung. 

llletzlngen. 
Auf 1. J anuar oder später sucht einen 

wohlempfohlenen gewandten jüngeren, 
womöglich l 

examinierten Herrn. 
P. Dolmetsch. 

Valhingen a. d. Enz. . 
Auf 1. J anuar oder früher sucht.emen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E . Krieg. 

Zum 1. Januar oder später wird ein 

tüchtiger jüngerer Gehilfe 
gesucht. Stellung angenehm. Adressen 
unt. F. 6 durch die Exp. d. Ztg. 

Ein tüch tiger 

jüngerer Herr 
wird noch auf 1. Januar in eine grössere 
Stadt Württembergs gesucht. Offerte sub 
X. Y. an die Exp. d. Bl. 

Offene Stelle, Verwaltung, Pacht. 
Zu sofort event. bald angenehme Stelle 

(Elsass) offen mit Aussicht auf Verwalt. 
oder Pacht. Offert. m. Ang. d. Ansprüche, 
Verhältn. u. Barmittel, an die Exp. d. Ztg. 
sub G. 700. 

Aushilfe 
durch einen tüchtigen Herrn wird 
in eine Apotheke des Unterlandes für 
einige Wochen gesucht. Anträge unt. 
B. 100 an die Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm., Freiburg , nimmt 
während der Weihnachtsferien 

Aushilfstelle 
an. Ge:ß.. Offert. unter A. 1 zu richten 
an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt junger Apotheker auf 1 bis 
3 Wochen. Offerten ge:ß.. sub B . J. 99 
postlagernd Erlangen. 

Bestempfohlener Apotheker 

1 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 : 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 
: .......... 0 ............... ,., ........................ . 

...,ann Kollegen eine angenehme Einige Harzer Kanar i.en , eig. 

.-a. Lehrstelle nachweisen. Z., gute Säng., habe ICh noch 
Pharm. ~Iayer, Karlsruhe, abzug., St. 6 Jt.; auch I j ung. Spitz. 

Ettlingerstrasse 5a. Apotheke in Bergheim i. Eis. 

Sehr rentable Apotheke 
in hessisoher Stadt mit besseren 
Schulen , schönem Haus und ge
sicherten Hypotheken, i st mit nur 
70,000 Mk. Anzahlung verkä uflich. 
Näheres unt . C. 3 an d. E xp. d. Ztg. 

Zu p11enten gesuenf 
eine Apotheke von einem kautionsfähig~n 
Kollegen. Offert. unter 0 . 50 durch die 
Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke . 
ist mit Anzahlung von .At. 100,000 preis· 
würdig zu verkaufen. Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Sp eyer. 

Stadt-Apotheke 
in Thür ingen, best ens eingerichtet, 
mit 40- 50 000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen . ' Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu m elden unter B . 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apot hek en vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden t·eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

~~~~~~~ 

@ CARLOS THORN 
Gartenstr 31. S tUt t g a l' t Telefon 1169· 

For den Hand
Herren 

be sten s 

N eu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzncker 
-;;eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftnnd's ~lilcbzwieback 
f ür entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1f8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfehlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. lli: 

01. oli v a r. Nizza 

lin i 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
s esa.mi 
t erebinth. 

S apo do.mes t. et pulv. 
- oleac. e t pul v . 

venet . et pulv. 
k alinus et ven a l. 

Niederlage des Oesypus ~einer 
zu Fabrikpreisen u. Hauptmederlag? 
der ßüss. med. Seifen n. Dr. Buzzr. 

Citronensaft 
rein jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-:FI. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 :J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

Einen kleineren noch sehr gut erhaltenen 

Dampfapparat mit 
Kühltonne sucht baldigst in Süddeutschland 

Stellung, woselbst demselben freie 
Zeit zum Ankauf gewährt wird. Gefl. 
Offert. sub W. 32 an d. Exp. d. Ztg. 

Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sh~~ry, sucht zu kaufen! Offerten unt. E . 50 er
bittet man sich an die Exp. d. Ztg. Madera, Portwein etc. nur Torzügl. Quah!aten. Glycerinsuppositorien 100 St. = .At. 4.10 

~es~~ Pain expeller u. aud. Richter'sehe Präp. b.B.30DfoRab. Kle'lne hydraul'lsche Presse 
Welcher Apoth. Bayerns ist ge: 

neigt, einem Gehilfen s. Ietzt. dre1 
Monate zu testieren? 

A.i h Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/s% Rab. Gesundheitlichen stets u so en 7 50 h 

ft Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Scb. = · von Basserrnann & Mondt in Mann eirn, 
Ia. CI.fronensa Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 .At. 300Atmosphären-Druck, auch als gewöhn-

R. Brandt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .At. liehe Presse zu benützen, Füllung etwa 
. f I·n Gla"s. = 6 Citr. a 25 g. m. 30% Rab. etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen.Präp. 10 Liter, verkauft billig 

lie · ~' 4 netto) 'Vm. Wecker, 1\'eioessigfabrik, Heilbronn. ( Kilo = 200 Citronen .n" .- t 0 H Unger in Würzburg. ' 
Antritt d" SOOllo 1. J=. 1894. Off.,t. 'I . -Presserel GrünhaillicbeD i. S. ompfiobl r. " • • d 

sub w. P. an dte Exp. d . Ztg. ewurz b G ld gen Accept bllhg un prompt. 
th k besitzern ar e ge Den H erren Apo e en R 13 an die Expedition dieser Zeitung . .._ 
"... Gesuche erbeten unter S. • 
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S hl h, tendal· H. u. Thome ~ F lora; Berg • Schmidt, offiz. 
C eC Gewächse ; neuest e Aufl. von Schlickum, Hag~r ~nd 

Köhler kaufen stets bar Krüger&: Co., Le1pz1g. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

;~ m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Ph,~rilakognostische Sam-mlungen 

I nach der Pharm. Germ. III. 17 5 Drogen. In Schiebkiste mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 Schachteln. Preis 27 M. 50 Pf. 

II. Nicht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 185 
Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 32M. 50 Pf. 

III (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und Ill. (Samm
. lung No. I durch die 75 wichtigsten Drogen au~ S~mmlun.g II v~r
vollständigt.) 250 Drogen, neu .-arrangiert in Schiebkiste mit ~ Em

' sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportau sstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 75 M. 

_..,. Diese S~tmmlung 111 trägt allen AnfOJ.•deJ•ungen des 
Gt>!hilfen-Ex amens Rechnung . ..._. · 

IV . . Düi Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrangement 
vereinigt. . Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. In 

· E xportauss t a ttung mit 3(0 meist grösseren Gläsern: 115 M. 
· NB. Die Sa~~lungen No. III u. IV in Exportausstattung s ind in grösserer 
und eleganie'rer Ausführung h ergestellt und werden in Kiste mit 8 r esp. 12. äusserst 
solid gearbeiteten Einsätzen geliefert. Diese grösseren Arrangem ents. smd ~azu 
bestimmt, ein dauerndes Inventarstück der Apotheke zu bilden und werden m1t Vorhebe 
von den H erren Apothekenbenbesitzern , Prüfungskommissionen und ver
schiedenen I nstituten benu.tzt. 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl. 2 ~.r ~~ ~f. 
Apotheker C. Stephan, . Dresden. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat r eicht: 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. n eu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. n eu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufl. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.- ) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd,,. neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet .At. 3.-, geb. n eu (statt .At.. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geb., wie neu (s tatt .At. 10.-) v1t. 3 .. 50. 
1. Aufl. 1878, geb. n eu Mk. 2;50. 

Gleichzeit ig empfehle ich m ein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf. grösserer W erke stets mit mir 

. wegen billigst er Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 
~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~"~~~~~~3 

1 Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
f Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 
c c c c c c c c c 
f c c c c 

C 

Juristische Person. c:;::s:: Gegründet 1875. =ZU Staatsoberaufsicht 

Filialdirektionen 
in 

BERLil\T WIEN 
Anhaltstrasse No. 14:. I Graben No. 16. 

Haftpflicht-Versicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die p ekuniären Nachteile, welche den Herren 

Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entst ehen können, dass Ver
wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La
boratorienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen an ihrer Gesund
h eit geschädigt und desh alb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo
theker gesetzlich ber echtigt w erden. 

Der Schutz, den diese Haftpflichtversicherung ·bietet, ist möglichst w eit
geh end, die Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 

Am 1. Juli 1893 bestanden in sämtlich en Abteilungen des Vereins 
122 176 Versicherungen. · 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werderr sowohl von der 
Direktion als auch vqn der Subdirektion des Vereins für Württemberg und Hohen
zollern, .Herren Thomä & :Uay,er, Stuttgart, Archivstr. 18, gratis abgegeben. 

, 

~i H. Lindemann's Buchhandlung ·~ 
:; (P. Kurtz) 
~i Telephon 342. S T U T T G A R T Stiftsstrass-e 7 
~] empfiehlt den H erren Apoth ekern n achsteh ende W erke als geeign ete 

:i 17\Teihnachtsgeschenke: 
';i' 

Berendes, Dr., Der angehende Apotheker, I. Bd. (Physik und Chemie.) 
[Bd. II ist unter der Presse.] Gebd. · · · · · · · · .At. 7.50 

Fischer, B., Die neueren Arzneimittel für Apotheker, Aerzte u. s. w., 
5. Aufl. Gebd . . . . .. . . . · · · · · · · · · .At. 7.-

Hager, Unterricht des Pharmaze~ten, .· 
I. Bd.: Ch emi'lch-ph armazeutischer Unt erncht, 4. Aufl. .At. 13.20 

II. Bd. : Botanisch er Unterrich t, 3. Aufl . . . · · · · .At. 13.20 

Hager, Handbuch der pharmaz. Praxis, 3 Bde., 9. A~fl. Gebd. .At. 50.

Schlickum, 0., Die Ausbildung des Apothekerlehrhngs, 
7. Aufl. Gebd. . . . . . · . · · · · · · . · · · · .At. 14.

Schmidt, E., Ausführliches Lehrbuch der pharmaz. Chemie, 
2 Bde., 3. Aufl. Gebd. . . . . . . · · · · · · · · .At. 60.-

Schule der Pharmazie, 5 Bände. 
I. Praktisch er Teil, von E. My 1 i u s. Gebd. 

II. Chemisch er Teil, von H . Th om s. Gebd. , · · 
III. Physikalisch er Teil, von K. F . J o rd a n. Gebd. 
IV. Botanischer Teil, von J. H olfe rt. Gebd. . · 

Der VI. Teil ersch eint in Bälde. 

.At. 4.

.Jt. 7.

.At. 3.

.At. 5.-

,-+ 

.... 

,-+ 
·~ 
I< 
,-+ 
)I 

\' 

. ... , .. 
: ... 
~~ 
"' : .... 

· Mein sorgfältig gewähltes· Lager aus allen F ach ern der Litteratur IJJ 

~j halte ich bei W eihnachtseinkäufen best en s empfohlen. Etwa nicht Vor- ,: 
• : rätiges wird umgeh end besorgt. JJ :1 ' . 1\ 
~ ~ ....... -... --~1~ - -.- · ~ ..... -,..- ·;t-•'i:·-r·~~~- -... - ·~ ... ~ -.-·ii .... -... - ·~.~.~ -~-· ~·~ · ~·~·-... -~.~ -·- ·~, ·-...- ~·'i:· -l-·ii·~·-... -·;; ... ~· ,- -~ ..... ·-~- ·~l-.: · -.-· .... -..·x... 

Mikrophon: 
Leipzig !\! 9. Dresden 1670. 

in Fässern und in Flaschen. 

Jlo:lrDlann, lle:lrter & Co. 
Import. * Leipzig. - l!,iliale Dresden. * ~xport. 

Ohne die Erörterung irgend einer unsere Zeit bewegenden 
Frage zu vermeideP, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tägliche Rundschau auf deutsch-nationalem Standpunkte, 
deutsche Art und deutsches Vaterland Allem voranstellend. 

Sie bringt täglich allen ·Lesestoff politischer Blätter und ausser
dem anerkannt das Beste an Romanen, Erzählungen, Besprechungen 
und Aufsätzen. 

Durch die ausserordentliche Zahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten in den ... besten Fam1lien von g-anz Deutschland ist sie ein 
unerreicht günstiges Insertionsblatt, 

'(}as allen kaufmännischen und Familien-Nachrichten sicherel 
Erfolg und V~breitung aller Orten sichert. 

Dr. Glässner's 

Generu/Kataloge 
nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso. Dr. Glä.ssner's Signaturen in vorschriftsmässiger Aus-
stattung vorrätig bei der , 

stuttgart. Expedition der "Südd. Apotheker-Zeitung". 
Bitte! 

Wittwe eines Apothekergehilfen, der jahrelang verschollen, jetzt ge
storben ist, und Frau und Kind, beide krank · in grosser Not zurückge
lassen, bittet von Herzen jeden edeldenkend~n Herrn Kollegen des Ver
stor~enen u~ gütige Hilfe, um sich ihrem Kinde erhalten und ganz be
schmde~e. Existenz g:.ünden zu können, da sie sonst zu Grunde gehen muss. 

Gut1ge Unterstutzungen wolle man an G. Stein, W. Prangs Nachf., 
Xanten oder: an Apotheker Walther, Kork (Baden) senden. 
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Verlag von Friedriclt Vieweg & Sohn in Braunscl•weig. ' 

Zu beziehen durch 

H. Lindemann's Buchhandlung· (P. Kurt.z) 
STUTTGART, _Stiftsstrasse 7. ' 

Empfohlen als Weihnachtsgeschenk fUr Pharmazeuten, Chemiker etc. 
Fresenlus, Prof .. DI:- C. R ·•migius, Anleitung zur qualitativen chemischen 

Ana~yse. Mit eme~ Vorwo.rt von J~stus v. Liebig. Fünfzehnte Aufla e 
Zweiter Abdruck. Mit Holzstichen u. emer farbig. Tafel. gr. so. geh. 1SS6 . .Jt.ll ~ · 

===. = An!eitung zur quantitativen ~hemischen Analyse. Sechste Aufla e. 
Mit Holzstichen. gr. so. geh. Z w e 1 Bände. 1S73-1SS7. .At.. 30 ~: 

GorupU-B~sa.D:et.~t' Prto~.hD.r. hE. FL. vh., Lehtrbuch-der Chemie für den Unterricht auf 
mversi a en, ec msc en e raus alten und für das Selbststud · I d · 

Bänden. gr. S0• geh. mm. n nn 
Erster Ban~: Anoz:ganische ~hemie: Siebente Auflage. Von Albrecht 

~a u. Mit HolzstiCh~n und emer ~arbigen SpektraltafeL 1SS5. .At. 12 -. 
Zweiter Band: Organ~sche C_hem1e. Sechste Auflage, · bearbeitet von Dr. 

Hermann 0 st. _Mit ~olzstiChen. 1SR1. .At. 12 _· 
Dritter B~nd: Physiologische Chemie. Vierte Auflage. Von Prof. Dr. E: 

F. v. Gorup-Besanez. 1S7S. ·.,tt. 19 _ 
llohr, Dr: Fr., Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrlrmethode. Neu be: 

arbeit~t von Dr. Alexander Classen, Professor der Chemie zu Aachen. Für 
Chemiker, Aerzte, und Pha~~azeufen, Berg- ~nd . Hüttenleute, Fabrikanten, 
Agronomen, ~etallurgen, Munzbeamte etc. Mit 201 Holzstichen. Sechste 
Auflage. gr. 8 . geh. 1886. .At. 20 -. 

Post, Prof. Dr. Jul., Chemil;~ch-technische ~nalyse: Unter Mitwirkung von nam
haften Gelehrten. Z w e 1 t e Auflage. Mit zahlreichen Holzstichen gr so geh 
1888-1891. Zwei Bände. • · ·.,~t. ·44 -: 

Bosooe, Pr_of. H: E. un~ Prof. C. ~chorlemm~r, Ausführliches Lehrbuch der 
Chemte. M1t zahlreichen HolzstiCpen, 2 farbigen und 2 photographischen Spek
traltafeln. gr. S0

• geh. 
Erster Ban<i: Nichtmetalle. Zweite Auflage. 1SS5. .Jt. 12-. 
Zweiter Band: Die Metalle und Spektralanalyse. Zweite Auflag·e. 18SS 

bis 1889. _ . .At. 18 -. 
Dritter Band: Die Kohlenwasserstoffe und ihre D.erivate oder Orga-

nische Chemie, erster Teil. 1SS2-1SS4. .At, 24 _ 
Vierter Band: Die Kohlenwasserstoffe und ihre D-erivate . oder Orga· 

nische Chemie, zweiter Teil. 1SS5-1SS9. .At. !::.4-. 
Fünfter Band: Die Kohlenwasserstoffe und . ihre Derivate oder Orga

nische Chemie, dritter Teil. 
Erste Abteilung. 1S91. .At. 9-. 

Sohmidt, Prof. Dr. Ernst, Attsführliches •Lehrbuch.der pharmazeutischen Chemie. 
In zwei Bänden. Mit Holzstichen und einer farbigen SpektraltafeL gr. S0 • geh. 

Erster Band: Anorganische Chemie, Dritte vermehr~ Auf\. JS93 . .At. 22 .-. 
In Halbfranz gebunden. · .At. 24-. 

Zweiter Band: Organische Chemie. Zweite vermehrte Aufl. 1S90 . .At. 34-. 
Sohorlemmer, Car 1, Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen oder: der organischen 

Chemie. (Zugleich als zweiter Band von R o s c o e ·Sc h 0 r l ein m er' s kurzem 
Lehrbuch der Chemie.) · Dritte verbesserte Auflage. Mit eingedruckten Holz
stichen. 8°. geh. 

Erste Hälfte. 1SS5. .At. 7 -. 
Zweite Hälfte. ·Erste Abteilung. 1889. .,H.ß50. 

Zweite Abteilung. 1892. .At. 6 50. 
Sohwanert, Prof. Dr. Hugo, Hiifsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten 

für Chemiker, Pharmazeuten und Mediziner. Dritte umgearbeitete Auflage. 
Mit 6 Holzstichen und einer farbigen SpektraltafeL gr. S0• geh. 1S91. .Jt. 8 -. 

Stöckhardt, Dr. J. A., Die Schule der Chemie, oder erster Unterricht in der 
Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schul~ebrauch , und 
zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotheker, Landwirte, G-e
werbetreibende etc. Neunzehnte verbesserte Auflage. Mit 219 Holzstichen 
und einer farbigen SpektraltafeL .S0 • gell. 1SSL .At. 7 -

< ., • 

'Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Dledizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhnlich 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach Uebereinkunft. · 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker: _ _. , , 
Boraxseife (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5°/0 reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (10% Ichth.) " 125 ;, " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 60 " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4°/0 Naphiol) " SO " " 30 " 
Schwefel" (35% Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer- " } h ·h ·-. · t· " 60 " " 25 " 
Theer-Glyc.-Seife oc prozen Ig " 60 " " 25 " 
Neapolit. " (Sapo mercur. einer.) 150 " " 40 " 

\'~"'· F auq81 \'-~'\&Co.Nacq1 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. • 

Fabrik Fabrik' 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
.A.pothekenstandgefässe von Glas 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specz'alt'tät: Specz'alz'tilt: 

Co~pl. . Ap_~theken-Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
be1 kurzester Lieferzeit. für all2 .zwecke 

F eins t e Re f er e n z e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bed·ienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen beider Firmen · 

unter einen:!:. Frachtbrief verladen. 

~ev-er.in lmmenkamp, Chemnitz 
~:. · >. Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erfordertiahen .ilrtikel z'n anerkannt 
bester Güte. mässige Prez'se. Prompter Versand. 

I
~~~~~~~~~~~~~ 

Passendste Weihnachtsgeschenke 
.. für pharmaceutische Kr~ise. 

Hagel;~ Dr. H., Manuale pharmaceuticum . . . . . . . M. 20,-
~ .,, Untersuchungen 2 Bde. .. . . . . . . . " 36,-
~ Schlicknms, .Ausbildung des Apothekerlehrlings . . . . . . " 12,- _ 
~ ;, (Vulpius) Kommentar z. D. Reichs-Arzneibuch . . " 12,-~ 
~ = Obige Werke sind aueh gebd. (Halbfrz. a 2 M.) vorrätig. = 
~' Loltmann, P., Lebensmittelpolizei (in 3-4 Liefer. a 2 M. bis 
~ ~ " z. Schluss d. J.) 

~ neicl~eE~~;t· vGU;th~~,;atVe~~:l;~, gbL~ip~ig·." 5,- ~ 
~~~~~~~~~~ 

Zum Jahreswechsel empfehlen wzr: 

111m f a~f agr Uüd}rtt 
c ® () ·w 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
es allein den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-

" " 5 ~' '' 4.-
" 10 " 

6.50 

Der Verlag der "Südd. Apotb.-Ztg". 

PÖSihäiid.iiüCh~~iieäS=ChiiitSWzilt. 
= ...... 
(12 = 
c= er = = = .... 

::;:; ;:;;· 
= =-..., = -= = = <'-> =-<'-> = = ...." 
s:... "" c:t =-

Zum Gebrauch im Reichspostgebiet, in. Bayern und Württemberg 
für den gesamten In· und Ausland-Verkehr. 

· · H an n He tt I er, Oberpostsekretär. 
Unter Benützung amthcher Quellen bearbeitet von er m 

(Für Würtlemberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion der Kgl. Württ. Posten und Telegraphen.) 
IV. Jahrgang. ·1894. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. 
Dasselbe schützt Denjenigen, der 

Niemand sollte versäumen, sich dieses gediegene Buch anzuschaffen. 
viel mit der Post zu thun hat, oft vor Schaden. 
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MEREI & KAMMGARNSPIHNEREI 

4-tt---jtD~~~~~~tA~N~!E' I~-· 
REINES NEUTRALES WOLLFE 

I 
D. R.-P. 41557. '* D. R.-P~ 69598. ~~ 

Adeps lanae N. W. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll- · 
fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt I 
(36 ° 0.), 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. 

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. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

J ~ Chicago 1893: Höchste Auszeichnung!~ 

L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 
bereitet au!3 cfauofin, ~arafjluöC, gerejln unb ~arfum .J-"01./..ff 

empfe~ren are (o~nenben .\:)anbvertauf~arti!e! für ~(pot~r!eJt llllb :tlroguerim in eleganten 0 
:tuben a 20 !j1f. (\janbncrfauf~preil! 40 !j1f.) unb in l8!ed)bojen a 10 unb 5 lßf. (\innb· 

vertauf~preg 20 unb 10 \ßf.) mit neben[te~enbcr 6cfJu(lrnnr!e unb geid)ü~tem Q:tiquettc 

Benno Jaffe & Darmstaedter1 (/j'i~'!"•cht ... 1\~,'i-~ 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. ~Sch~ 

General-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

Apotheker Georg Dallmann's 

concentrirter 

e slt1 
sa]zsäurehaltig 

und aromatisch. 
(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

fz- Flasche (250 ur) M. 2.50, für Apotheker M. 1. 75. 
~ " (125 ur) " 1.50, " ,, " 1.-
-- Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. -

Eine erste Sendung steht den Herren Apothekern gerne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

OALLMANN & C0
· in GUMMERSBACH 

(Rhein land). 

Hauptdepöt: Apotheker Fraas & Hartmann in Stuttgart. 

' ' Flaschendraht 
in prima Qualität, 

doppelt verzinnt, sowie auch 
Montierungsdraht 

verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 
Wagener &: Co., Altena i. Westfalen. 

Konzentrierte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter ß.unstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
lllemmingen. Apotheker v. Ammon. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die· -

(Quecksilberverreibung, 400 g = 334 g Hg.) 
bes· 
sich· -PoststUck 

. 400 g } zu 1 kg 1000 g }zu 2,5 kg 2000 g }zu 5 kg 4000 g } zu 10 kg 
~ 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 M. Salbe 26,75 M. Salbe ~ 

M Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden lf 
-'\- EuG .EN DIETERICH. J~ 

er! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite15, Ilöhe 8,5 ~mt . .At. 11.60 
" 0 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 2M, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .At.13.50 No. o .At.18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3 Ofo Vergütung. 

Henschel & C~, Alt-Dresden 9. 

Pulverschachteln 
~acl:1drackerei $teiJ1dracke 

S~ezialitaten: S~ezialitaten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Chines. Thee 
Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein --~ 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

\V ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfiirnerie
Etiketten 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

in Orig._-Kisten, lose und in eleg. Pack
unge~ J.egl. Art :~pfiehlt in vorzügl. 
Qualltaten zu b1lhgen Engros-Preisen 

Bern h. Gottfr. Schm i dt, Thee-lmport, 
Frankfurt a. M. 

Pro o e n z u .]) i e n s t e n. 

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 . . . .Al. -.50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im 

Tecturen Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die ExpediHon und den Anzeigenteil· Jos h F.. t T""b· t D .. . 
· ep urs , u mgers r. 57. - ruck von Stahle & Fnedel. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er 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 tut t gart. 

lC[~.Jahrgang. I 

N 101. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebüh1·: 1111 deutsch- österreich. 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

19. Dezember 1893. 

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

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~ ·• :t' e r n s p r e c lt - N 11 nt nt e r tl e J.• R e tl n. k t i o u : A m t I I. l 6 8 4 - 1l .- r D r u c k • 11 n d A 11 s g n. b e s t e 1 1 e : I D 6. +~ 

1111tpr1 Q1 F...,reclt-Anachluss 111il folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Es•lingen, Feuerbacb, Friedrichsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmiiud, Göppingen, Hall, HeilbrollD, Hohenheim, 
Lludan, Ludwigsburg, 1\letzingen, München, Neu-Uiro, Neuenbiirg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, i:lcbramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, \Vildbad. 

@ Abonne:rr1ents-Einladung. ~ 
Angesichts des bevorsteke1tdett Quartalswechsels erlauben wir u1ts, an die Erneuerung 

der Bestelltt1tg stt erinner11. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestelltt,ngen an. Der Preis 
beträgt 1/ 4 jährlich lVI. 1.25. Hierzu kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach den 
Sätseit der staatliclte11, Postverwaltungen I5 bis 20 Pfg. beträgt. Expedition. 

Inlul.lts-Verzeichnis. 
Tagesgasehieb te. - Die Ergänzung des deutseben Arzneibuches. 

- Pharmazeutische Gesellschaft. - Ueher Kreosotpillen. - Wissen
IObaftlicbe Notizen: Zur Anwendung des Kresols. Carbomndum. Nach· 
Viiliehe Folgen der Chloroformnarkose. Nachweis des Urobilin im 
Harn. Di,iodoform. Extrakt. Filicis. Bestimmung der Harnsäure nach 
dem Verfahren von Artbaud und Butte. Ein neues Verfallren zur 
Süwefeleiurefabrikation. Amidoantipyrin und Acetamidoantipyrin. 
Cutoreom. Schwefelhaltige Seifen. - Zur Erinnerung an Ludwig 
Haies. - Tierhcilmittel. - Gebilfenpriifungsfragen. - llandelsberlCht. 
- Btlcherscwu. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Bef6rdert die Unterapotheker der Reserve C ar 1 

Kirchner (Landw.-B.-K. Bamberg) und Hans Beer 
(Landw.-B.-K. Gunzenhausen) zu Oberapothekern. 

ltuttgart. Wie zu erwarten war, ist der durch den 
grossen Gleichmacher "Tod • verwaiste Stuhl des Mi
nisteriums des Innern rasch wieder besetzt worden, der 
bisherige Staatsrat J. v. Pis c h e k hat bereits den Eid 
als neuer Minister in die Hände des Königs abgelegt. 
Der auf den so wichtigen und hohen Posten Berufene, 
von Hause aus Jurist, war bereits seit zwei Jahrzehnten 
in seinem jetzigen Ministerium thätig, er hat sich aller
seits als umsichtiger und kraftvoller, gerechter Beamter 
von hervorragender Begabung und unantastbarer ~tärke 
des Charakters erwiesen. Der neue Minister wird swher
lieh auch als oberster Chef der Medizinalverwaltung 
diesem Zweige des öffentlichen Dienstes seine ~ielfach 
erprobte Thatkraft widmen. W obl vermag der Emzel~e, 
und sei er noch so hoch gestellt, nur schwer erfolgre~ch 
neue Bahnen zu eröffnen. Aber darum handelt es siCh 
LZ. gerade auf dem durch diese Blätter vertretenen Gebiete 
am Wenigsten. Die Loosung wird sich vielmehr hier am 
Besten dahin zusammenfassen lassen: Erprobtes _und 
Bewährtes beizubehalten und den Forderungen emer 
rastlos vorwärts strebenden Zeit gernäss auszubauen. 

Die Mitteilung der letzten Nummer betreffs Einfüh· 
rung "freier Aerztewahl" bei den vereinigten Orts
krankenkassen Stuttgart bedarf einer kurzen Ergä~zu~g, 
u~ Missverständnissen zu begegnen. Der Be~nf!' ISt 
Dicht etwa so zu verstehen dass die K11.ssenmügheder 
sich fortan von jedem beliebigen Arzte behandeln 
lassen können , sondern nur von solchen , welche sich 
dem mit dem Gesamtiirztestand der Hauptstadt zu ver
einbarenden neuen Abkommen anschliessen würden. 
Bisher (1 92) hatten die vereinigten 19 Ortskranken
kassen angestellt: 13 Kassenärzte, 4 Augenärzte und 
2 Zahnärzte, für welche an Entschädigung bezahlt w~rden 
rund Mk. 47 000. Diese Summe ist im Wesentheben 
das Ergebnis von Pauschal-Bezahlung, wozu noch fast 
llk... 11000 für Einzelleistungen ausserhalb des Sta~it
~zuks wohnender Aerzte kommen. 1893 erhöht s1ch 
d1eser Gesamtaufwand für Aerzte bereits auf ca. 65000 Mk. 
~ür die neuen Verhältnisse wären, unter Berücksich· 
~lgung der Zunahme der Kassenmitglieder, 70 000 Mark 
1D Aussicht zu nehmen also etwa 3 Mark auf den Kopf 
de! Versicherten jährli~h. Es drängt sich für eine Fa~h
Zeitung die Frage von selbst auf, wie verbalt~n s~ch 
dazu der Aufwand für Arzneikosten. Leider 1st eme 
solche ziffermä.,;sig genau nicht möglich, sonst könnte 

einfach auf die Zahlen in Nr. 36 dieses Jahrgangs zurück-
gegriffen werden. . . 

Es sind nämlich überall "Arznei- und sonstige Hell
mittel" zusammengeworfen. Zu Jetztern zählen be~ann~
lich Brillen, Bandagen, Bäder u. s. w. Rechnen w1r die 
Ausgabe für letztere zu 15°/0 - wohl nicht zu hoch -
de Ansatzes so betrugen 1892 die Ausgaben für Apo
thekerrechnu~gen rund Mk. 34 800, das ist etwa Mk. 1.70 
auf den Kopf der Versicherten, als deren Zahl im J ah:e 
1892 20 000 angenommen sind. D~ss übrigens a~ch d~e 
Aerzte nicht auf Rosen gebettet smd, das bewe1st die 
Berechnung, dass 1892 die Kassenärzte _72 Pfg. für. jeden 
Hausbesuch, 43 Pfg. für jede Beratung 1m Sprechzimmer 
erhielten. . . 

Eine weitere ge.Plante . Ae~deru~.g wäre , die .bis· 
herigen 19 Kassen m 4, Je eme fur ~abrungsm~ttel 
und Bekleidungs-Industrie, Handlungs~eh1lfen, Pap1er-, 
Buchdruck-, Metall- und Möbel-Industne und Bau- und 
Fubrwerksbetriebe, zusammenzuwerfen. . 

Die freie Aerztewahl ist übrigens noch mcbt un~er 
Dach da gerade aus Arbeiterkreisen selbst noch Ern· 
spradhen zu gewärtigen sein dürften. 

München. Prof. v. Pettenkofer ~urde auf An· 
suchen seines Lehrauftrags an der techn1scben Hoch
schule enthoben. 

Die "Pharm. Ztg." teilt einen Rechtsstreit und ~einen 
Verlauf mit, in dem das Gehilfenzim~er den sprmgen
den Punkt bildet. Ein Apothekergehilfe trat am 3. Ok· 
tober eine neue Stellung in einer Ap?th~ke an. Es 
wurde ibm als Wohn- und Schlafstube em 1m Er~er der 
Apotheke nach dem Marktplatz bin gE~le~enes Z1mmer 
an ewiesen. Er erklärte, dass er das Z1mmer we~.en 
Fe~chtigkeit nicht beziehe, ferner brachte er nachtrag
lieh den Einwand, dass die Wohnung UD;sauber, .abge· 
wohnt und die Möbel abgenutzt gewesen .se1en. . Dei Chef 
solle ihm falls ihm nicht ein anderes Z1mmer 1m Hause 
ein eräudtt werden wolle, Wohnung a~sser dem Hause 
ver~üten. Insbesonders weigerte er siCh, den. Na~ht
dienst in der Nacht vom 3. auf den 4. Okt?ber m .. em 
Zimmer zu übernehmen. Der Apothe~enbes1tzer erklarte, 
dass der Nachtdienst zu den Verpflichtungen ~es Ge
hilfen zähle und dass das Besteben auf der D W etger~nf' 
'hm Grund gebe zu sofortiger Entlassung. ..as. gesc a d auch und der Gehilfe wurde auf Entschadlgung zu 
z~~fun ßes Gehaltes bis 31. Dezember klagbar. . ' Di! Kammer für Hand~lssachen des Landgenchts 
Ch mnitz hat nach ausführheller Behandl_ung des F~lls 

. e b ewiesen und dem Kläger d1e Kosten es 
~:c~~~~t~s gzugeschoben. Entscheidend war, da~s nach 
Aussage sämtlicher in der Sache vernommenerb eugend 
das Zimmer am 'rage des Bezugs trocken, sdau er ;_n 

ft th lt nd gewesen sei auch war essen us
gute Lu ~n ad e Stellung des 'Klägers entsprechende 
sta~tun~ 1~1~: eKläger war somit nicht be~echtigt, es 
un .rem lC • bzulehnen und die Vernchtung des 
als D1enstwohnun~ a . Da Kläger trot.z an
Nachtdienste~ dann zu verwel~~~n.seiner Weigerung be-
gerlrohter DidenstBen~\a:gs~nterechtigt zu sofortiger Ent-
harrte, war er e ' 
lassung zu schreiten. - ----
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Die Ergänzung des deutseben 
Arzneibuches. 

Der Reichskanzler hat dem Bundesrate einen 
Antrag unterbreitet, der bezweckt, das Deutsche 
Arzneibuch mit 14 neuen Mitteln zu ergänzen und 
an ca. 30 Aenderungen des bisherigen Textes vorzu
nehmen. Die Ausaebeitung ist das Werk der 
ständigen Pharm acop oe- Kommission, deren 
Arbeiten ja bereits von Zeit zu Zeit ihren Weg 
in die Presse gefunden haben. 

Da an der Annahme des Antrags durch den 
Bundesrat nicht zu zweifeln ist, wird derselbe noch 
weiter zu bestimmen haben, wann die Aenderungen 
in Kraft treten sollen. Vermutlich wird ein Neu
druck des Arzneibuches veranstaltet werden, der 
den vorliegenden Anträgen bereits Rechnung trägt. 

In dem Entwurfe ist n e u aufgeführt: 

Acidum camphoricum. 
" hydrobromicum ! t *) 

Aqua cresolica. 
Bismut. subsalicylicum t 
Ceeeoli. 
Coffeinum natro-benzoicum l 
Cresolum crudum. 
Liquor. Cresoli saponatus. 
Lithium alicylicum. 
Pastilli Hydrargir. bichlorat !* t 
Pilulae Kreosoti. 
Theobrominum natrio-salicylicum. 
Tinct. .A.loes. . _ 
Unguentum cantharidum pro uso vetennariO. 

Aenderungen sind vorgenommen an: 

Aceturn pyrolignos rectificatum. 5 °/o Essigsäure 
anstatt 4,5. Aenderung der Permanga-
natprobe. . .. 

Acid. bmzoicum. Aenderung der Ident1tätsprobe . 
Acid. carbolic.liqaefactum, spez. Gew.l,068-l,0?9. 

Geringe Aenderung der Prüfungsvorsc~. 
Acid. citricum. Aenderung der Prüfungs:rorschrift. 
Acid. tannimm. Aender11:ng d~r ~ru~ungs~o;

schrift, ausserdem WITd Leichtlöslichkelt m 
Glycerin verlangt. 

*) 1* bedeutet Tab. B. 
! " eparanda. 
t " Lichtscbutz. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Adeps suillus. Hier ist besonders ausgesprochen, 
dass das Fett aus ungesalzenen Zell
geweben u. s. w. des gesunden Tieres 
hergestellt wird. 

Aether bromatus. Spez. Gew. 1,45.3-1,457. Aen
derung der Prüfung. 

Aqua amygd. amar. Spez. Gew. 0,970-0,980 an
statt wie bisher irrtümlich 0;953-0,957. 

Balsam. Copaivae. Aenderung der Prüfungsvor
schrift. 

Cort. Frangulae darf erst ein Jahr nach erfolgtem 
Einkauf in Gebrauch genommen werden. 

Extraeta fluida. Geringe Aenderung der Fassung. 
Extractum Condurango fluidum, mittelfein ge

pulverte Rinde. 
Extract. Frangulae fluid., gepulverte Rinde. 
Extract: Hydrastis fluid., mittelfein gepulverte 

Wurzel. 
Ferrum carbon. sacchar. Aenderung der Prüfungs

vorschrift. 
Ferrum Citricum oxydat. heisst jetzt deutsch : Ferri

citrat. Ausserdem Aenderung der Prüfungs
vorschrift. 

Ferrum oxydatum sacchar. Aenderung der Prüfungs
vorschrift. 

Ferrum pulveratum. Aenderung der Prüfungs

Es kann schon von Natur aus eine vererb
bare Giftunempfindlichkeit gegen gewisse Bakterien
toxine bestehen; diese hat aber mit einer beson
deren Blutbeschaffenheit nichts zu thun und lässt 
sich deshalb durch Transfusion ni~ht übertragen. 
- Der erworbene Giftschutz wird durch all
mähliche Gewöhnung an das Gift erzielt und ist 
von einer AenderÜng der Blutmischung begleitet. 

Ein Toxin, z. B. das Tetanusgift, bewirkt bei 
empfänglichen Versuchsobjekten erstens das be
kannte Krankheitsbild des Starrkrampfes, zweitens 
die Produktion des Antitoxins im B·lute, drittens 
eine Veränderung in der Empfindlichkeit lebender 
Körperteile gegen das Gift. - Das Antitoxin ver
schwindet mit der Zeit aus dem Blute der im
munisierten 'fiere, ohne dass deshalb die Immunität 
aufhört*); bei diesen Tieren ist der lebende Or
ganismus giftunempfindlich geworden. 

Dieser Gewebsimmunität steht die Antitoxin
Immunität. gegenüber, welche aufhört , sobald das 
letzte Antitoxin aus dem Blute der immunisierten 
Tiere verschwunden ist. 

vorschrift. . 
Ferrum reductum. 

schrift. 

Auch kommt eine Gewebsüberempfindlichkeit 
bei Tieren vor , welche unter dem Einflusse der 
Giftbehandlung in so starker Weise empfindlich 
werden , dass sie auf den millionsten Teil einer 
Dosis stark reagieren, welche für andere nicht be

Aenderung der Prüfungsvor- handelte Tiere derselben Gattung noch ohne Wir
kung ist. Diese Tiere liefern dann ein Serum von 
höchst antitoxischen Eigenschaften ; sie besitzen 
in ihrem Blute eine solche Menge Antitoxin, dass 
z. B. 1 ccm desselben genügt , um eine solche 
Giftmenge für ni eh t vorbehandelte Tiere unschäd
lich zu machen , von der ein geringer Teil hin
reicht, um das antitoxinliefernde Tier zu töten. 

Ferr. sulfuric. siccum. Getrocknetes Ferro-
sulfat, nicht mehr nentwässertesu. Aen
derung der Prüfungsvorschrift. 

Glycerinum. Die berühmte Silberprobe ist weniger 
· diplomatisch abgefasst. 

Hyoscinu~n hydrobromic. soll fernerhin in ,,Scopola
m.znum hydrobromicumu umgeändert werden 
eine frohe Aussicht ' für die Fabrikante~ 
eingebrannter Schilder! Ausserdem Aen
derung der Prüfungsvorschrift. Höchst
gabe jetzt pr. dosi 0,0005 

" die 0,002. 
]odum . . Jetzt Höchstgabe pr. dosi 0,02 

" die 0,1. 
Liquor Fen:i suba_c~!fci, jetzt abgeändert aus ,,Liquor 

Fern acettct . Aenderung der Bereitungs
und der Prüfungsvorschrift. 

Liquor Kalii arsenicosi. Aenderung der Vorschrift 
die den Melissenbalsam über Bord wirft 
u~d dafür der lieblichen Lavendelpflanze 
siCh zuwendet. Verbesserung der Prüfungs
vorschrift. 

Pilulae, ganz belanglose Aenderung des Wort
lauts, veranlasst durch die Neuaufnahme 
von -Pilul. Kreosoti. 

. Ebenso ~ein formell ist eine Aenderung in 
Ptlul. aloettc. Jerratae. • 
Serum ovile soll ebenso wie Schweineschmalz 

von ge ·s und e n Tieren gewonnen sein. 
Vinum ist ganz neu gefasst und erweitert ge
mäss den Vorschlägen, die Prof. H i l g er im 
Vorjahr auf der Augsb. W anderversammlung 
bayr. Apotheker in Anregung brachte. 
Vinum Pepsini. Veränderte Fassung. 

. I~. de~ Höchst:?abentafel (S. 35~ des D. A.-B.) 
s~nd kunfbg Stuhlzapfehen und Klysbere der inner
heben Anwendung gleich zu stellen. 

Die Aenderung · der Anlagen II bis V des 
D. A.-B. ergiebt sich aus Vorstehendem von selbst. 

nDer Fink hat wieder Samen!" Die Kritik 
hat wiederum reichlich Gelegenheit, ihre Zähne an 
der Vorlage zu wetzen. Wir werden nicht er
mangeln, uns an dieser Aufgabe zu beteiligen. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 7. Dezember 1893. 

Bei Begipn der letzten diesjährigen wissen
schaftlichen Sitzung, welche wieder wie früher im 
"Leipziger Garten" stattfand, teilte der Vorsitzende 
u. A. mit, dass am 16. Dezember in demselben 
Lokal die Hauptversammlung und Vorstandswahl 
abgehalten werden wird , und dass sich daran ein 
Abendessen für die Mitglieder anschliessen soll 
zu dem sich bereits 50 Herren gemeldet haben. ' 

Darauf sprach Herr Stabsarzt Professor Dr 
Behring: · 

"Ueber die Gewinnung, die Eigenschaften und die 
Leistungsfähigkeit der Blutantitoxine". 

In Betreff dieses Vortrages sei auf den Ar
tikel "Die Behandlung mit Blutserum" in Nr. 97 
dieser Zeitung hingewiesen da in demselben schon 
das Wichtigste über die~es interessante- Themä 
ausführlich besprochen ist; hinzuzufügen wären 
noch folgende Angaben des H.errn Professor Behring. 

Professor Behring vermeidet' nach Möglichkeit 
das völlige Immunwerden der Versuchstiere und 
bemüht sich , dieselben so lange als möglich 
reaktionsfähig zu erhalten, um die Antitoxin-Pro
duktion sehr lange anregen zu können. - Beson
ders auf die Darstellung des Diphtheritis-Antitoxins 
h_~t.Red?er Alles angewendet, um dessen Leistungs
fahigkeit zu e:proben. Er benutzte Küh'e, Pferde, 
Schafe und Ziegen als serumliefernde Tiere und 
Meerschweinchen als V ersuchsobjekte. - Das 
Diphtheritisantitoxin soll sowohl ein Schutzmittel 
für gesunde, als auch ein Heilmittel für kranke 
Individuen werden und ist in ersterer Beziehung 
auch schon im Kreise Templin bei zahlreichen 
Personen mit Erfolg angewendet worden. 

Unter nNormalserumu versteht Behring ein 
S~rum von der Stärke, dass 0,1 ccm genügen, um 
mcht nur den Tod, sondern auch jede Spur von 
Lokalreaktion zu verhindern. - 1 ccm des Nor
mals_erums , dem g~sunden Menschen eingespritzt, 
schemt als Schutzmittel, zur Zeit einer Diphtherie
Epidemie, bei nicht zu langer Dauer derselben aus
zureichen. Die Frage der Wirkungsdauer ist' noch 
zu beantworten. - Von der Benutzung des Serums 
als Heil mittel schon diphtheriekranker Menschen 
ratet Behring, Abstand zu nehmen , da eine zu 
gross: Menge des Serums ( ca. 100 ccm) nötig sei, 
um eme eklatante Wirkung zu erzielen**), Redner 
bemerkt noch, dass im bakteriologischen Institute 
der Höchster Farbwerke eine grosse Versuchs
station für die Serumbehandlung von Tetanus und 
piphtheritis eingerichtet worden ist, und dass von 
Jenen Farbwerken vom 1. Januar 1894 ab auch 
die neuen Heilmittel abgegeben werden würden. 

In der Diskussion bestätigte der gleichfalls 
an~esende Herr Professor Ehrlich die Ausfüh
run?en seines Vorredners und Mitarbeiters in jeder 
BeZiehung und hob die Wichtigkeit dieser Forsch
ungen her':"or , die ja durchaus noch nicht abge
s?hlosse.~ s~nd, aber zu den schönsten Hoffnungen, 
die gefahrlichsten Krankheiten wirksam zu be
kämpfen, berechtigen. 

Herr Dr. Schacht brachte darauf wieder 
einige Mitteilungen 

_ "Ueber Chloroform." 
Er bespricht eine neue französische Chloro

~ormmarke aus Paris, die durch die Firma Ka th e 
m Ha~le zu dem· "billigen" Preise von 64 Mark 
pro Kilogramm zu beziehen ist. Nach den An
g~ben d~s Pariser Fabrikanten soll das Chloroform 
ern sp~zifisc~e~ Gewicht von 1,50 bei 150 haben, 
soll b_~I 60,8 sieden,_ neutral reagieren, mit Wasser 
geschuttelt klar bleiben, Silbernitrat in der Kälte 

. *)_Es giebt also immunisierte Tiere, die kein Anti
toxm IJ? Blute enthalten, auch gegen solches nicht mehr 
zu. reag1~ren vermögen und daher trotz hoher Immunität 
kem Hmlserum mehr geben. 

**) Was sie?- teils des starken Karbolgehaltes, teils 
des hohen Pre1ses wegen schon von allein verbietet. 
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nicht verändern, Cr2 Os nicht grün färben und mit 
Fuchsin farblos bleiben. - Nach den Untersuch
ungen des Herrn Dr. Schacht ist es aber keines
wegs so "puru, wie es der Fabrikant bezeichnet· 
es hat ein spezifisches Gewicht von 1,495 bis 15o: 
enthält also 3/s0/o Alkohol, siedet bei 61,8-61 9o· ' ' Auch sind Chlor, Salzsäure und Chlorkohlenoxyd 
nachzuweisen. Dem Lichte ausgesetzt, bleibt es 
allerdings unzersetzt, was aber den schwachen 
Lichtstrahlen der Wintersonne zuzuschreiben ist. -
Redner teilt ferner mit, dass Michael Altschul 
und Victor Meyer bei der Reinigung des rohen 
ChloralanhydridsChloroform als Nebenprodukt nach
gewiesen habe. Sie erklären die Entstehung des 
Jetzteren so, dass bei der Chlorierung des Alkohols 
neben Dichloressigsäure auch Trichloressigsäure 
entsteht; letztere wird beim Kochen mit Wasser 
am Rückflusskühler in Kohlensäure und Chloroform 
zerlegt. 

Professor Binz in Bonn hat bezüglich der 
Ze"setzung des Chloroforms V ersuche angestellt, 
indem er eine farblose, eine braune und eine blaue 
Flasche mit Chloroform zur Hälfte gefüllt dem 
Lichte aussetzte; nach 6 Monaten war in keiner 
der 3 Fhischen Salzsäure nachzuweisen, erst wenn 
das Chloroform mit etwas Wasser vermischt wurde, 
bildete sich in der farblosen Flasche Salzsäure. 
Diese Beobachtung ist aber nach Schacht nicht 
neu , sondern wurde schon vor längerer Zeit von 
Biltz veröffentlic.ht. 

Zum Schluss macht Redner noch die historisch 
interessante Mitteilung, dass der nGeburtstagu des 
Chloroforms am 12. September 1831 ist, an wel
chem Tage es von Gu thril zuerst dargestellt 
worden ist. 

Herr Dr. Walter Busse, vom Reichsge
sundheitsamt, sprach als Letzter 

"Ueber antagonistische Lebensäusserungen der 
Mikroorganismen". 

Redner · bespricht zunächst die Forschungen 
einiger Bakteriologen über dieses Thema und er
örtert dann seine eigenen Versuche, die er über 
den Antagonismus pathogener Mikroorganismen an
gestellt hat. -Eine Erklärung für den Anta()'onis
mus gewisser Bakterien findet man in de;' An
nahme, dass entweder die eine Art die Nährstoffe 
so vollständig verzehrt hat, dass die andre in Er
manglung solcher nicht vegetieren kann oder dass 
d_ie ~rstere. Art ge~isse Stoffwechselpr~dukte aus
scheidet, die auf die andere Art als Gifte wirken 
- Bei den bisherigen Untersuchungen wurde~ 
auf. Gelatineplatt~n Kreuz- und Querimpfungen ver
schiedener Baktenenarten ausgeführt oder es wur
den einer Bouillonkultur der einen Art , nachdem 
das Wachsturn aufgehört, die Keime einer andren 
Art hinzugesetzt. - Diese Methode ist aber eine 
~ngenaue und kann keine richtigen Resultate 
hefern , deshalb hat Dr. Busse bei seinen V er
suchen von Anfang an nur eine schwache Nähr
bouillon . genommen u~d derselben vor Zufügung 
der auf Ihren Antagomsmus zu prüfenden anderen 
Bakterienart erst frischen Nährstoff zugeführt. 

Besonders war es der Cholerabazillus dessen 
Antagonisten Redner zu erforschen bestr~bt war, 
und er hat festgestellt, _dass nur der Bacillus 
.pyocyaneus ein antagonistischer Feind desselben 
Ist , während man dies bisher noch von verschie
denen anderen Bakterienarten annahm. -tz.-

Ueber Kreosotpillen. 
. W ~nn für e~n galenisches Präparat viele und 

VIele~lm Vorschnften veröffentlicht werden, so ist 
das m der Regel ein Zeichen dafür, dass sie alle 
etwas zu wünschen _übrig lassen. So - liegt die 
~ac~e wohl auch bei den Kreosotpillen, welche 
u~ngens zu Gunsten der Leimkapseln stark in den 
Hrntergrund getreten sind, seit man die grossen 
Kreosotgaben wagt und bevorzugt. Wird das 
~reosot mitWachs zusammengeschmolzen, so stellen 
siCh ?ei:? Z~rfallen der Pillen ·im Verdauungskanal 
Schwiengkeiten entgegen; wird neben Süssholz
pulver noch Süssholzsaft und Glycerin verwendet 
so fallen die Pillen bei grösseren· Kreosotmen()'e~ 
und genügend~r Härte zu gross aus; benützt ~an 
neben Glycerrn . nur Süssholzpulver so tritt bei 
star~em Drücken der einzelnen Pille 'etwas Kreosot 
an die Oberfläche, und wenn man chemisch auf das 
Kreosot wirken~e Stoff~ zur Bereitung der Masse 
v~rwendet, so Wird wemgstens ein Teil des Kreosots 
mcht mehr al~ solches'. sondern als Verbindung 
vorhanden sem. Zu diesen chemisch wirkenden 
Zusätzen wird ma~ wohl auch die neuerdings von 
beachtenswerter Seite empfohlene Magnesia rechnen 
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dürfen. Hat man es darauf abgesehen, die Pillen 
vorrätig zu halten, so wird man mit der Erwägung 
zu rechnen haben, dass die Zeit ersetzen kann, was 
die _Wirkung auf das Kreosot an anfänglicher 
Ener()'ie vermissen lässt. Es werden allmählich 
Mag:esiumverbindungen der Kreosotbestandteile 
sich bilden. Ob aber diese in gleicher Weise im 
Körper wirken wie das unverbundene Kreosot, hier
über könnten doch erst genaue pharmakologische 
Versuche mit alt gewordenen P1llen Aufschluss 
bringen. Das Zerfalle.n derartiger. Pillen im vy asser 
genügt an und für sich n?.ch. m~ht ~ur Fuhrung 
des Beweises der Zweckmassigkeit emer solchen 
Magnesiapillenmasse. Vorläufig dürfte einer Masse 
der Vorzug gegeben sein, welche neben ' /s Kreosot 
nur Süssholzpulver und etwas Glycerin enthält. 
zu starkem Drücken der fertigen Pillen liegt kein 
Grund vor, Betreuen mit Zimmt verhüllt den Kreosot
geschmack ausreichend und die Grösse der .einzelnen 
Pille ist bei 0,05 g Kreosotgehalt und emem Ge
samtgewicht von 0,15 g keine unbequeme. 

Vulpius. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Anwendung des Kresols. Tri 1\ r es o I 

nennt die "Chemische Fabrik auf Aktien" die 
aus dem Steinkohlenteer isolierten und von allen 
sonstigen Reimengungen sorgfältig gereinigten An
teile von Kresol. Der Name wird damit ge
rechtfertigt, dass nach Schulze im Steinkohlen
teer drei Isomerien des Kresols enthalten sind, die 
wohl in ihrem Desinfektionswert (nach Fränkel) 
nicht gleich, die aber alle drei in dem neuen 
Präparate vereinigt sind. Die Fabrik stellt nun 
übereinstimmend mit Gruber fest, dass Kresol 
durchaus nicht so unlöslich ist in Wasser, als 
man bisher annahm (2,2- 2,55 ~/o) und dass die 
einfache wässerige Lösung die beste Anwendungs
form zur Desinfektion darstellt, um so mehr, als 
dem Kresol der dreifache Wirkungswert des Phe
nols zukommt. 

Das Trikresol ist eine wasserhelle, klare ~'lüs
sigkeit von spezifischem Geruche, ' ,042-1 ,049 sp. G. 
Siedep. 185 - 205 °. Man hat m- Kr.esol auch 
synthetisch aus Thymol hergesteHt, em solches 
Präparat löst sich nur 0,5: 100, während fast reines 
m-Kreosol aus Steinkohlenteer sich zu 1,7°/o 
klar in kaltem Wasser löst. Ganz reines m-Kresol 
dieses Ursprungs ist noch Ieich ter löslich. 

Während der Nachtrag zum D. A.-B. zur Her
stellung von "Kresolwasser'· eine Kresolseifan
lösung verwenden lässt, also unter allen U mstän
den ein Präparat aus Roh- Kresol im Auge hat, 
bietet Dr. H. N ördlinger in Bockenheim Kre-· 
solum pUJ•um "liquefactum", eine farblose Flüssig
keit von 1,06 spez. Gew. an, also wiede:um etwas 
Anderes als Trikresol , wenn schon diesem ver
mutlich sehr nahestehend. Da nach N. eigenen 
Angaben sich Kresol in Verhältnisse 2,75: 100 
löst, Kresolum pur. liquid. 1 : 33, ~o liegt die A~
D&hme nahe, dass durch einen germgen ~usatz die 
I&lichkeit etwas erhöht ist. 

Carborundum, über das bereits Nr. 94 d. Ztg. 
berichtet, ist vielleicht die einzige Neuigkeit auf che
mischem Gebiete, welche die Chicagoer W eltausstel
lung brachte. Herr Prof. Häussermann hat unter 
Vorzeigung einer Probe darüber in der Monatsver
sammlung des "Württ. Zweigv. f. ang. Ch.u be
richtet. Die Herstellung des Si C erfolgt durch 
Schmelzen von Kokes , Sand und Salz . mitteist 
Elektricität. Es sind schwarz-blau-grünbebe leb
hafte glänzende Kriställchen von einer Härte, die 
mit 91/s bezeichnet werden kann, da sie zwischen 
Diamant und Saphir liegt. Sein Erfinder Ach es o n 
kam durch Zufall auf die Entdeckung , er wollte 
Kohlenstoff auf dem nicht mehr ungewöhnlichen 
Wege der Schmelzung in Diamant verwandeln und 
erhielt nun das Material , das freilich nicht als 
Schmuck sich eignet , dafür aber wegen seiner 
grossenHärte zum Schleifen harten spröden Mate
rials, Glas, Porzellan höchst wertvoll ist. Es soll 
damit möglich sein in kurzer Zeit Stahl zu durch
bohren. Kurzum, der Zufall hat hier eine Erfin
dung gezeitigt, welche der Technik grosse Dienste 
zu leisten vermag. 

Nachträgliche Folgen der Chloroformnarkose. 
Zu den Gegnern des Chloroforms ist ein neuer 
hinzugetreten, Dr. Lindt. Er beobachtete mehrere 
Fälle, von denen er annimmt , dass Chloroform 
einige Tage nach seiner Anwendung zur Narkose 
den Tod herbeiführte bei einer 24 jährigen Frau, 
~e 4: Tage nach einer Bruch-Operation unter plötz
lichem Kollaps und Herzlähmung starb. Ferner 

ein kräftiger 60jähriger Mann und weiter ein 
Mann von 5_? Jahren, die ebenso ,plötzlich aufge
tretenen Storu~gen. der Herzthätigkeit erlagen. 
Verfasser verwirft Jede andere Todesursache wie 
Schock , Blutvergiftung und schiebt Alles ' dem 
Chloroform zu. D. D. Med. Ztg. 

Na.chweis des Urobilin im Harn von Dr. 
F~. Gqmm. 10 ccm Urin werden angesäuert und 
mit Aether oder Chloroform extrahiert, der V er
dampfungsrücks~an~ .mit Ammoniakwasser aufge
nom~en und mit eimgen Tropfen verdünnter Zink
eblondlösung versetzt. Bei Anwesenheit von Uro
bilin entsteht · eine lebhaft grasgrüne Fluorescenz. 
Bleibt dieselbe bis zu einer Verdünnung durch 
Wasser auf 80 ccm sichtbar , so ergiebt sich als 
V ergleichswert für den Urobilingehalt dieses Urins 80 
(Verdünnungswasser) zu 10 (Urinmenge) = 8. 

D. D. Chem.-Ztg. 
Dijodoform, Tetrajodaethylen, Ct J • entsteht 

durch Einwirkung von J auf Perjodacetylen C2 J 2 
und wird fabrikmässig durch Mischen von Di
jodacetylen mit Jod, beide gelöst in Schwefel
kohlenstoff hergestellt. Beim Verdampfen bleibt 
Dijodoform zurück und wird durch Umkrystallisieren 
aus Toluol gflreinigt. Es sind gelbe, prismatisch 
lichtempfindliche Nadeln, die als Ersatz des 
Jodoforms dienen sollen. · 

Extmkt. Filicis. In der "Apoth.-Ztg." warnt 
Prof. Beckurts vor der sattgrünen Farbe des Farn
krautextn:lktes, weil diese auf einen Kupfergehalt zu
rückzu.führen sein dürfte. Auf seine Veranla~sung 
hat cand. ph. Peter in solchem tiefgrünen Extrakte 
des Handels Kupfer (0,0443670·0/o) festgestellt. Vor
schriftsmässig hergestelltes ist gelblich-grün, es 
nahm aber sofort eine schön grüne Farbe an, als 
seine ätherische Lösung mit ein paar Tropfen 
Säure versetzt in einem kupfernen Schälchen ein
gedampft wurde. 

Ueber die Bestimmung det· Harnsäure nach 
dem Verfahren von Arthand und Butte von Dr. 
G. Arthau d-Paris. Man nimmt 100 gr Urin und 
fügt Natriumkarbonat in genügender Dosis hinzu, 
um die Phospate zu fällen und die präzipierte 
Harnsäure zur Lösung zu bringen. Zu dem Zweck 
ist es gut, den Harn zu erwärmen. Man filtrie:t 
und nimmt von dem Filtrat 50 gr , an dem die 
Harnsäurebestimmung gemacht wird. Sie wird 
mittels einer titrierten Kupfersulfatlösung ausge
führt, die jedesmal frisch durch d~e Mis~hung zweier 
unveränderlichen Lösungen bereitet Wird: 

Solutio A. 
Cupr. sulfur. . 14,84 gr 
Aqua . . . 1000,0 " 
Ac. tart. in Spuren 

Solutio B: 
Seignettesalz . . 160,0 
Natriumhyposulf. 80,0 
Aqua 1000,0 
Ac. carbol. . . . q. s. 

Die Weinsäure von Lösung A dient dazu, das 
Kupfersulfat aufzulösen _und die Karbolsä.ure von 
Lösung B die Flüssigkeit ~n der Entwickelung 
von Keimen zu hindern. Be~de Substanzen haben 
keinen andern Zweck als .zur _unbegrenz~en Erhal
tung der titrierten Flüssigkeiten zu dien~n und 
werden in gerade ausreichender Menge hmzug~
fügt. Man bereitet nun für den V e!such die 
Titrier:flüssigkeit' indem man acht Tmle von .. B 
mit zwei Teilen von A mischt und man erha_lt 

. Lösung des Kupfersalzes, von dem 10 ccm m 
eme · k 't 2 H nsäure einer alkalischen Flüssig .edi d cgrl .. 1' ahr S b 
fällen können; die sich bll en e un .?s IC e. u.
stanz ist harnsaures Kupfer. Ma.n trau_felt I~ die 
50 ccm Harn die Kupferlösung; mittels gradu~erter 
Burette werden die augewandten .Menge~ bestimmt. 
Es bildet sich ein weisser, :flockiger Niederschlag, 
der immer mehr zunimmt. Um den Mom~nt des 

llständigen Ausfalls der Harnsä~re zu be~tu:~mel'!, 
~ftriert man und fügt der filtn~rten F~ussig~eit 

. . Tro fen der Kupferlösung hmzu. Bil~et siCh 
e~mg;,rüb~ng 80 ist die Reaktion noch n~cht ~e
emde t und m~n filtriert nochmals; das Wird . wie-
en e . der Urin keine Trübung mehr zmgt. 
derh*ü:J: die Flüssigkeit ei~en l!eberschuss .vo.n 
K f thalten so würde siCh em charakte~Isti
sc:rerg~~er Niederschlag bilden und man musste 

den j;f;:~:h V~~~~~~~le:~stattet! innerh~~b ze:.n 
. . . der Flüssigkeit dw Harnsaure IS Mmuten m Je 
f 1 genau zu berechnen. 

au mgr p M d d Deutsch. Chem.-Ztg. Le rogr. e · · • 
. V erfahren zur Schwefelsäurefabr~-

kati~;: :e~u~!lchem die kostspieligen grossen Blm-

607 

kammern wegfallen, ist von Barbier "Chem. Ztg. 11 

patentiert worden. Dasselbe wurde vor 4 Monaten 
in der chemischen Fabrik zu Villafranca (Italien) 
in Betrieb gesetzt , und zwar für eine Produktion 
von 1650 kg Schwefelsäure pro Tag. Das Ver
fahren ist kurz folgendes: Ein Schwefel- oder 
Pyritofen schickt sein Schwefligsäuregas in eine 
Reihe von 2, 3 oder 4 Türmen von geringer Grösse, 
die mit Zellen von besonderer Form gefüllt sind, 
welche gleichzeitig eine Reihe von Becken , Cas
caden bildend, enthalten: Die Türme werden mit
teist eines besonderen Ofens erhitzt. Der letzte 
Turm spielt die Rolle eines Gay-Lussac-Turmes; 
seine unten ab:fliessende .Nitrose wird auf den 
ersten Turm gehoben, welcher gleichzeitig Schweflig
säure , Wasserdampf und Luft zugeführt erhält. 
Die Mischung dieser Schwefelsäurebildner findet in 
den Zellen statt, wo auch die Schwefelsäurebildung 
sofort beginnt und in den folgenden Türmen sich 
fortsetzt und endigt. Die in den Zellen gebidete 
Säure fliesst in die Becken ab , konzentriert sich 
und tritt schliesslich als 60 grädige Säure aus dem 
Turme. Der aufgestellte Apparat soll pro 1 kbm 
Turmraum und pro Tag 50 kg Schwefelsäure pro-
duzieren. D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Alllidoantipyrin und Acetamid~antipyrin. 
Den Farbwerken Meister, Lucius & Brüning 
in Höchst a. M. ist folgendes Verfahren patentiert 
worden: 

Das durch Einwirkung von Zink und Essig
säure auf Nitrosoantipyrin entstehende Amidoanti
pyrin wird dem Reaktionsgemisch durch Bildung 
seiner Benzylidenverbindung entzogen. Das Ben
zylidenamidoantipyrin (C11 Hu N 2 0) N = CHCs H5, 
kristallisiert in gelben glänzenden Blättchen vom 
Schmelzpunkt 173° und ist in Wasser unlöslich. 
Durch Spaltung mit verdünnten Säuren erhält man 
das freie Amidoantipyrin , das in schönen gelben 
Spieasen vom Schmelzpunkt 109° kristallisiert und 
sich mit nur 1 Molekül Säure zu Salzen verbindet. 
Das in üblicher Weise gewonnene Acetamidoanti
pyrin schmilzt bei 197° und ist in Wasser und 
Alkohol leicht löslich. Das Präparat wird wegen 
seiner antifebrilen Eigenschaften in die Medizin 
eingeführt werden. 

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

Castoreum. Einen Beleg, wie auch Arznei
mittel-Einkaufspreise grossen Schwankungen unter
worfen sein können, lehrt nachstehende Mitteilung 
des Dezemberberichts von Brückner, Lampe & Co. 
Berlin. 

Während früher das sibirische Bibergeil 
das ;eltenere und teuerere war , ist jetzt das c a
nadische wertvoller. In diesen beiden Herkünften 
hat sich eine interessante Wandlung vollzogen. 

Es kostete in den siebziger Jahren 
sibirisches canadisches 

cirka 1000! M. p. kg, cirka 30! M p. kg 
1883 550 do. 1883 60 do. 
1884 300 do. 1884 70 do. 
1885/6 250 do. 1885/6 75 do. 
1887 200 do. 1887 80 do. 
1888 160 do. 1888 85 do. 
1889 100 do. 1889 105 do. 

1890 100 do. 
1891 90! do. 1891 150 do. 
1892 130 do. 1892 150 do. 
1893 200 do. 1893 240! do. 

Die Hudson's Bay-Company hat für dieses 
Jahr nur cirka 1000 Pfd. zur Auktion gemeldet, 
gegen 1300 Pfd. im Jahre 1802 

1600 " " " 1891 
1800 • " 1890. 

Die jetzt scho; sehr hohen Taxen werden in 
der Auktion wahrscheinlich noch überboten werden. 

Schwefelhaltige Seifen stellt J. D. Riedel 
in Berlin so dar dass Fettsäuren oder Harzsäuren 
mit Schwefel a~f 120° bis 160° erhitzt werden, 
man erhält auf diese WeiseVerbindungen der Fett
säure mit Schwefel (Thiofette oder Thiosäuren), 
die für sich oder unter Zusatz ungeschwefelter 
Fett- oder Harzsäuren in der K~lte mit .verdünnt~n 
Alkalien vermischt und auf diese W e~se verseift 
werden. Die niedrige Temperatur bei der V er
seifung ist notwendig, weil b~i ~öherer Temper~t~ 
teilweise Zersetzung der Thwsauren un~er Eh.ml
nierung des Schwefels eintreten würde. Riedel ~Iebt 
den schwefelhaltigen Säuren den .Namen :Thiosa
pole" und will dieselben zu Toilettenseifen und 
kosmetischen Präparaten verwenden. 

(Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 
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Zur Erinnerung an Ludwig Baiss. 
Es wird den Teilnehmern der am 30. Nov. 

1891 im Stadtgarten zu Stuttgart abgehaltenen 
konstituierenden Versammlung der Pensions- und 
Unterstützungskasse noch wohl in Erinnerung sein, 
dass bei Beainn der Versammlung ein älterer Herr 
mit silberw~issen Haaren eintrat und sich an der 
Versammlung beteiligte , es war dies der kürz.lich 
verstorbene Ludwig Haiss, welcher trotz semes 
hohen Alters die Mühe einer Reise von München 
nach Stuttgart nicht gescheut hatte, um bei der 
Konstituierung der Kasse Pate zu stehen. Es 
wurden ihm deshalb auch herzliche Ovationen und 
der lebhafteste Dank für sein Erscheinen und 
seine Unterstützung zu Teil: 

Der V erstorbene hat sich jedoch nicht nur 
auf diese Teilnahme bei der Versammlung be
schränkt sein Name findet sich auch bei den 
Stiftern der Kasse verewigt , wenngleich in seiner 
bekannten Bescheidenheit derselbe nicht in die Oeffent
lichkeit kommen sollte. 

Es war deshalb eine Pflicht der Dankbar
keit, dass die Pensions- und Unterstützungskasse 
für Apotheker in Württemberg, Baden und Roben
zollern den wohlverdienten Lorbeerkranz auf dessen 
Ruhestätte legen liess. 

Möge sein Werk blühen und gedeihen und 
damit sein Andenken bei uns und insbesondere bei 
allen denjenigen, welchen die Früchte seines.Strebens 
·und seiner Thätigkeit zu Gute kommen, Im Segen 
bleiben. 0. S. 

Tierheilmittel. 
Eine kraftvolle Art, sich der u ngesetzli eh en 

Konkurrenz der Hausierer in Vieh-Heilmitteln zu 
erwehren, haben bayrische Apotheker, wenn wir 
nicht irren , auf Veranlassung des Gremiums 
nSchwaben" eingeschlagen. Sie veröffentlichen in 
der Lokalpresse nachstehende Anzeige: 

nDen Unterzeichneten wurde in letzter Zeit 
häufig die Mitteilung gemacht , dass Hausierer 
von auswärts unter der Lüge , vom landwirt
schaftlichen Verein zu Nutz und Frommen des 
Futtermangels beauftragt zu sein, Viehpulver 
von sehr zweifelhafter Güte zu hohen Preisen 
verkauften oder Bestellungen darauf annahmen 
und sogar Niederlagen errichteten ; wir wollen 
daher die H. H. Oekonomen aufmerksam machen, 
dass erstens derartiges Pul ver immer minder
wertig ist , ja oft schädlich auf die Gesundheit 
der Tiere einwirkt und zweitens, dass der V er
kauf von gemischten Viehpulvern nach dem 
Reichsgesetze nur in Apotheken gestattet 
i s,t; ausserdem bitten wir aber, entweder der 

- kgl. Gendarmerie oder uns Apothekern, Namen 
und Wohnort solch aufdringlicher Hausierer oder 
der mit dem Verkaufe von Viehpulvern und 
Arzneien beauftragten Personen angeben zu 
wollen, damit gegen dieselben, im Interesse der 
zu Prellversuchen ausersehenen Viehbesitzer ein
geschritten werden kann." 

Ein Münchener Grosshändler, der auf die oben 
gekennzeichnete Weise seine Pulvermischungen, 
bestehend aus Glaubersalz , Kochsalz , Leinmehl, 
Enzian und Anis an den Mann bringen wollte, 
wurde deshalb auf erstattete Anzeige bestraft. 

Gebilfenprüfungsfragen. 
3. Botanik und Pharmcognosie. 

Die wichtigsten Drogen der Leguminosen 
sind anzuführen und zwei derselben näher zu be
schreiben. 

Die verschiedenen Arten von Früchten sind 
anzuführen und einige derselben zu beschreiben. 

Welche Drogen der Cruciferen und Violari
neen sind offizinell? Dieselben sind näher zu be
schreiben. 

Beschreibung der Familie der Papaveraceen, 
Angabe der daraus stammenden offizinellen Pflanzen 
und kurze Beschreibung ihrer Drogen. 

Welche offiziellen Wurzeln und Wurzelstöcke 
enthalten P fl an z e n b a s e n und wie heissen letz
tere? Vaterland, natürliche Familie und Linne'sche 
Klasse der betreffenden Pflanzen ist anzugeben. 

Was für Früchte haben die zur Familie der 
Nachtschattengewächse gehörigen Pflanzen? Die 
offizinellen Pflanzen derselben sind anzuführen und 
zwei derselben näher zu beschreiben. 

Weiche Drogen der Familie der R o s a c e e n 
sind offizinell? Zwei derselben sind näher zu be
schreiben. 

Welche Drogen der Eri?aceen,. Valeri.a
ceen und Caprifoliaceen . smd offlzmell? Die
selben sind näher zu beschreiben. 

Wie und wo kommt Carrageen vor_, zu 
welcher Klasse des · natürlichen und künsthch~n 
Systems zählt es und was ist sei~ Hauptb~standtei~? 

Welche Gummiarten smd offizmell, wie 
unterscheiden sich diese unter sich und wie von 
den Gummiharzen? Die Mutterpflanzen , Familie 
und Klassen sind anzugeben. 

Welches sind die Hauptcharaktere der Um
belliferen und welcher Klasse nach Linne ent-
spricht die Familie? . 

Weiche offizinelle Früchte und Samen zeichnen 
sich durch Gehalt an ätherischen Oelen beson~ers 
aus? Die Familien, Klasse und Ordnung der wJCh-
tigen sind anzugeben. . . 

Weiche offizinellen Drogen liefert die Familie 
der Zingiberaceen? Zwei derselben sind näher 
zu beschreiben. 

Die Familie der Liliaceen und deren offi
zinelle Drogen sind zu beschreibe_n. 

Weiche offiziellen Drogen hefert die Familie 
der Irideen? Dieselben sind näher zu beschreiben 
und ihre Verfälschungen anzugeben. . 

Es sollen aus der Reibe der offiz. Rmden, 
Kräuter , Blätter , Blüten , Samen und Früchte, 
Wurzeln und Wurzelstücke einzelne angegeben wer
den,. in denen Alkalo'ide oder ähnliche Körper 
enthalten sind. 

Welche Pflanzen liefern Gummiharze mit 
ätherischem Oel und welche solche ohne ätherisch 
Oel? Familie, Linne' sehe Klasse und Vaterland ist 
anzugeben. 
· Was versteht man unter Alkalo'id, wo kom
men diese vor, wie werden sie in der Regel isoliert 
und welche Eigenschaften zeigen sie? 

Die offizinellen Drogen der Kryptogamen, 
die Stammpflanzen , Familie und wirksamen Be
standteile sind anzugeben? 

Welche Drogen der Familie der Rosaceen 
sind offizinell? Zwei derselben sind näher zu be
schreiben. 

Die Familie der Eupborbiaceen und deren 
offiz. Drogen sind zu beschreiben. 

Welche Drogen der Compositen sind offi
zinell? Zwei derselben sind näher zu beschreiben? 

Die Familie der Scroph ularink)en, wie offi
zinelle Drogen derselben sind zu beschreiben. 

Was ist Manna, welche Sorten hat das 
D. A.-B. aufgenommen, welche Pflanze liefert sie 
und zu welcher Klasse und Familie ist sie zu 
zählen? 

Was versteht man unter einer B 1 ü te, was 
unter einer vollständigen und unvollständigen, 
welche Teile bezeichnet man als wesentliche und 
welche als die unwesentlichen Blütenorgane? 

Handelsbericht 
Harn burg, den 9. Dezbr. 1893. 

Es ist ausser allem Zweifel, dass die finanzielle Lage 
verschiedener Länder und der Mangel an Vertrauen in 
die nächste Zukunft schwer auf dem Handel lasten und 
den Wert mancher Artikel auf einen Standpunkt her
untergedrückt haben, wie man solchen bisher noch nicht 
gekannt hat; glücklicher~ eise sind die Vorräte in den 
Zwischenhänden nicht gross und deshalb zeigt sich fort
während mässiger Bedarf. 

Corinthen. Die Anstrengungen der ,.Regierung in 
Athen, den Wert des Artikels zu heben, sind miss~-lückt 
und Preise trotz der Aufhebung der Alkoholsteuer und 
des Plans, 25 pCt. der Ernte für Destillat!_onszwecke 
anzukaufen, weiter verfl.aut. Bis vor Kurzem waren in 
Griechenland die Ausfuhrzölle, welche verpfändet sind, 
in Gold zu bezahlen; neuerdings genügt Papier dazu und 
diese Massregelung hat einen weiteren Rückgang be
wirkt. Unter solchen Umständen ist die Stimmung an 
allen grossen Märkten, hauptsächlich in London, wieder 
sehr matt geworden und man schenkt den Berichten 
aus Griechenland, dass Eigner mit Vertrauen in die Zu· 
kunft sehen, wenig Glauben. Bei jetzigen Preisen, das 
steht ausser allen Zweifeln, geht der Produzent zu Grunde, 
während sich der Konsum bedeutend vergrössert und 
auf diesem Gegensatz wird die Zukunft des Artikels be
ruhen, je schärfer die Baisse, desto schneller die Reaktion. 
In Griechenland sind bereits über 100,000 Tons ver
schifft, dagegen sind die Stocks an allen grossen Märkten 
jetzt kleiner als in früheren Jahren. Dies ist ein 
schlagender Beweis für die Zunahme des Konsums. 

Rosinen waren sehr lebhaft gesucht und alle Quali· 
täten verkauften sich schnell. 

Cassia lignea ist flau, der Hauptspekulant h~t aber 
noch keine Konzessionen gemacht. 

Pfeifer, ~chwarzer, nicht ganz:so matt, weisser 
sogar ansehnlich besser. 

Bücherschau. 
Das kleine "Botanische Praktikum" für Anfänger 

von Dr. Eduard Strasburger, o. ö. Pro
fessor der Botanik . an der Universität Bonn. 
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Jena, Gustav Fischer 1893. 110 Holz
schnitte. VI. 228. 

Naturgemäss sollte _Jeder, .dessen Lebe~sberuf ein 
Vertrautsein mit der mik:oskopische!l Techmk. verlangt, 
zunächst mit dem StudiUm botams~her ObJekte a~ 
Mikroskop beginmm. OhJ?-e l:!ebung 1m ,Umgange mit 
diesem ist auch ein erspnesshches Betre_Iben der Phar
makognosie unmöglich. Durch ?as yorh_egende ~rakti
kum wird der Anfänger gründlich m. d1e .';l'echm~ des 
derzeit ausgenütztesten In.strumentes emgefuhr~, Wie es 
auch eine treffliche Anleitung zum SelbststudiUm der 
m'ikroskopischen Botanik. abgieb~. Del!l S?hüler werden 
darin als zu lösende Aufj.!;abe, eme rmc~hche Zahl Ueb
unge~ zugemutet, die auf 32 mehrstünd1ge Pensen ver
teilt sind und deren Anfang fasslich leicht, deren Folge 
eine kontinuierliche Steigerung der Schwierigkeiten er
fährt. Nach der Erkenntnis vorn Gebrauche des Mikros
kops der Herstellung von Dauerpräparaten, . erlernt er 
die Bestimmung der Vergrösserungen, das Zeichnen mit 
der Camera, die Untersuchung der Epidermis, der Ge
fässbündel des Dickenwachstums von Monocotylen und 
Dicotylen 'Holzstoffreaktionen und der5leichen. 

Das XI. Pensum giebt ihm eine prächtige Anleitung 
zur Untersuchung des Lindenstammbaues; an ihm selbst 
versucht er die denselben aufbauenden Elemente durch 
Maceration von einander zu trennen; die Führung lenkt 
ihn zur Auswahl zwei er Wege. Das Sc h u I z e'sche Ver
fahren mit chlorsaurem Kali und Salpetersäure wird 
vorgezogen; die radiale~ Längsschnit~e werden .da~auf 
in der Längsrichtung m1t Nadeln zerfasert und Isoliert 
die Elemente: "Libriform (Holzfaser) Parenchym,. Tra
cheiden, Gefässglieder und Bastfaser" gf'funden, d1e ZU· 

vor im Zusammenhang gesehen worden. 
Im XIII. und XIV. Pensum zergliedern wir die 

Gefässbündelstränge (Stelen) der Farne, die noch relativ 
höher komplizierte asile Stele von Lycopodium com
planatum, den Kork von Sa!l1bucus nigr~, um die Lenti
cellen (Rindenporen) und ~Ie Korkca~bwm- o?er Phel· 
Iogenzelle zu studieren; Wir _unter~che_1den an ~hr ~ver· 
schiedene Schichten, stellen diese mit Hilfe der Tmktwnen 
von Chlorophyll·, Alcanna-, Chlorzinkjod·, ~ali-Lös!-lng 
fest· erhalten mit dem erwähnten Macerahonsgem1sch 
die Cerinsäure-Reaktion und unterscheiden bei dem dicken 
Periderm eines Querschnittes durch einen älteren Stamm
teil von Ribes ruhrum das Phellem (Kork) und das 
Phelloderm (Korkrinde). Wir erfahren ferner, dass mit
teist des Jung-Th oma'schen Schlitten- oder Schrauben
Apparates theoretisch belieJ:>ig .dünne Schnitte,. in grosser 
Gleichmässigkeit, ohne Misslingen, mechamsch herge
stellt werden; dererlei Apparate (Miktrotome) beruhen 
auf dem Prinzip der schiefen Ebene. Ein weiterer Fort
schritt im botanischen Praktikum stellt uns das Wesen 
der Spaltalgen, der Bakterien dar, erläutert uns den 
vegetativen Aufbau und die Reproduktion bei Algen, 
Pilzen, Moosen, Gefässkryptogamen und Gymnospermen. 
In je einem weiteren Pensum werden mit Hilfe des er· 
leuchtenden Instrumentes die geheimnisvollen Zustände 
des Androeceums und Gynaeceums bei den Angiospermen 
blosgelegt, dann deren Frucht und Samenbau erkannt. 

Wer so bis zum dreissigsten Pensum vorgedrungen, 
dem wird das Arbeiten unter der Leitung des sach
kundigen Führers zum Genuss; e!' studiert nun mit ihm 
die Teilungsvorgänge in den Zellen der Staubfädenhaare 
von Tradescantia virginica; er verfolgt mit ihm, zwi· 
sehen 10 und 11 1/2 Uhr in Zeitabschnitten von 5 bis 
10 Minuten die aufeinander folgenden Teilungsahstadien 
in ein und derselben Zelle und findet sich am Schlusse 
des Praktikums mit dem grundlegliehen Rüstzeuge ver· 
sehen, dessen es zu einer wissenschaftlichen botanischen 
Arbeit benötigt. In praxi ist die Auswahl der Unter· 
suchungsobjekte eine so glückliche, dass der Apotheker
garten weitaus die meisten zu spenden vermag, wo 
nicht, sind geflissentlich Ersatzobjekte geboten. Dazu 
enthält das instruktive Buch eine Fülle von Angaben 
über mikrochemische Reagentien, Tinktionsstoffe, Ein
bettungs- und Einschlussmedien, Härtungs·, Verschluss
mittel, Nährböden und Untersuchungsflüssigkeiten. Die 
93 er Ausgabe ist die zweite und umgearbeitete Auflage 
des vor neun Jahren erschienenen kleinen botanischen 
Praktikums, das seinen Zweck wohl erfüllt. 

Julius La Fontaine. 

Anleitung zur leichten und schnellen Erkennung 
der Krankheiten aus dem Urin- und Puls. 
Ein unentbehrliches Hilfsbuch zu jedem Hand
buch zur Behandlung der Krankheiten der 
Menschen. Nach besten Quellen und einer 
zwanzigjährigen Erfahrung zusammengestellt 
von Emil Kunze. Zweite bedeutend ver
mehrte und von einem praktischen Arzte durch
gesehene Auflage. Leipzig 1893. Verlag von 
Emil Kunze. Preis 50 Pfg. 

Das Schriftehen teilt die Schattenseiten so vieler 
derartiger sogenannten "populären" Anläufe, es mutet dem 
"Laien" zu viel zu, dem Fachmann zu wenig und das 
noch auf Umwegen, die fast zur Heiterkeit Anlass geben. 
Als Probe hiefür mag nur folgender Satz dienen: "In 
Ermanglung eines Reagenzcylinders ist es (zum Nach
weis von Eiweiss) auch angängig, den Harn unter Zu
satz einiger Tropfen Essigsäure in einem Blechlöffel 
zu kochen!" 

Briefkasten. 
N. in N. Sie beschweren sich darüber, dass Sie auf 

das Verkaufsangebot eine Anfrage erhielten, die von einem 
hessischen Apotheker ausging, der sich als "Se 1 b s t
käufer" einführt, während Sie in der gleichen Nummer 
ebendemselben Herrn als Vermittler von Apotheken
käufen begegnen. 

Wir können freilich ein solches Gebahren weder 
als der Würde des Apothekers entsprechend, noch als 
korrekt bezeichnen, aber wir besitzen kein anderes Mittel 
zur Abhilfe, als indem wir ein solches Vorgehen hier 
rügen. 
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Eschach bei Gmünd. 
Anzeigen. 

Apotheke, Suche auf 15. Jan. einen_ zuverlässigen 
examinierten und unverheirateten 

Verwalter für meine Filiale 
in Abtsgmünd. 

Referenzt' n erbeten. 
[. Kirn, Apothekers Wwe. 

Göppingen. 
Wegen UPl>emahme der . Apotheker

stelle am stii.dt. Krankenhaus m Augsburg 
suche für mrine ·ehr emp_fehl enswerte 
Stelle bis 15 .• Januar 189J em en 

§88/§nefen Daonfolger. 
(Bei längerem Verbleiben Tantiemen in 
Aussicht gestellt.) Offerten bitte direkt 
an Herrn A pothok. A. Zwink,Göppingen. 

Fr. Loy, Apotheker. 

Metzingen. 
Auf 1. Januar oder später sucht einen 

wohlempfohlenen gewandten jüngeren, 
womöglich 

examinierten Kerrn. 
P. Dolmet eh. 

Bufach Ober-Elsass (bei Colmar). ' . Zum 1. Januar suche emen 

jüngeren tiichtigen Herrn. 
Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 

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

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jiingeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Zum 1. Jnnuar oder später wird ein 

tüchtiger jüngerer Gehilfe 
gesucht. Stellung angenehm. Adressen 
unt. F. 8 durch die Exp.· d. Ztg. 

Vertretung 
fibernimmt junger Apotheker auf 1 bis 
8 Wochen. Offerten gefl. sub B. J. 99 
postlagernd Erlangen. 

Apotheke, 
Bealrecht grösserer bayertscher 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jihrlgem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80-90,00 J Mk. 
Umsatz oa. 25,000 Mk. Haus mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken 
verhältntsse. Geschäftsehrhebungs 
flhlg. [123) 

, 
--

Weitere Auskunft hierüber erteilt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

Jos. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
1n heBBiseher Stadt mit besseren 
Schulen, schönem Baus und ge 
•ioherten Hypotheken, ist mit nu 
70,000 ltlk. Anzahlung verkäufiich 
lliheres unt. C. 3 an d. Exp. d. Ztg 

-
r 

Apotheke 
e Grossherzogtum Baden, einzig 

1n hilbscher Stadt mit Gymnasium 
Amtsgericht etc. Umsatz ca. 20,00 
llark, persönl. Verhältnisse halbe 
sofort zu verkaufen. [122) 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Sta.dt-Apotheke 

, 
0 
r 

h 
Realrecht in hübschem wobl

abendem Städtchen Württe~bergs 
msatz ca. 8000 Mk., fast nur Re~ 
eptur, 2 Aerzte am Platze Baus 

u 
z 

g 
n 

mit hübschem anliegendem Garten 
ünstige Hypotheken-Verhältnisse' 
och sehr hebungsfähiges Geschäft' 

wegen Ankauf eines grösseren Ge~ 
chäftes mit 25-30,000 Mk. An
ahlung sehr preiswürdig zu ver-

s 
z 
k aufen. [124) 

ähere Auskunft erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
V on Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

e 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

ffektuiert. Feinste Referenzen. 

s 
p 
J 
a 

Apotheke, 
Realrecht grösserer bayerisch 
tadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
ersönlichen Ursachen nach lang

ahrigem Besitz sehr pre' swürdig 
bzugeben. Anzahl. 80 - 90 000 Mk. 

s 
f< 

Umsatz ca. 25000 M t Baus mit 
chönem gross. Garten. Hypotheken 
est und billig. [115) 
Weitere Auskunft giebt der mit 

dem Verkaufe beauftragte Makler 
Jos. Biermann, Köln. 

A. potheken mit 50, 60, 100 
und mehr M. Mark An

zahlung in allen Gegenden zu 
kaufen gesucht durch 

C. Görtz, Friedberg in Hessen. 
Apotheke 

Württembergs, Donaukreis, 
Durchschnittsumsatz ca. 20,000 Mk., 
Anzahlung Mk. 55---,60,000, Hypo
t heken fest, preiswürdig mit schönem 
Haus und Garten familiärer Verhält
nisse halber sofort preiswürdig ab-
zugeben. [121) 

Nähere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, Realrecht, ca. 6000 M. 
Rezepturums., ist mit 20-30,000 M. 
Anzahlung sofort nach langjährigem 
Besitz preiswürdig zu verkaufen. 

Näheres hierüber durch [120] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht fü1:" 
entschlossene solvente Käufer be1 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg lange, Hamburg. 

Nicht klebende s 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

t, 
u 
I. 

1n Thii.ringeu, bestens eingerichte 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung z t · t e j n e r 
Verkaufen. Nur Selbstkäufer be Gar an I er r . 

e sich zu melden unter B. 2 an di Medizinal-
-~- h Dorsch. Lebert ran . .A. P 0 t h e k 8 D p Möller in Kristiania. Be-

Günstige Offerle! 
01. citri, Pb. G., Kilo 12 Mark, 
01. bergamottae, Kilo 18 Mark 

bei 5 Kilo franko; direkt importiert. 
Sagan. Apotb. Jüttner. 

• 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-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
der Stanrlgefasse, Kasten, Pre~snotizen ~tc. 
in schwarzer, roter und we1sser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabet'll. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten A.utoritiiten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .A.llein-Ver~auf 
an die Herren Apotheker bei 

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

' r 
0 

Iß schönem Städtchen der Schweiz ;~~der~· är~tlich empfohlen für :V:!!:! 
d und skrophulöse, magensc T marl· nden Konserven eutsohes Examen gilttg, familiäre Patienten. Probefläschch~~ ~· Prospektte: a -
Verhältnisse halber mit 25-3000 sowieZeugnisseerstermedi~ImscherAu 0 

100 
Stück 5 Mark 

u 

r-

•ark Anzahlung sehr günstig z ritäten stehen zu Diensten. stets frisch bereitet, empfiehlt 
verkaufen; sehr gute Existenz. Vertreter c. Kotz, M. Wullen, Apotheker., Gerstetten. Die weitgehendste Auskunft hie 
ii.ber erteilt [116] Köln a. Rb: und Niederlage : Adlerapotheke 1n Stuttgart. 
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E. Gruner & Cie. 
STUTTGART 

empfenlen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. 111 : 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
comm. 

- papaveris 
sesami 
terebinth. 

~ Sapo domest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Heiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fltil!ls. uaecl. seu·eu n. Dr. Buzzi. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratri, Glandes quercus r eto. 

Expo1·t Impo1•t 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die· 

bes· 
sieh· -
er! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
~o. 3 Länge 20, Breite 15, Höbe 8,5 emt. .At. 11.60 
" 6 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 25~. " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .Jt.13.50 No. 6 .J08.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro StUck Mk. I.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung de.• Betrags 3 OJo Vergatung. 

Hensche/ & Cl!;, Alt-Dresden9. 

Pharmazeuten -Ring. 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 1t1k. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

goldener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Rezeptur-Bindfaden. 
Weiss ....... .At. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig n 2.80 " " 

n zweifarbig . . . " 2.90 " " 
von 41/ 1 Ko. an frko. gegen Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1 86 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück . . . .Jt. - .50 

1000 n n 4.-
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisen~tras e 53. 

Katalo.fJ nebst .h'n.qros-Preislistt: für 
Wiederverkäufer kostenfrel. 
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D urch Beziehungen zu einer der bedeutendsten norddeutsc_hen qigarrenfabriken, 
deren Erzeugnisse aus garantiert überseeischen TabakE-n ~~ memen Bekannten

kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bin ich in der Lage memen Herren Kollegen 

gute und preiswerte Cigarren 
liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von je 100 Stück in den Preisen von 
.At. 4.50 bis .At. 12.- und zwar: 

Marke Form II Charakter Preis pro Mille 

1 La Ua•·ca . . . Kegelform mild Mark 45. · 
2 lllo•·ella . . . . gerade Form mittelkräftig 50. 
3 La Unica . . . volle Kegelform leicht und fein 55. 
4 Jt(odesta ' . . . schlanke Kegelform dto. 60. 
5 La Prioriclad . dto. mittelkräftig, fein 65. 
6 El Leo 11 • • • Kegelform dto. dto. 70. 
7 lllakart . . . . mittlere Kegelform fein 75. 
!oi La Enlinente . grosse Kegelform fein, leicht und mild 80. 
9 El Simbolo . . Kegelform sehr fein 90. 

10 La Gloria . . . volle Kegelform dto. 100. 
11 J,a Sinceridacl grosse Torpedoform I hochfein und aromatisch 110. 
12 Nuevo .lllu ndo . . . Torpedoform dto. dto. " 120. 

und lade zu einem Versuche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nachl!ah~e 
des Betrages, portofrei nur von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 smd m 
Kisteben zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

Brillant leuchtende ""'\\~\\ ... ~"\. '(.\ 
Gas selbst er- 1 \~~~'~>~S. . 

l\."\\\\. 0 0 o Probe-
zeugende ~-d ~\l- 0 "0-'ß. 1l- 1l La ni p e 

~\\\)\)- 1,\ ~e\ mit Leucht-
\.'\,\~l- \\'\).1). -5\ mater al incl. Verpack. 

-d\~\.~ 1)."\.e 'ß.a,e .At. 6.50 gegen Nachnahme 

"-.I ~~~ 'ß.-o'\\-'5~~'-\ Theodor Santowski 
\.~~ o"'-1l-~ 0 \'ß. Berlin C. 

P A 1 e x a n d e r s t r. 38 a, 

~ •llnstrirte Preislisten kostenlos und Crei. ~ 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. (neueste) Aufi. 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .At. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufi. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufi. 1885, geheftet .At. 3.-, geb. neu (statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufi. 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 Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke stets mit mir 
weg_en billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. ~ 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for Pharmacie, Nürnberg. 
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 von Hermann Bettler, Oberpostsekretär. 

(fDr WOrtlernberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion 
der Kßnigl. WDrtlemb. 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. 

Veit & Co., Stuttgart 
Könlgsstr. 4,3 A & Calwerstr.l5 

Specialität: 
Po r d s wasserdichte 

Havelocs 
aus bararischen und 
Tlroler oden, Cheviots 
elc. Ohne Aermel von 
21 .A an, mil Aermel u. 
abknüpfbarer Peler!ne 

von 29 .A an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herrn 

~'...,.a:ili~ zummeterweisenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bei Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bereitwilllgst. 
Maassanfertigung ohne Preiserhöhung. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsche :Uundpillen 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleiuige Fabrik: Bro"'ig, Leii)Zig. 

For den Hand· 
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwi~back 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Kleine hydraulische Presse 
von Bassermann & Mondt in Mannheim, 

3_00 Atmosphären-Druck, auch als gewöhn
hebe Presse zu benützen, Füllung etwa 
10 Liter, verkauft billig 
Wm. Wecker, Weinessigfabrik, HeiJbronn. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Vel'bandstoffe 

liefert a!!e ·für die Krankenpflege erfordertiahen /Jrtike! z'n anerkannt 
bester Güte. massige Preise. Prompter Versand. 

Glashüttenwerke Adlerhiitten 
B. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Staudgcfüsse von 
Ghts unrl Pol'zellau mit eingebrannter, säurefester 
Schrift. En•ai IIesebiider, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände., in exakter Ausführung. 

Vollstäudioe Einrichtungen von _-\ potheken 
' nd chemisclten Laboratorieu etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glas,varen für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Mit 469 Abbildungen im Text und aut 20 Tafeln in Farbendruck und 
Holzschnitt nebst 1Kartevon R. Koch, W.Kuhnert, G. Mützel u. a. 

13 Lieferungen zu je 1 Mk. oder in Halbleder gebunden zu 15 Mk. 
Prospekte kostenfrel. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o o54) 
nach Prof. Dr. Bonrget in Lausanne vorzüghches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholel'ine etc. und gegen RheuiDatisiDus. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Salicyls. Natron 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Pl'äparate Cüt• Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "CJ1emia Ludwigshafenrhein". 

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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ATLAS-CACAO·ATLAS-THEE 
Für deren absolute Reinheit und tadellose Qualität wird alle Garantie geboten. 

Den Herren Apothekenbesitzern zur Zulage ganz . besonders empfohlen. 
. . D ie selw ausgedehnte vorneh me Propaganda garantirt guten Absatz. 

R etchlw ltes R eklamemate1·ial : Plakate, Ch'romoMlde1·, Ziehbildm·, Abziehbilde1·, B1·oclnwen etc. g1·atis. 
Wegen Preise und Konditionen wende man sich gefl. an die Firma 

BA!lDELSG.ES~LL.SCHAFT HOBIS, ZABH & OIE., 
welcher wir den Allemverkauf und Centralversandt übertragen haben. 

Schutzmarke. 

COMMANDITGESELLSCHAFT ATLAS, NÜRNBERG. Schutzmarke. 

Bolzeinri~htungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezi a lität 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl M ayer, S'fuHgarf 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. G>--<-

Beste Referenzen zahlreicher ge{ e1•ti gter E i nrichtungen steh en zur ~Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnun gen umgehend. 

Dr. Standke' s wohlschmeckender leberthran 
D.R.-P. 70314. (Verkauf nachgemachter Päparate ist straf~:~·.) 

rein . . . . . . . . ganze F lasche .At. 2.-, halbe Flasche .,+t. 
1

·50 
mit Jodeisen . . . . " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. 1 oj0 " " " 2.50, " " " 1 .50 
mit GuaJacol 0,5 .0(0 • • " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Phosphor 0,01 OJ0 • " " " 2.50, " " " · 

mit 30 o/ Rabatt incl. Packung. 
Zu beziehen durch alle Gro: sisten des Orogen· und Spezialitll.tenhandels. 

Earl Fr. Töllner, Bremen. 

harmazoutischo,kosmotischB Präparate 
Spezialitäten und Neuheiten! 

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

Toiletten-P,äpm-ate, Odol, Eau de Cologne etc. 
Billigste Bezugsquelle von Salbenkruken, Gelegenheitskauf. 
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Ca.rl Bunnius, München, 
G r o s s h an d I u n g i n P r ä p a raten u n d U t e n s i I i e n. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Ge gründet I S 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. = Toiysai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich gcscliiitzt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrm als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nti-
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 Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" } b · t d b· 11· t 
S lfi I R . d l" este, rems e un 1 1gs e 

U ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S Ii • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. SpecJ~!cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrasbs - Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi ·I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-0 " Ie e samenBestandteiledes Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litte1·atwr zn Diensten. 

:f'p_ecialität: 
medi cinische u. 

chirurgisch9 

j!.L.. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegr.1821 

Jtavensburg:Wiil'ttbg. 

<>-<3 Chicago IS93: Hö c h s te Au s zeichnung! ~ 

LANOLIN LIEBREICH 
P u r i s s i m u Ill· 

in bekannter ab olut geruchloser Ware empfehlen 
Be~o Jaffe & Darm.staedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
General-Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Oßanbach~. 

;:./ 

~ 
(Quecksilberverreibung, 400 g = 334 g Hg.) 

Poststück 

400 g } zu 1 kg 1000 g }zu 2,5 kg 2000 g }zu 5 kg 4000 g }zu 10 kg 
~ 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 M. Salbe 26,75 M. Salbe 

1
;y 

~_.~ ~ M Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden S 
' EUGEN DIETERICH. ~ 

S~ezialitäten: 

. ~uc)1druckerei $teiJ1druckere 
Pulverscha~hteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parflimerie-

Pulvemhieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä~ke 

Spitzdüten 

Pfiastercouverts 

Theepa~kungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:q:qagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik·· 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Eti~,Jten 

Re~hnungs· 

Formulare 

Brie~apier 

Einwi~kelpapier 

Filtrierpapier 
Te~turec 

Pepsin pulv. Pb. G.III ,,Byk'' weiss, geruchlos, klar 
löslich und die Anfor
derungen der Ph. G. III 

weit übertreffend. 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
---0 Z u b e z i eh e n d n •· c h d i e D r o g e n • H a n d I n n g e n. 01---

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wescr. 
10 Stück 1 .Jt. 20 g., 100 Stück 11 .Jt., 
500 Stück 50 .Ai. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Bennig & lYiartin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
für Grossbetrieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb, 

Binden-Schneide- und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis . 

Moorbäder 
im Jla, use mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

Metritis, Endometritis, Oophol"it is, 
Parametritis, Perimetritis, Peri· 
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sc.ro~ 
phnlosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu .A.bortu~, partiellen 
Paralysen, Paresen, bicht, Rlt.euma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-WIEN. 
Mattoni & Willll in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser- & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Stnttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. Burk. 
Heilbronn: Sicherer'stlhe Apotb. 

SilberneMedaille 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 

..__.+H-N_ Verschluss vollständ. diebes· 
N~ sicher, f. alle Flaschensorten 
zu Flmh.13M, passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Be I rags 3% Vergütung. 

No.~: 100 Flaschen 112 hoeh, 58 breit) 56 .Jt.13.-
• 3 : 150 • 165 • 58 " I " 17.50 
• 4::200 " 112 "114. e~lr. "20.-
" 5:300 " 165 • 114 " 1te " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

. 

OGer. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen, die 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
·verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXID. 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 

22. Dezern ber 1893. ~ 102. II Postge?iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

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

II Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ___, 

~.,_ F e r n 8 p r e c h - N n nt n• e r ll e r R e ll a k t i o n : A nt t I I. 1 6 8 4 - ll e r D r u c k - u n d A u 8 ~ a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. ~~ 

11111p1t Q1 r..,..cb-lachhw mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 
LIDdao, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rot tweil, Schorndorf, tlchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, \Viblingen Wildbad. 

Abonnements-Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir uns, an die Ernezterung der Bestellung zzt 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/.jährlieh M. 1.25. ~ 

Anden. Im Ural erscheinen die Platinkörper mit Sand 
vermischt, im Verhältnis von 17 bis 18 Gramm Metall 
für je 1600 Kilogramm Sand. Das gesamte Platina, das 
in dem erwähnten russischen Gebiete gewonnen wird, 
wird , nachdem eine Steuer 'von 3 für 100 erlegt ist, 
nach Patersburg geschickt, wo es gereinigt und ins Aus· 
land versandt wird. Gegenwärtig verbraucht die Indu· 
strie 3000 bis 4000 Kilogl'amm Platina jährlich. 

betrauern den ihnen leider so früh entrissenen 
Vater , dessen edle Eigenschaften ihm bei allen, 
welche ihn kannten , ein freundliches Andenken 

kommt noch die Bestellgebühr, welche je nach den Sätzen Zur Erinnerung an Ricbard Beinzelmann. 
der staatliehen Postverwaltungen 15 bis 20 Pfg. beträgt. 

Expedition. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Erinnerung an Richard Heinzelmann. -

Ueber Pepsinsaft. - Wissenschaftliche Notizen: Coffe'in-Chlorat. Muira 
puma. Alkalisches Mundwasser. KeuchhustenmitteL Mischungen 
gegen Hautjucken. Flüssigkeiten für elektrische Batterien. - Einläufe. 
- Handelsbericht. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Am 12. d. M. erlag zu Leutkirch Herr Apo
theker R. He i n z e l man n einem langwierigen mit 
grosser Geduld ertragenen Magenleiden im kräf
tigsten Mannesalter. 

Der V erstorbene war in seinem Wirkungskreis 
und bei allen, welche ihn kannten, durch sein be
scheidenes. liebenswürdiges und freundliches Wesen, 
durch seine wissenschaftliche und allgemeine Bil
dung , sowie durch seinen durchaus noblen Cha-

T b. bt rakter ausserordentlich beliebt. Besonders die agesgeSC IC e. studiengenossen und Collegen, welche seiner Zeit 
Gestorben in Ravensburg Frau Sophie Ulm er, so schöne Tage auf der Alma mater mit d~m pa

Apothekers Wittwe, 90 Jahre alt; in Geislingen Apo- hi'ngegangenen verlebt haben, _betrauern m 1h_m 
theker F. Jeggle. 

Verlobt Herr Apotheker Knödel in Ulm mit einen edlen, lieben Freund. Semem BeruHife_ Wibd-
Frln. Rosa Autenrieth von Blaubeuren. mete er sich mit mustergültiger voller nga e 

Gekauft hat Herr Apotheker Springer aus Isny und brachte seine Apotheke, welche von ihm neu 
die Heinzelmann'sche Apotheke in JJeutkirch. eingerichtet, ein Schmuckkäs~che~ genannt ~erden 

Kiinohen. Zum Vorsitzenden der für den Regie· darf durch rastlose Thätigkeit, eisernen Fle1ss und 
rungsbezirk Oberbayern aufgestellten Behörde für die stre~gste Gewissenhaftigkeit zu ihrer jetzigen Blüte. 
Prüfung der Apothekergehilfen wurde der k. Regierungs- I' h t b 
ll!ldKreismedizinalratDr.Herm.Vogel, zu Mitgliedern Seiner Familie war er ein zärtle er reue-
dieser Prüfungsbehörde die Apothekenbesitzer Dr. Ludw. sorgter Gatte und Vater. . . 
v. Pieverling und Herrn. Thäter, sowie zum Ersatz· R. Heinzelmann wurde m Biberach de? 2~. De
mann. bei derselben derApothekerDr.KarlBedall jun., zerober 1848 als Sohn des Bierbrauere~bes1tzers 
simthche für die Jahre 1894, 1895 und 1896 ernannt. A. Heinzelmann geboren, wo er auc_h die Schule 

Berlln. Pharmazeutische Gesellschaft. Die d b H A 
am 16.1. Mts. vollzogenen Vorstandswahlen ergaben nach· besuchte. Die Lehrzeit bestan er el errn po-
stehendes Ergebnis: theker Friedlein in Münsingen und nach de~ Ver-

1) Vorstand: Thoms, Finzelberg, Holfert, Sied· kaufe des Geschäftes bei Herrn Apotheker Schre:r-
ler, Schering. vogel in Metzingen, bei welchem er dann -~oc~ em 

2) Ausschuss: Biel, Bil tz, Hanausek, Hartwich , J hr als Gehilfe thätig war. Alsdann konditwmerte 
c. Müller, Salzmann. a T'l ) Z" . h 

3) Kassenprüfer: Baetcke, Holstein. er in Ulm (Schrade), St. Louis ( 1 ger • unc 
Zu dem Entwurfe von Vorschriften über die Prü- (Lavater) und Genf (Lade) .. Vom Okt~ber _1~70 

f1mg der Nahrungsmittel-Chemiker beantragen die b' Juli 1872 widmete er siCh dem Umversitats
A~sschüsso des Bundesrats: Den Bundesregierungen a~- s~~dium in Tübingen, wo er auch sein Staatsexamen 
heim zu stellen, am Sitze der dafür geeigneten Universi· mi't sehr guter Note bestand. Nun z. og es den 
täten und Technischen Hochschulen Ausschüsse zur Prü· A fun~ von Nahrungsmittel-Chemikern zu bilden und die in Praxis und Wissenschaft satt~lfesten J~ngen po-
Regieru!Jgen zu ersuchen, den Prüfungen die erwähnten theker nach der damals in mächtige!; ~ntw10klung be
V_orschnften zu Grunde zu legen, die Entscheidung über riffen'O'n Hauptstadt des neu. geeimgten D~~ts~ben 
dw Zulassung von Ausnahmen sowie über die Aner· Rgei'ches, I·n der er während emer nahezu 4Jah __ ngen 
kennung der Doktor- und Diplo~prüfungen nur im Ein- d d d l t 

sichern. Friede seiner Asche! -t.-

Ueber Pepsinsaft 
So lautet die Ueberschrift eines Artikels, den 

Herr Dr. Vulpius in der nPharm. Centralh. 
Nr. 50 veröffentlicht. Er gedenkt darin zunächst 
der Versuche W erther's und Anderer, die nach 
wiasen, dass Weingeist hemmend auf die verdauende 
Kraft des Pepsins einwirken und deshalb unver 
dünnter Pepsinwein, aus alkoholreichen Südweinen 
hergestellt, als ein nicht rationelles Mittel erschei 
nen lassen. In der That rate denn auch Werther 
von der Verwendung des Pepsinweins überhaupt 
ab und empfehle eine wässrige Pepsinlösung mit 
Salzsäurezusatz zu geben. 

Ans denselben Gedanken sei nun wohl auch 
Dallmann's konzentrierter Pepsinsaft ent
standen, der nach Angabe der Fabrik den 6 fachen 
Pepsingehalt des Vin. Pepsin. d. D. A.-B. aufweise. 
Vulpius kam nun auf den, wie wir sehen werden, 
sehr erfolgreichen Gedanken, den Wirkungswert 
des Saftes zu kontrollieren. Er stellt zunächst 
durch vergleichende Versuebe fest, dass 0,01 Pepsin 
pur = 0,1 Pepsin sacch. 1: 10, 10 gr hartge 
sottenen feinst zerriebenen Eiweisses bei 45° und 
Zusatz von 10 Tropfen Acid. hydrochl. (25%) 
binnen 3 Stunden zu lösen vermögen. Wurde 1 gr 
Weingeist oder 4 gr Sherry zugesetzt, so wurde . die 
crleiche Wirkung etwa 20 Minuten später erzielt. 
Schon ein Zusatz von 10 gr Zucker verlängerte 
die Verdauungszeit um 2 , em solcher von 20 gr 
um 3 Stunden. Da nun aber der Pepsinsaft in 
starker Verdünnung genommen wird, so dürfte die 
hemmende Wirkung des in dem fragl. Präparate 
vorhandenen Zuckers nicht erheblich sein. Ein 
vom V erf. zu diesem Ende eigens aus Pepsin 
un 2 Ofo Salzsäure hergestellter Saft mit dem der 
Angabe entsprechenden 6 mal grösseren Pepsinge
halt ergab, dass die lösende Wirkung annähernd 
trotz des Zuckers eine 6facbe war. 

vernehmen mit dem Reichskanzler zu treffen und den Tbätigkeit in der Pelikan- un. er, ama s ~ros~ e_n 
als _reif befundenen Prüflingen auf Grund dieser Vor· A otheke Deutschlands, der S1mon ~ch~n, b_~1 Prmzi
s~hnften Befähigungsausweise zu erteilen; ferner fien und Kollegen sich ebenso Wie Im Sud~n, der 
die Bunderegierungen zu ersu<~hen, die erforderlich_en P rössten Beliebtheit erfreute. A?f de~ Ruckweg 
~assnahmen so zu treffen, dass die neuen Prüfungsem· g Hei·mat konditionierte er, um siCh wieder an be-
nchtungen mit dem 1. April 1894 ins Leben treten zur h 1 1 J b 
können. scheidenere Verhältnisse zu gewöhnen, noc 2 a r 

Anders war die ache bei Anwendung des 
Dallmann'schenPepsinsafts, sie blieb aus, auch dann, 
als die Menge des Pepsinsaftes auf das Dop~elte, 
ja selbst allmählich auf das zwölffache gestmgert 
wurde. Daraus muss nun geschlossen werden, 
entweder dass Pepsin m fraglicher Probe ver
gessen war, oder das ver~endete .. Pepsin war un-
wirksam oder es hat bei der langeren Aufbe
wahrung eine schädigende Einwirkung auf die ver
dauende Kraft des Pepsins stattgefunden. 

Das Plati~ ist in Folge der vermehrten Ven~'"en· bei Schellenberg in Wiesbaden. . . 
dung, n~menthch für Elektrizitii.tszwecke, in den Preisen Im Jahre 1877 erwarb er die Apothe~e m 
ungemem gestiegen. Man wird deshalb mit Interesse Leutkirch und in demselben Jahre trat er mit der 
vernehmen, dass nach der "Tgl. Rundsch." in de_n Ura!· ih n u"berlebenden Auguste geh. Bes~nfelder 
Ort~chaften Bogoslowsk, Miask, Newjonsk und Nischn61- n nu . d' Eh welche eme recht 
Tag1lsk grosse Platinflöze vorhanden die vollständig ge- aus Memmingen m Ie e • 
nügen, noch aufviele Jahrzehnte hin den Bedürfnissen des glückliche war. h 
WZeei_tlthande)s zu_entspre~~en. Fer~er fand ma.n in)üngster ~ Vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töc ter, 

Platma m Bras1hen und m der Gebirgskette der 
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Letzterer Vermutung tritt denn auch d1e 
Redaktion der ~Pb. Centralh." bei, deren ei~ene 
V ersuche die Angaben V .'s bestätigen. Gleich
zeiticr hat sie auch Pepsin liquid. B y k untersucht 
und gefunden, dass solches erst nach einigen Tagen 
das leistete was es unter Zugrundelegung des 
D. A.-B. in' einer Stunde hätte leisten sollen. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Diese hochinteressanten und wichtigen Dar
legungen ergänzt nun der Erzeuger des Pepsin
saftes mit nachstehender Erklärung: 

"Ich benutzte bis dahin zur Herstellung von 
Pepsinsaft das salzsäurehaltige Pepsin. liquid. von 
Dr. Byk, Berlin. Dasselbe entsprach, als ich 
es empfing, vollkommen den AnforderJingen des 
D. A.-B., und auch der daraus hergestellte 
Pepsinsaft löste, sowohl gleich nach der Her
stellung, als auch nach monatelangem Stehen, 
die vorschriftsmässige Menge Eiweiss in einer 
Stunde auf. 

Dieses Pepsin. liquid. Byk sollte, nach Aus
sage des Fabrikanten, von unbegrenzter Halt
barkeit sein. 

Da in der Pepsinlittm-atur bis dahin nichts 
vorlag, was dieser Angabe widerspricht" und da 
in der Praxis dasselbe als selbstverständlich an
genommen wurde , - ich erinnere an Pepsin
Salzsäure- Dessertdragees , an Pepsinpillen mit 
Salzsäure und vor allen Dingen an den Um
stand , dass auch das D. A.-B: ein achttägiges 
Stehenlassen des Pepsins mit der ganzen zur 
Weinbereitung nötigen Menge Salzsäure, in noch 
nicht der doppelten Menge Flüssigkeit vor
schreibt - so zweifelte auch ich nicht an der 
unbegrenzten Haltbarkeit des mehrmals unter
suchten und für gut befundenen Pepsin. liquid., 
sondern stellte ruhig, je nach Bedarf, meinen 
Pepsinsaft von dem im Keller lagernden Vorrat 
her. Aus dem negativen Resultat der Unter
suchungen, die von der Leitung dieses Blattes 
zuerst mit dem schon älteren, salzsäurehaltigen 
Pepsin. liquid. Byk angestellt worden sind, und 
die durch die Arbeiten des Herrn Dr. Vulpius 
über Dallmann's Pepsinsaft ihre Bestätigung ge
funden haben , geht nun hervor, dass die Halt
barkeit eines 50 Ufo igen flüssigen Pepsins, welches 
10 Ofo offizinelle Salzsäure enthält, wie das Pepsin. 
liquid. Byk, eine sehr begrenzte ist. Ich selber 
kann diese Thatsache nur bestätigen. Ein seit 
ca. 6 Monaten bei mir lagerndes Pepsin. liqui
dum besitzt keine eiweisslösende Kraft mehr. 

Die negativen Resultate, die Herr Dr. Vul
pius mit meinetn konzentrierten Pepsinsaft er
halten hat, erklären sich dadurch , dass ich, 
leider, wie oben erwähnt, von der dauernden 
Haltbarkeit des Pepsin. liquid. Byk überzeugt 
war, und so dieses Präparat zur Herstellung von 
Pepsinsaft verwendete, nachdem es seine Fähig
keit, Eiweiss zu lösen, schon verloren hatte. 

Das zur Aufklärung und zu meiner Recht
fertigung. Ich bitte schliesslich noch jeden der 
Herren Kollegen, welche bis zum 20. er. von 
mir oder von einer der Engros-Handlungen mei
nen Pepsinsaft bezogen haben, mir denselben, 
zwecks Umtausch gegen ein probehaltiges Prä
parat, auf meine Kosten zurückzusenden. 

Die Idee , das Pepsin in dieser Form zu 
verwenden, hat unzweifelhaft Anklang gefunden, 
und ich werde weiter dafür wirken , mit aller 
meiner Kraft. Georg Dallmann.u 

Wissenschaftliche Notizen. 
Coffein- Chloral wird von Prof. E w a l d m 

Berlin zur subkutanen Anwendung in wässeriger 
Lösuna in Einzelaaben von 0·2 bis 0·4 als zuver
lässig~s Mittel bei hartnäckig~n Obs~ipationen em
pfohlen. Die Einspritzung. w1rd nötlg~nfalls. nach 
zwei Stunden wiederholt. Dieselben bewirken mner
halb weniaer Stunden breiigen Stuhl. Die Injek
tionen sind schmerzlos und verursachen höchstens 
für 1 bis 3 Stunden ein geringes Brennen an der 
Einstichs teile. 

Auch bei rheumatischen Beschwerden hat das 
Mittel Nachlass der Schmerzen und der Gelenk-
schwellung erzielt. . 

Das Coffein-Chloral wird von der Chemischen 
Fabrik auf Aktien, vormals E. Sehering in Berlin, 
in den Handel gebracht. Es ist eine molek~lare 
Verbindung von Chloral mit Coffei·n und bildet 
farblose , glänzende Blättchen , welche in Wasser 
leicht und reichlich löslich sind. Bei Behandlung 
mit Alkalien werden Coffein und Chloroform abge-
spalten. D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-VeT. 

Muira pnama, ein Aphrodisiakum, stammt aus 
Brasilien und ist bis jetzt noch wenig untersucht 
worden; es enthält Tannin, Stärke und Kalkoxalat, 
aber kein Alkaloid. Die Eingeborenen halten die 
Pflanze für ein Excitans der geschlechtlichen Funk
tionen. Nach Go ll soll das Extrakt ein tonisches, 
die Gehirn- und Rückenmarksthätigkeit anregendes 
Mittel sein und soll durchaus keine schädlichen 
Eigenschaften besitzen. Kleesattel hat (nach 
Fortschr. d. Krankenpfl.) 3 Jahre lang das Fluid 
Extrakt der Ml!ira puama an 9 Kranken , die an 
absoluter nervöser Impotenz litten, mit bestem Er
folg angewendet, während er solchen mit Damiana 
(Turnera aphrodisiaca) nicht einmal zu verzeich
nen hatte. Hiezu bemerkt Vratch, dass die Impo
tenz deuteropathisch sei; mau daher suchen müsse, 
die Ursachen derselben zu beseitigen. Sonst setzt 
man nur den Kranken Schaden aus. C. B. 

Alkalisches Mnndwasse1•. 
Natriumbicarbonat. 5. gr 
Ammoniumkarbonat 0,3 " 
Myrrhentinktur . 1 " 
Eau de Cologne · 10 " 
Lavendelwasser 3,75 " 

und soviel destilliertes Wasser, dass die Gesamt
menge 175 gr ausmacht. Wird bei Anwendung 
mit gleicher Menge warmen Wassers vermischt. 

W. Drog. Ztg. d. D. Amerk. Apoth.-Ztg. 

Kenchhnstenmittel. 
Rp. Kreosot. 0,25 

Sulfonal. 0,2 
Sirup tolutan. 150,0 

MDS. 2 stündl. 1 Esslöffel voll. 
D. Th. Monatsh. 

Mischungen gegen Hautjucken. 
Rp. Aq. Calcis 

" Laurocer. 
Glycerini ana prts. aeq. 

MDS. Zum Einreiben. 
D. Th. Mtsh. 

Flüssigkeiten füt• elektrische Batterien von 
Dr. A. Bertharn: 
I. Für beständig einge(auchte 

Destilliertes Wasser 
Kristallisierte Chromsäure 
Schwefelsäure . 

IL Für Galvano -Kaustik. 

EI ektroden. 
1000 gr 

50 " 
50-60 " 

Destilliertes Wasser 
Doppelchromsaur. Kali (oder Natron) 

800 " 
100 " 
200 " Schwefelsäure 

D. Mecl. Ztg. 

Einläufe. 
Preisliste von W endschuch & Cichorius in 

Dresden. November 1893. 
Preisliste von "Drogen, Chemischen und Pharma

zeutischen Präparaten und Spezialitäten" bei 
Louis _Duvernoy in Stuttgart. 

Handelsbericht 
Messina, den 11. Dezember 1893. 

Das Geschäft in unseren Produkten blieb ereignislos. 
Es herrscht ·etwas Unsicherheit über den Gang der 
fremden Wechselkurse. Wenn das neue Ministerium, 
welches gebildet wird, das Vertrauen einfl.össt, dass es 
die Staatsfinanzen verbessern wird , könnten sie etwas 
zurückgehen. Kurse sind etwas niedriger. Deutschland 
3 Mfd. 139., Frankreich Sicht. 113. 

Essenzen billiger. 
Manna. Bei kleinen Vorräten und guter Fragf! 

sind alle Qualitäten gestiegen und fest. 
Mandeln still. Wir notieren: Bittere grosse je 

nach Qualität Mk. 121 bis 124. 
Senfsaat geräumt. 
Weinsäurehaltiges Rohmaterial. Verkäufer auf 

Lieferung sind zur:ückhaltend oder fehlen; in prompter 
Ware wird wenig gemacht. 

Fabrik-Olivenöl ruhig. Das Angebot neuen Oeles 
nimmt zu und sind Preise überall gewichen. Die Nach· 
frage vom Auslande bleibt klein. Promptes Oel ist 
noch knapp. 

Schwefel. Die Vorräte an den Ladeplätzen haben, . 
wie immer, um diese Zeit zugenommen. Preise waren 
letzten Monat fest, weil prompter Schwefel für Schiffe· 
unter Ladung gefragt war und Spekulanten grössere 
Posten Januar bis A pTil 1894 , Lieferung zu hohen· 
Preisen kauften. Mit den Schwierigkeiten, in welche. 
seitdem einige grosse Banken geraten sind, sind Preise 
gefallen und ist der Markt fl.au. Exportfrage bleibt still. 

Bücberscbau. 
Notiz- Kalender für 1894:. Den Herren Aerzten 

gewidmet von der Firma Ed. Loeflund & Co. in 
Stuttgart. Dezember 1893. 

Der Kalender ist dazu bestimmt, der deutschen und 
österreichisrhen Aerztewelt die verschiedenartigen Er· 
zeugnisse der Firma Loefl.und ins Gedächtnis zu rücken. 
Zu diesem Ende sind dem Texte zahlreiche Abbildungen 
der Fabriken in Stuttgart und Schüttendobel eingestreut, 
die in gefälliger Weise abwechseln mit einem Kaien· 
darium, das Raum zu kurzen täglichen Einträgen ge
währt; zugeheftet ist in Streifen abtrennbares sehr em· 
pfindliches Lackmuspapier aus dem Laboratorium des 
Herrn Apotheker C. Buisson in Emmendingen. Die 
ungemein saubere und geschmackvolle Ausstattung de& 
Ganzen macht der Leistungsfähigkeit der ausführenden 
Firma, Stähle & Friede!, alle Ehre. 

Briefkasten. 
L. L. in B. Beide Beträge richtig eingegangen. 

Eschach bei Gmünd. Zum 1. Januar oder später wird ein 

tüchtiger jüngerer Gehilfe Sehr rentable Apotheke Suche auf 15. Jan. einen zuverlässigen 
examinierten und unverheirateten 

Verwalter für meine Filiale 
in Abtsgmünd. 

Referenzen erbeten. 
E. Kirn, Apothekers Wwe. 

Göppingen. 
Meine Stelle ist besetzt und sage ich 

den übrigen Herren Bewerbern für ihre 
freund!. Bewerbungen besten Dank. 

Apotheker A. Zwink. 

Rufach, Ober-Elsass (bei Colmar). 
Zum 1. Januar suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 

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

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

gesucht. Stellung angenehm. Adressen 
unt. F. 6 durch die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt junger Apotheker auf 1 bis 
3 Wochen. Offerten gefl.. sub B. J. 99 
postlagernd Erlangen. 

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. · 

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, sofort zu verkaufen. 

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

in hessischer Stadt mit besseren 
Schulen, schönem Baus und ge
sicherten Hypotheken, ist mit nur 
70,000 Mk. Anzahlung verkäuflich. 
Näheres unt. C. 3 an d. Exp. d. Ztg. 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 

=='FH-F-tnllln grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 

~tfj~~ 2 Schlüsseln versehen, nach 
"lii Verschluss vollständ. diebes-

sicher, f. alle Flaschensorten 
zu Flasch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3% Vergütung. 

No. 2: 100Flmhon 112hoGh, 58breif) 56 vlf.13.-
" 3: 150 " 165 " 58 • " 17.50 

4: 200 112 114 emt. 20 
: 5:300 : 165 " 114 " lief " 28·= 

n " '' • 

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Den Herren Apothekenbesitzern bar Geld gegen Accept 
"... Gesuche erbeten unter S. R. 13 an die Expedition dieser Zeitung. ..._ 
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E. Gruner & Cie. 

STUTTGART 
empfelllen zu jeweilig billigsten Tagespreisen 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. III: 
01. olivar. Nizza 

lini 

opt. 
co.m.m. 

- papaveris 
sesa.mi 
terebinth. 

Sapo do.mest. et pulv. 
oleac. et pulv. 
venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

Niederlage des Oesypus Reiner 
zu Fabrikpreisen u. Hauptniederlage 
der fiüss. med. Seifen n. Dr. Bmi. 

Taschen-Pharmakopce 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

billig und prompt. 
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Jiano)d t 'lil 'l'~tlllat•i nden- ({ OUS('l'Ven. 

Abftihrende Frncbt-U:onfitiiren f ii r Jung und Alt . 

, .. Stück n morgens Für liinde•• genügt 1/ 4- 1/ 2 } wen 
:E ur Erw:t<'h!ilene " 1

/ 2-1 ' niichter·J1 --~ gegessen. 

Den H erren K ollegen off r i r e stets fa·i s<'h ab Gotha: 
12 und m ehr chach teln a 80 P f. mit 40 pCt R 1 • t• 60 , 80 • a ,~, ,,, 

" !' . . " a " " 45 " lose - nur noch m Ongm al-Kartons a 50 und 100 Stück mit s h t 
p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 M. c u zmarke -

Als Ersatz für Alle, welche Kanoldt's Tarn -Konserven nicht g · ern essen: 

!"Tarn.a:rinden-Wei.n."l 
Für Patienten, denen "Bitteres" nicht unangenehm ist: 

,,5 - -~~'' 1: 3. 
~ I!1 Flasch?n a 65 Pf., Verkaufspr eis a 1 M. 
i.> Kilo: Postk1 ten von 12 F laschen a 65 Pf., und 
Bahnklst~n . " 50 " a GO " franko. 

A U<'h lose a Kilo 4,- M., Rezepturpreis 10,0 = 10 Pf. 
Netto Kasse, Ziel 1 "i'loun.t, franko gegen franko. 

Santonin-Tamarinden, } 100 Stück netto 4,50 M., 1 Dutzd. Schach-
in kleinerer Form a0,05Sant. enth. teln a 6 Stück net to 4,00 M. 

Detailpreis : a chachtel 50 Pf., a Stück 10 Pf. 
Santonin-Konfitüren a 0,03 und 0,05 Santonin-Gehalt. 

Neuheit in der Pharm. elegans { Santon.-C ~e me-Praliues . 
Santon.-hqueur-Bohn en. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte H andverkaufs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-PriiJJarat e : 

Apotheker 0. K.anoldt ~achfolger in Gotha. 

Nzederlage der Kanoldt) schetz Tanzarznden
konsen;en und Santoni'rtjräparate bez' 

Apotheker lVIorstatt zn Oannstatt. 

\'~"'· Faube; \'-~'\&Co.NacJt 
CASSEL&MÜNCHEN. CASSE.L .• 

Fabrik Fabrik 
chem. -ph.rm. Appa~ate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei B hd k . 
für Apothekenstandgefasse von Gla UC fUC ere1 

und Por zellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specütlz'tät.. Specz'alz'tät .. 

Compl. . Ap.~theken ·Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
be1 kurzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

F e i n s t e R e f e 1• e 11 z e 11• zu billigs t e n Preisen. 

Prompteste und exacteste B edz'enung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsclt werden die Sendungen beider Fi'rmen 

unter einem Fraeiltbrief verladen. 

I ~ Chicago 1893: Höchste Auszeichnung! =l 
L a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n 

bereitet aus cfanoCin, ~arafjlnöC, § erejln unb ~arfum "'"OL!-if 
~m~fc~le,n n~ lo~nenben .f)anbocrtaufsartite~ für 9lpot~rlcn unb ~rogueriw in eleganten Q 

u cn a 2 . !IJf. (.\)anboerl~_uf~prets 40 !IJr.) un~ in )!l!ed)bofen a 10 unb 5 !pf. (.\Janb- 0 
oertnuf5prctG 20 unb 10 \llr.J mit ne6enfte~enber 6dJutmarte unb gefcflüvtem G:tiquettc 

Benno Jaffe & Darmstaedter, ~~i~h'•ch "' '~~,~"' 
Lanolinfabrik Uartin ikenfelde bei Ber lin . rnrsch\~ 

Gen eral-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

/i».· A 
{~-~ NE Ul ~~ . Für den Hand

Herren 
bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen • 

#'.HYDRARGYRUM EXTINCTUM·~ .• . ::: 
:s .. ~ 

(QuecksilberverreibuJ;lg, 400 g = 334 g ~g.) ~~ ... a,.,a.r'I' 

Postatfiele ; S 

4; s:O !.}~a~!g ~:o;_}z~~~:g ~~~:: !Jz~a~b!g 2~~~: !Jz~!~b!g 4.Y !i 
~ ... Chemische Fabrik in Helfenbergb.Dresden ~ 1 ~ 

'\ EUGEN DIETERICH.J a 
8 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

so:me sämtliche Kreosotmischungen 
nut Mandelöl, Olivenöl, leberthran, 
Tolubalsam, lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's 1\lentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandsto1fe 

!z'sfert a!!e für dz'e Krankenpflege erforder!z'ehen J9rtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

S hl ht
endal- H. u . Thome 1 Flora.; Berg- Schmidt1 offiz. 

C eC Gewächse· neueste Aufl. von Schlickum, Hager und 
Köhler kaufen stets bna· Krüger &; Co., Leipzig. 

Der Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. ~I. 
Alle .Aufträge werden reell und diskret 

effektuier t . Feinste Referenzen. 
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Veit & Co., Stuttgart 
Köntgsstr. 43 A & Calwerstr. 15 

SpeciaUtät: 
Po r o s wasserdichte 

Havelocs 
aus bayerischen und 
Tlroler Loden, Cheviots 
elc. Ohne Aermel von 
21 A an, ml\ Aermel u. 
abknüpfbarer P elerine 

von 29 .I(. an. 

Lodenstoffe 
für Damen und Herm 

""'''"c"'"~-\ zummeterwetsenBezug. 
Preise billigst; nur anerkannt beste 
Qualitäten. Muster franco. Auswahl
sendungen bet Angabe von Referenzen 

oder gegen Nachnahme bercltwilligat. 
Maassanfertigung ohne Pretserhöhung. 

Neu/ 

Chem. reiner ~lilchzuckel' 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßuod's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo I nhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialvorfügung vom 
10 . .:\Iärz 1 ü bei jedei· Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück . . . .At. -.50 

1000 " · · · n -!. -
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 
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Apotheker Georg Dallmann's 

concentrirter 

D. R.-P. 41557. D. R.-P. 69598. 
Ade })S l a nae N. W. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(36 ° 0 .), 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. 

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 Zusammensetz\lng dieses Präparates. 

(Sirupus Pepsini conc. Dallmann.) 

ft Flasche (250 g r) .M: 2.50, f ür Apothek er .M: 1.75. 
Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie P roben stehen 

gern zur Verfügung. 
'l'2 " (125 g r) " 1.50, " ,, " 1.-

Nord(lentsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

..... Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. --
Eine erste Sendung steht den Herren Apothekern gerne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
Aerztliche Maximal• Thermometer DALLMANN & C0

· in GUMMERSBACH 
(Rheinland). aus Jenaer Normalglas mit Rubin-Qu ecksilberröhren, garantiert zuverlässig, 

in Ia. Nickel- oder Gummihülsen mit Prüfungsschein a Dutzend 10 Mark. Minuten
t herm. (Maxima) Rubinr. mit Prüf. -Schein a Dutzend 11 Mark. 

Fabrik ärztl. Thermometer und Glasartikel zur Krankenpflege Hauptdepöt: Apotheker Fraas & Hartmann in Stuttgart. 
von Adelhold Heinse in Blumenau bei Meilenbach i. Thüringen. 

~Marke -Helfenber ·•---~~~~~ 

ueeuspriiparale! 
direkt aus der "W'urzel znit Daznpf hergestellt. 

Originalpackungen offen 

Sueeus .Zi'luirifiae tlep. 100 g 200 g 500 g p. 1 kg 

a) spiss. D. A. 111 . . . . 
b) in bacillis { ~~~e Ar~ma } . . 

c) in filis, Cachou { ~~~~ e AI:~ma } 

d) in Rhomben { ~~e Ar~.ma } . . 

e) in Rhomben mit Salmiak { o~ne Aroma } 
nut " 

0,48 o, 76 1,60 2.80 
0,55 0,90 1,95 3,50 
0,60 1,00 2,20 4,00 
0,60 1,00 2,20 4,00 
0,60 1,00 2,20 4,00 

f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 15. 

CA C B 0 U in elegan ten Blechdosen 
Inhalt ca. { 5 g, p. 100 Dos. 8,00 M. 

10 g, p. 100 " 12,00 " 

Pos tstUck 
4,5kg 

12,60 l\1. 
15,75 " 
18,00 " 
18,00 ,, 
18,00 " 

Alle Präparate haben einen vorzüglichen, nicht bitterliehen oder brenzlichen Geschmack. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

~~~~~~.e~~~~~~ 

1ht. Jnstitut Ore1I 'füssli, .Zürich. 

Pharmakopoea helvetica 
. .EdZ:tz'o tertz"a 

erscheint in ca. 14 Tagen in 3 Ausgaben 

deutsch, französisch und italienisch. 

Eugen Dieterich. 

Eiserne Geld-Kassetten 

Unsere sind fein lackiert 
und gemalt, m it besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen v er
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, ßöhe 8,5 emt • .At. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38~. " 25?!, " 14,5 " ,, 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .Af.13.50 No. 5 .At.18.60 No. 7 .At. 25.50 

Kiste u.Verpackung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3 OJo Vergütung. 

Henschel & C!, Alt-Dresden 9. 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. 8 tUt t gart 1'elefon 1169. 

Engros-Handlung in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur vorzügl. Quali täten. 
~®®e~e®®®®®®~ 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, .Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedi1ion und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stnttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er aus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in s tut t gart. 

XXXIII. Jahrgang. 

~ 103. 

, . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

I Je 1 - 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deutsch. österreich 

11 Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 
II Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

28. Dezember 1893. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 
" . grösser_e ~ufträge geniessen Ermässigung. 
Ze1tungspreJshste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286 . . ' 

----;~~~~--~-----~-+ F e r n s P r e c h- N u m. nt e r d e r R e d a k t i o n: Am. t II. 16 8 4 - d e 1• D r u c k _ u 0 d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e: 1 n o. ._.. _ 
Slatlprt hat Fermprech-AnschiLISS mit folgenden Orten: Augsburg, Ba~knang, Böblingen Cannstatt Degerloch Ebingen Esslingen Feuerbach F · d · h b r G · b G · 1· G · d ·· · · Lindau Ludw'gsb M t · M" h N UJ N b 

0 
' ' ' • • • rie riC s a en, a1s urg, e1s mgen, mun Goppmgen Hall Heilbn>lln Hohenheim, 

• 1 urg, e zmgen, unc en, eu- m, euen ürg, berndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottwe1l, Schorndorf, tlchramberg, Schwenningen Trossin~en, Tübing~n. Ul~, 'Vibling~n. Wildbad. 

Abonnements-Einladung. 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels 

erlauben wir uns, an die Erneuerung der Bestellung zu 

erinnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 

an. Der Preis beträgt 1/.jährlieh M. 1.25. Hierzu 

kommt noeh die Bestellgebühr, welche je naeh·den Sätzen 

der staatliehen Postverwaltungen 15 bis 20 Pfg. beträgt. 

Expedition. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Behandlung der Diphtherie. - Der Eme

tingehalt des Holzkerns der Ipecacuanha. - Zum .Pepsinsaft". -
Wissenschaftliche Notizen: Zur Anwendung des Kresols. Mentba pipe
rita. Laevulose. Gallalum. Fluss-Bazillen. Str.ntssenfett. Ranzig
werden der fetten Oele. - Handelsbericht. - Büch erschau. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

B~darfes u. s . w. schlagen bei diesem lebendigen Bei
~piel des Gesetzes vom Beharrungsvermögen völlig fehl, 
1mmer neue Ueberredungskünste führt der schnarrende 
Diener Merkurs mit unglaublicher Zungenfertigkeit iris 
Treffen, schliesslich entschlüpft dem also Gepressten die 
Zusage, es mit einer kl e in e n Kommissionssendung, bei 
der er ja gar Nichts riskieren könne, p110bieren zu wollen. 
So noti E>rt denn der Reisende auf einer vorgedruckten 
Kommissiommote je 1-2 Stück aller möglichen und un
möglichen Seifenarten. Schliesslich liest er dem Ahnungs
losen aus dem Zettel Einiges vor und bittet um Unter
schrift. Der Kaufmann stutzt einen Augenblick, aber 
del' Einseifer schnattert ihm so lange von "blosser 
Form", "lediglich Ausweis für den Reisenden" u. s. w. 
vor, bis er den aufgedrängten Bleistift ergreift und den 
Wisch mit seinem Autographen bereichert. Auf dem 
Zettel ist 11.ber statt Stück Dutzend vorgedruckt, ebenso 
dass die "Fabrik" - in Wahrheit ein Ramsch-Geschäft 
- nur gegen bar verkaufe und dass gegenstehende münd· 
liehe Abmachungen de~ Reisenden hieran Nichts zu 
ändern vermögen. Die Ware kommt, eine Kiste voll 
mit Mk. 200-300. Der Kaufmann reklamiert, der Fabri
kant ist höchlich entrüstet, da der Besteller ja unter· 
schrieben habe, er droht mit Gerichten und Advo
katen und schliesslich bleibt der Kaufmann mit seiner Tagesgeschichte. Ware sitzen. So spielt in Ulm schon lange der Seifen-

Gestorben Frau Emilie Christmann, Apothekers prozess Wissing*), jetzt m eldet die "Tägl. Rundsch." 
Wittwe in Hall, 78 Jahr alt. schon wieder die Verhaftung eines Herrn Levy, Ver· 

treter von Bernh. Schreyer , der nebst seinem Chef ins 
Unter den Opfern der Influenza. ist auch Geheim. Untersuchungsgefangnis gesteckt wurde. Die meisten 

Sanitätsrat Dr. S. Guttmann in Berlin zu verzeichnen, Fälle kommen nicht an die Oeffentlichkeit, weil die so 
der sich durch zahlreiche Arbeiten über Medizin, ins- Geprellten sich vor dem Gespötte der Andern schämen. 
besonders auch seit 1885 als Herausgeber der "Deutsch- Man kann vor solchen HyänE>n des soliden Geschäfts-
Med. Wochenschrift" einen Namen gemacht hat. betriebs gar nicht genug warnen. 

Trotz der täglich sich mehrenden Zahl von Anti- Eine italienische Apotheke schildert in launiger 
pyreticis hat ja beka.nntlich der Gesamtverbrauch von Weise gelegentlich eines Vortrags ~n der Sektio? ~Schwa· 
Chinin nicht ab·, sondern zugenommen. Dieser Ver- ben" des D. österr. Alpen-Verems Herr Bibhothekar 
~rauc_h von Chinin in aussereuropäischen Fiebergegenden petzend orfer. Er war in der Ortler-Gruppe auf italie· 
1st em geradezu massenhafter. Jüngst schon war in nisches Gebiet geraten und entdeckte zufä_llig in einer 
dies~n Blättern berichtet, dass die englisch-ostindische Ortschaft in der er von den Strapazen emer Bergbe
Regierung in Indien Chinin in von ihr betriebenen steigung ~ich erholte, zu s~i.ner freudil?en Ueberrasch~mg 
Fabriken herstelle und durch die Briefträger ver- ein Schild mit der Aufschnft "Farmazta". Das kam thm 
schliessen lasse. Nun erzählen amerikanisch•' Blätter, sehr gelegen zur Erwerbung einer klein?n Dosis_ Cocai!1, 
dassirr einem Dorfe Michigans, in dem viele Bewohner das ihm seither sein Hausarzt zur Stillung emes dte 
an heftigem Fieber darniederliegen, zu bestimmten Nachtruhe störenden Krampfhustens verordnet hatte. 
Shmden die Kirchenglocken geläutet werden, damit die Doch lassen wir den Redner selbst sprechen: 
Kranken die ihnen vom Dorfarzte verschriebene Dosis In der malerisch ausgestatteten, einer Alchimisten
Chinin auch zur rechten Zeit einnehmen. Amerikanisch! stub~ täuschend ähnlichen Apotheke trat mir nach län-

Die pha.rma.z. Staatsprüfung hat in Heidelberg gerem Warten der durch ein dienstbares kleines~ädchen 
bestanden: Söhnlin, Ernst von Mannheim. von einem Besuche aus der Nachbarschaft herbeigeholte 

Apotheker" in Gestalt einer etwa 60jährigen Frau ent-
Die Gehilfenprüfung in Carlsruhe: 1) Franken- gegen und wurde von mir umC~cai:n ang~gangen. Ja, wei_~:n 

st(lin, LeovonAllenstein beiApoth.AscherinVillingen; so ein weiblicher Apotheker m P. wüsste, w~s C?cam 
2) Held, Ludwig von Hüningen bei Apoth. Pregizer in istl Ich zeichnete ein Cocablatt a:uf und mit e~em 
Pforzheim; Meiss, August von Weinheim bei Apoth. eifrigen "Si, si signore!" wurden m_Ir - Sen~esblatter 
Scha:ffnit in Rödelheim . präsentiert. Ich fragte nun, ob mcf1t 1,un "Libro d~lla 

In Dr. E. B.itsert•s ba.kteriologisch-chemischem Farmazia" oder eine "Farmacopea üahana; _da_ ware, 
Inatitut zu Berlin (Inh.: Dr. J. Stahl) arbeiten im darin ich das Mittel aufschlagen ~ön~te. "SI, SI S1gnore, 
Dezember dieses Jahres die Herren Apotheker: 0. Asllhen- ecco lo" hiess es und es ward mir em Buch vorgelegt, 
bach-Berlin, K. Bothfeld-Chemnitz, M. Burde-Charlotten· das ich gerne der Sammlung vaterländischer Altertüt?er 
burg, G. Cosack·Berlin, J. Dietrich-Berlin, R. Friedrich- als Reisepräsent mit~ebracht hätte und ~a~ de~ Titel 
Gr. Lichterfelde, G. Kunze-Alsleben, 0. Labude-Berlin, Manuale della Alchimia e _della FarmaZia mt~ de~ 
R. Lange-Berlin, R. Lehmann-Luckenwalde, A. Loss- Jahreszahl1728 aufwies. Meme Behauptung,_ Cocam sei 
Treptow a. Rega, L. Mohr-Berlin, C. Silomon-Freystadt, ein neuer es Mittel, das in dem Buch? mcht stehen 
B. Wegner-Berlin; der prakt. Arzt C. Golde-Wittenberg. könne, erfuhr den Einwand, d_asselbe enthielt~ Alles, was 

Ein 1..___ N" · h · A th k · d r Apotheke zu haben sei und gegen memen_ Husten 
1e uuag. ICht selten mag SIC em po e er mwa··reen Gummikugeln, die allerdings ausnahmsweise aucf1 

darüber wundern, wie plötzlich sein Nachbar, _ein bi~- I h k ft G d_er~r Schnittwarenhändler, als sein Konkurrent m medi- nicht im Buche stünden, am ~latze. c au e ummt-
Zimschen Seifen sich entpuppt. Bei näherer Betrach- kugeln - !" 1 d f ·· k f""h 
tung der Sachlage wird sich, mutatis mutandis, etwa Der Zwischenfall ist woh a!au zuruc ·zu u ren, 
Folgendes ergeben: Der Krämer erhielt eines Tages dass die italienische Ve~v:;alt~gl m. dter Zulassung der 
neben den zwei Dutzend andern Jüngern Merkurs, denen Ladenaufschrift "Farmazla se r ax IS · 
er mehr oder minder höftich die Thüre zu zeigen hat, t T 
den Besuch eines Seifen-Reisenden". Die gewöhnlichen *) Ein Prozess Kohn, der in den letz en ag~n V?r 
"Abtreibungsmittel" als da sind, kühles Behandeln, Vor- der Strafkammer Stuttgart abspielte' bewegte sich m 
schützen dringender Geschäfte , durchaus mangelnden ganz ähnlichen Geleisen. 
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Zur Behandlung der Diphtherie. 
Wenn ein pharmazeutisches Fachblatt einen Ar 

tikel mit obiger Aufschrift in seine Spalten aufnimmt 
wenn ähnliche Mitteilungen sogar ab und zu sich darin 
finden , so ist es vielleicht nicht ganz überflüssig 
wenn gelegentlich auch wieder einmal betont wird, 
dass mit solchen Darbietungen auch nicht entfernt 
beabsichtigt ist, dem pharmazeutischen Leser Mittel 
an die Hand zu geben, um die Diphtheritiskranken 
behandeln zu können. Wie diese Blätter schon 
wiederholt betont haben, dass eine weise Ordnung 
schon längst jene allgemeine Erfahrung als die 
beste gezeitigt hat: "Die Aerzte verschreiben, die 
Apotheker fertigen deren Verordnungen an• , so 
wäre es ja geradezu Wahnwitz, einer so ernsten 
Krankheit, wie der Diphtheritis gegenüber , An 
Ieitung zu emer Hintertreppentherapie geben zu 
wollen. 

Dass aber ein Apothekerblatt trotzdem thera 
peutischen Notizen Raum giebt, ist unschwer zu 
verteidigen. Einmal wird der Apotheker um so 
mehr der gleichberechtigte Gehilfe des Arztes sein 
je mehr er nicht nur das Wie sondern auch das 
Warum seiner Zubereitungen beherrscht, auch für 
ihn gilt der schöne Spruch: 

Das ist's ja, was den Menschen zieret 
Und darum ward ihm der Verstand, 
Dass er aus tiefstem H erzen spüret 
Was er erschafft mit seiner Hand. 

Andererseits wird der Apotheker diese Zu 
bereitung am Ehesten im Geiste des Arztes , ja 
noch mehr Dessen behandeln, aus dem der Arzt sein 
eigenes Wissen geschöpft hat. Wir werden in 
Nachfolgendem sehen , wie wichtig es gerade be1 
der Behandlung der Diphtheritis ist , dass genau 
Im Sinne der bahnbrechenden Forscher verfahren 
wird. 

Erstmals im Jahre 1891 hat Herr Hofrat Dr 
0. Höring in Stuttgart von dem Pyoktanin. coeru 
leum in gynäkologischen Fällen Gebrauch gemacht 
und seit dem 31. März jenes Jahres ging er 
auch zur örtlichen Behandlung der Diphtherie mit 
Methylviolett über. Schon im 6. Hefte der ·Memo 
rabilien, herausgegeben von Dr. Fr. Betz in Heil 
bronn, konnte er über 15 Fälle berichten, von denen 
14 mit Genesung endigten und im 9. Hefte sincl noch 
mals 12 Fälle gleichen Erfolgs angereiht. 

Begreiflicherweise reizten solche Ergebnisse H 
u. Andere zu weiterer Anwendung. So vermag er 
in dem letzten Oktoberhefte der ·Memorabilien~ von 
neuen 110 Fällen von Diphtheritis zu berichten 
die bei eingreifender und häufiger Anwendung des 
Pyoktanin geheilt wurden. 

"Der erste Fall", schreibt der Herr V erfass_er 
"überraschte mich dadurch , dass sehr heftige 
Schmerzen in den Ohren und beim Schlingen sofort 
nach der ersten Pinselung verschwunden waren 
mit der zweiten Pinselung waren die diphth. Auf 
Jagerungen zerstört, der Kranke geheilt. Unange 
nehme Nebenerscheinungen waren bei der An wen 
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dung 3 ° I o iger Lösung nicht zu beobachten. Er 
verordnet jetzt Pyoktanin 1: Aq. dest. 30, _und 
batte im Gegensatz zu D ö r i n g und Andern kernen 
Anlaes zu noch stärkeren Lösungen überzugehen : 
.Schon Lösungen von 1 : 1000 tödten den J:?iphteri~
bacillus und selbst noch widerstandsfähigere MI
kroben (Streptokokken). Seit Novemb. ~892 wend~t 
H. das Pyoktanin auch innerlich an, mdem er m 
schweren Fällen die zum Pinseln verwendete Watte 
entsprechend stärker tränkt, und u~mittelbar na~h 
dem Pinseln das im Rachen befindhebe Pyoktamn 
schlucken lässt. Hauptsache ist freilich, dass die 
Pinselung mit der Pyoktanin-Lösung mit aller Sorg
falt und Ausdauer vorgenommen wird, blosse kurze 
Berühruna ist ungenügend. Auf diesen Fehler 
mögen nicht selten die ungünstigen Erfahrungen 
zurückzuführen sein , die jüngere Aerzte da und 
dort den Stab über das V erfahren zu brechen ver
anlasste. 

Im Gegensatz dazu kommen aus Amerika viel
fache Berichte über äusserst günstige Erfahrungen, 
die mit Pyoktanin erzielt wurden. Auch aus 
Deutschland liegen solche bereits vielfach schon vor. 

Bemerkenswert ist ferner, dass H. in neuester 
Zeit das P. gelöst in Vasogen anwendet. 

Bezüglich der Behandlung mit Heilserum sagt 
Höring neidlos: "Auch ich ersehne, wie viele Kol
legen, die Stunde, welche uns ein Antito~in gegen 
das diphtheritische Toxin an die Hand giebtu. 

Nach Behring's Vortrag in der Pharm. Ge
sellschaft*) denkt sich derselbe das D.-Heilser~m 
übrigens viel weniger als Mittel gegen bereits 
ausgebrochene Krankheit , dazu bedürfte es sehr 
grosser und deshalb nicht unbede_nklicher _Gaben, 
als vielmehr als Vorbeugungsmittel bei etwa 
drohender Epidemie. 

So darf denn nach dem Stande der heutigen 
~rfahrungen dem Pyoktanin der erste Platz unter 
-den Mitteln gegen Diphtheritis eingeräumt werden. 

Was nun den Apotheker hierbei besonders an
geht, ist, dass H. seine Versuche nUr mit dem 
Merck'schen Pyoktanin machte und dass er den 
grössten Wert darauf legt, dass. die Lösu~g der 
an sich ja ziemlich schwer lösheben V erbmdung 
eine möglichst vollkommene ist. Es genügt nicht, 
wenn das Pyoktanin mit Wasser rasch augerieben 
und dann abfiltriert wird, sondern es ist von grösster 
Wichtigkeit, dass das Methylviolett entweder durch 
Zerreiben mit heissem Wasser, oder auf dem _Wasser
bad so vollständig gelöst wird, dass nichts von dem 
Präparat verloren geht. Es löst sich im Wasser
bad so vollständig, dass das Filtrieren unnötig ist 
und zur Vermeidung von Verlusten wohl am besten 
auch unterlassen wird. 

Pyoktanin Merck ist vollkommen reines 
Methylviolet und besteht aus dem salzsauren Saize 
des Pentamethyl-p-Rosanilins, das wechselnde Men
gen · des Hexasalzes enthält**); seine Formel - ist 
demnach: 

j (1) CsH4 (4) N(CHs)z 
C (1) C6H4 (4) N(CHs)2 

(1) C6H4 (4) NH CHs HCl. 

Der gerrauen Bestimmung der Löslichkeits
verhältnisse des Pyoktanins ist die ungemeine 
Färbekraft hinderlich. Im Allgemeinen kann man 
sagen: 1 gr Pyoktanin coerul. löst sich in 50 gr 
warmem Wasser vollständig, ferner lösen sich 
0,6 gr in 10 ccm ·Weingeist von 0,830 spez. Gew. 

Ueber Vas ogen, Vaselin. oxydatum Klever, 
findet sich bereits eine kurze Notiz in Nr. 71. Es 
besteht aus mit Sauerstoff angereicherten Kohlen
wasserstoffen (Vaselin) , welche durch diese Ver
änderung die Eigenschaft erlangt haben, mit Wasser 
eine Emulsion zu bilden. In Folge dessen ver
binden sie sich auch mit d(m wässrigen Säften 
und Sekreten des Körpers derart, dass sie auf die 
Haut gebracht, sich rasch der Blutbahn mitteilen. 
So wird es leicht, Arzneimittel selbst durch äusser
Üche Anwendung in den Blutkreislauf einzuführen, 
wie durch V ersuche mit Kreosotvasogen durch 
Nachweis von Phenol in den Ausscheidungen da
mit behandelter Phtisiker erwiesen ist. Die An
wendung von Vasogen als Grundlage für Arznei
mittel ist ausser für Pyoktanin, die unsres Wissens 
erstmals Höring erprobt hat, bereits erfolgt für 
Jodoform 1,5, Kreosot 5-20, Ichthyol 10, Creolin 
5-15, Menthol 2, Terpentin 20 im Hundert. 

*) Vergl. Nr. 101 dieser Zeitung. 

'''*) nach Mitteilungen der Fabrik selbst. 

Der Emetingebalt des · Bolzkerns ·der 
Ipecacuanha. . . 

Das deutsche Arzneibuch III lässt Im Gegen
satz zu Ausgabe I' auch zur zu erwartenden 

Pb helvet. III" den Holzkern . der Brech-
" arm. . ht tf nen wurzel beim Zerkleinern derselben m c e~ er · 
Es fragt sich nun , ob in der That ~er w1r_ksame 
Bestandteil , das Emetin, im Holz 1~ gen?germ 
Massstabe vorhanden, als in dem mehhgen Rmden-

körper. . . 1 tl' h 
C. C. Keller 1st dteser Frage ge egen IC 

einer Reihe von Emetinbestimmungen der Ipec~
cuanha näher getreten und berichtet darüber m 
Nr. 50 der "Schweiz. Woch. f. Chem. ~· Pharm.": 

Im Mai 1893 kamen in London zwei BaDen ~ehr 
holziger brasilianischer Ipecacu~nha zur ~uktwn, 
welche von R. A. Cripps auf Ihren Emetmgeh

0
alt 

untersucht wurden. Er fand 2,40°/0 resp. 1,94 /o, 
in holzigen Stengeln 1,70 °/11 Emetin, während a~s
gesuchte Wurzeln des gleichen Ball~ns nur 2,10 lo 
enthalten haben sollen. Professor Attfield. kon
trollierte auf Veranlassung des Londoner Drog~sten~ 
klubs die Cripps'schen Anal~sen und fan~0 bei zwei 
Proben in der Durchschmttsware 1,9D lo resp. 
1 82 Ofo Emetin in ausgesuchter Wurzel 2,02°/o 
r~sp. 2,00fo, in Stengeln 1,89°lo resp. 1,4? 0/o. Das 
Gehaltsverhältnis wäre demnach für d1e Stenge! 
immer noch 73 wenn reine Wurzel gleich 100 an
genommen wird. Leider haben weder Cripps noch 
Attfield die Methode angegeben , nach welcher sie 
ihre Untersuchungen ausführten. · . 

Die Firma Cäsar & Loretz übersandte mir 
anfangs Juni eine Probe rei_nen Hol~körper~ von 
Rio Ipecacuanha, dessen Emetmgehalt IC~ bes~u:r~mte 
und zu meiner Ueberraschung = 1,27 /o (btnert) 
ermittelte. Da dieser Befund die Cripps'schen Be
obachtungen zu bestätigen schien, ersuchte ich die 
Herren Cäsar & Loretz um Zustellung eines grös
seren Quantums des Holzkernes sowohl von Rio· 
als von Carthagena-Ipecacuanha nebst dem dazu 
gehörigen Rindenkörper, welchem Wunsche die ge
nannte Firma bereitwilligst entsprach. 

Die Untersuchung ergab folgende Resultate: 
Rio Ipecacuanba-Rinde 2,717°lo Emetin 

" " -Holzkern 1,270 " " 
Carth. Ipecacuan.-Rinde 2,032 " " 

" " -Holzkern 1,676 " ,. 
Auch dieser Befund steht in direktem Wider

spruche mit der allgemein verbreiteten Ansicht, 
dass der Holzkern kein oder nur sehr wenig Emetin 
enthalte, namentlich auch mit den Analysen Dr. 
Wimmels , welcher in_ dem Holzkerne der Cartha
gena Ipecacuanha nur 0,23 °lo Emetin gefunden 
hatte. Der auffallend hohe Gehalt der Kernes lässt 
sich aber erklären, wenn man die Art und Weise 
ins Auge fasst , wie die Trennung von Rinden
körper und Holzkern vorgenommen worden ist. 
Cäsar & Loretz berichten mir hierüber folgendes: 
"Die Wurzeln werden durch kurzes Einweichen in 
Wasser und nachheriges Einschlagen in feuchte 
Tücher etwas quellen und erweichen lassen und 
dann mit der Hand eine völlige Trennung der 
Rinde vom Holzkern vorgenommen. "Es ist in 
hohem Grade wahrscheinlich, dass bei dieser Mani
pulation die in der Ipecacuanha vorhandene Emetin
verbindung in Lösung ging und letztere teilweise 
von dem Holzkerne aufgesogen worden ist. 

Um diese Fehlerquelle zu vermeiden und über 
die nicht unwichtige Frage entgültig ins klare zu 
kommen , wurden je 2 kg bester Rio und Cartha
gena lpecacuanba ohne vorheriges Einweichen ge
pulvert und hiebei eine höchst sorgfältige Trennung 
von Rinde und Kern mit Zuhilfenahme der Lupe 
vorgenommen. Diese mühevolle Arbeit führte Herr 
Apotheker Küpfer in Zürich , dem die nötigen 
maschinellen Einrichtungen zur Verfügung stehen, 
in verdankenswerter Weise aus. Hierbei ergab 
die Rio Ipecacuanba 74,8°lo Rinde und 25,2° / ~ 
Holz , die Carthagena Ipecacuanha 84,4 ° I o Rinde 
und 15,6 °/o Holz. 

Die Untersuchung auf Emetingehalt ergab fol
gende Resultate: 

Rio Ipecacuanha-Rinde 2,908 °lo Emetin 
" " -Holz 0,533 " " 

Carth. Ipecacuan.-Rinde 2,921 " " 
" " -Holz 0,650 " " 

Nach diesem Befunde ist der Emetingehalt 
des Holzkernes zwar höher als gewöhnlich ange
nommen wird , beträgt aber immerhin nur 1 I o bis 
1 I s desjenigen der Rinde. Die V orscbrift der 
Pbarmacopoea helvetica Ed. III, dass beim Pulvern 
der Ipecacuanha der Holzkern möglichst entfernt 
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werden solle , erscheint demnach vollständig ge
rechtfertigt~ nur hätte die BeJ?erkung wegbleiben 
dürfen dass annähernd 10 °1o m Wegfall kommen 
sollen ' indem das Verhältnis zwischen Rinde und 
1::i olz ~ie obige Zahlen beweisen, ein recht schwan
kend~s ist, der Holzkern jedenfalls sehr selten nur 
10o1o der Ware ausmachen dürfte. 

Wenn in einem Holzkerne von Rad. Ipeca
cuanhae ein wesentlich höherer Emetingehalt ge
funden werden sollte als 0,5 bis 0,6°/o, so kann 
mit Sicherheit angenommen werden, dass die Ware 
nass geworden, havariert ist. 

zum "Pepsinsaft." 
In Nr. 102 dieser Zeitung wird im Zusammen

hang mit . einer Erklärung des ~errn P~psinsaft
fabrikanten Dallm ann über eme kleme, den 
Pepsinsaft betreffende Verö:ffen~]ich~ng _eine~ a~dern 
Fachblattes beücbtet. Da hierbei d1e Mitteilung 
des W esentlicbsten, nämlich der Vorschrift zur 
Selbstbereitung eines wirklich eiweissverdauenden 
Pepsinsirups unt?rbli?be~ ist, so sei dieselbe au~h 
an dieser Stelle hiermit Wiederholt. Von dem Pepsm 
1: 3000 (also die 3000fache Menge ~artgeso_ttenen 
Hühnereiweisses lösend) , welches die Fabrik von 
W i t t e in Rostock auch in kleinen Mengen ab
giebt, werden 1,5 gr in 6,5 gr Wasser bei ei.ner 
40° nicht übersteigenden Temperatur gelöst, hier
auf 80 gr weisser Sirup, 10 gr Pomeranzenschaleu
sirup und 2 gr Salzsäure durch Schütteln beige
mischt. Mit reichlichen Mengen Wasser verdünnt 
vermag dies-er Saft eine sechsmal so grosse Menge 
Eiweiss zu verflüssigen, wie Pepsinwein, weil er 
eben sechsmal soviel Pepsin enthält. Innerhalb 
Monatsfrist geht seine Wirksamkeit nicht erheb
lich zurück. Immerbin ist es nicht ausgeschlossen, 
dass dieses später geschieht. Deshalb und wegen 
der erhöhten Bürgschaft für die Güte neben weit 
grösserer Billigkeit ist die Selbstbereitung, welche 
nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, entschie
den dem Bezuge des fertigen Präparates vorzu;.. 
ziehen und zwar auch dann , wenn letzteres jetzt 
in brauchbarer Beschaffenheit geliefert werden 
sollte. Uebrigens dürfte weder für die Aerzte, 
noch für die Apotheker ein sachlicher Grund vor
liegen , die Einführung eines Pepsmsirups zu be
günstigen. Trotz wiederholter darauf abzielender 
V ersuche hat sich eine derartige Zubereitung bisher 
nirgends dauernd einzubürgern verniocht. Wenn viele 
Aerzte neuerdings wieder eine Messerspitze voll 
Pepsin in frischem Wasser gelöst, unter Zusatz 
von etwas verdünnter Salzsäure nehmen lassen, 
so haben sie damit sicher das Richtige getroffen. 

Vulpius. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Anwendung des Kresols. Zu den Mit

teilungen in Nr. 101 der "Süddeutschen Apotheker
zeitung" erlaube mir zu bemerken: 

"An dem neuerdings unter dem Namen nTri
kresolu ausgebotenen Gemisch der aus dem Stein
kohlenteer isolierten und gereinigten Kresole ist 
gar nichts neu , als der Name. Das Präparat 
selbst figuriert schon seit vielen Jahren unter dem 
Namen "Kresol aus Teerölu in den Preislisten von 
Merck, Kahlbaum, Schuchardt u. a. (Preis M. 8 1/2 

bis 20 per kg). 
Die Eigenschaft der Kresole , sich in Wasser 

zu lösen, wurde zuerst von mir und zwar bereits 
im Jahre 1891 erkannt und in dem bekannten 
Saprol in die Desinfektionspraxis eingeführt. Auf 
meine Veranlassung prüfte Prof. Gruber meine Be
obachtungen nach - Originalgutachten hierüber 
befindet - sich in meinem Besitz - und schlug 
daraufhin als erster vor, reine wässrige .Kresol
lösungen für medizinische Zwecke anzuwenden. 
(Archiy f. Hygiene 1893, Bd. 17, S. 621.) 

Die Angaben über die Löslichkeit der Kre
sole, welche die Trikresol-Fabrik aus Gruber's 
genannter Arbeit geschöpft hat, sind übrigens nicht 
die einzigen, welche über dieses Thema vorliegen, 
denn Scheuerlen (Archiv f. Hygiene 1893, Bd. 19, 
S. 352) hat sich ebenfalls anlässli:;h seiner Ar
beiten über Saprol damit befasst. Nach ihm ent
hält gesättigte Orthokresollösung 2, 7 5 Ofo , Meta
kresollösung 2,13 °lo , Parakresollösung 2,4 7 Ofo 
Kresot. 

Aus meiner Abhandlung nKresolum purum 
liquefactum, Nördlinger" geht hervor, dass es mir 
nicht darum zu thun war, den vielen kresolhaltigen 
Desinfektionspräparaten willkürlicher und unkon
trollierbarer Zusammensetzung ein neues ebensolches 
zuzugesellen. Mir schwebte vielmehr das Ideal 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



vor, speziell für medizinische Zwecke ein einheit
liches, in seiner Zusammensetzung leicht kontrollier
bares, chemisch definierbares Kresol gleichmässiger 
Beschaffenheit darzubieten, wie wir ein entsprechen
des Phenol in dem acid. carbolic. liquefactum längst 
besitzen. 

Kresolum purum liquefactum Nördlinger be
steht lediglich aus reinem hydratisiertem Ortho
kresol Os H. · CHs · OH + H2 0, homolog dem acid. 
carbolic. liquef. , und hat daher nichts gemein mit 
willkürlichen Gemischen der 3 Kresole, deren Zu
sammensetzung weder Apotheker noch Arzt kon
trollieren , noch weniger aber für deren Konstanz 
garantieren können. Obendrein betonen ja die 
Trikresolschriften, dass die drei Kresole in ihrer 
antiseptischen Wirkung Verschiedenheiten auf
weisen , welche selbstverständlich auch bei ver
schiedenen Mischungsverhältnissen der 3 Kresole 
wiederkehren müssen. 

Bald darauf tauchte in der Elbe bei Harnburg ein 
ähnlicher, oder doch nicht identischer Bazillus 
auf, der Elb-Vibrio und nun meldet Wien pflicht
schuldigst den Vibrio danubicus an. Obwohl sich 
alle diese Formen Yermutlich auf eine grosse Ver
änderlichkeit der Formen solcher Mikroorganismen, 
vielleicht unter dem Einfluss verschiedener Nähr
bedingungen, zurückführen lassen, muss diese Man
nichfaltigkeit der Formen eine genaue Bestimm
ung pathogener Arten höchst erschweren und wäre 
eine Klärung hierüber von grösstem Werte. 

freier Krankenkassen bearbeitet einfülu·t ·o gehen wir 
wohl_ nicht fehl, wenn wir die Berechnun'gen des Buches 
als d1e Grundlage ~nnehmen, auf der jene von uns als 
unannehmbar bezeiChneten Forderungen basiert ind. 

Der Verfas er berec~net eine g1·osse Anzahl Rezept
formeln nach den z. Z. m Deut chland geltenden sieben 
Arzneita~en, _der preussis?hen, bayrischen, württembergi
chen, sac~sis?hen, hess1schen, mecklenburgischen und 

el ass-lothnngischen und benützt dann die gewählten 
Beispiele, um an denselben zu zeigen, in welcher Weise 
die Aerzte den Kostenaufwand für Arzneien vermindern 
können. Gegen diesen Grundsatz i t vom pharmazeuti
chen tandpunkt an ich nichts zu erinnern viel eher 

werden sich die Aerzte gegen verschiedene ' ihnen ge
stellte Zumutungen, z. B. Cognac durch andere piri
tuöse Arzneimittel" zu ersetzen, zu erweh;en haben. 

Die in Nr. 101 der "Süddeutschen Apotheker
zeitung" geäusserte Vermutung: 

"Da nach N. eigenen Angaben sich Kresol 
im Verhältnisse 2, 7 5 : 100 löst, Kreosolum purum 
liquefact. Nördlinger 1 : 33, so liegt die Annahme 
nahe, dass durch einen geringen Zusatz die Lös
lichkeit etwas erhöht ist" 

Straussenfett (von Struthio camelus) geniesst 
in Afrika grossen Ansehens. Das erste, was der 
Jäger nach dem Erlegen des Strausses thut , ist, 
dass er die Haut sorgfältig fortschafft, damit die 
Federn keinen Schaden leiden ; das nächste darauf 
das Fett zu schmelzen und sorgfältigst aufzube
wahren. Das Straussenfett findet man in jedem 
besseren Geschäftslokale dort und ist dasselbe drei
mal so teuer wie Butter; es ist dies auch der 
einzige Teil des Tieres, welcher Beachtung findet. 
Das Fett wird als Nahrungsmittel wie als Medi
kament benutzt. Auch das Fett des amerikani
schen Strausses (Rhea americana) erfreut sich einer 
gleichen Beachtung wie das des afrikanischen 

Immerhin hat die ganze Art der Zusammen tellung 
etwas Tendenziöse , gegen den Apothekerstand Gerich
tetes. Wenn de~· Verfas er z. B. 20 Pulver mit Strychnin 
aufführt, dann die ganze Verordnung umsetzt in 50 Pillen 
und dann nach Anführung der Preise mit fetten Lettern 
eine "E~parn_is v_on ca. 47, 1?, 33, 2-! und 29 pCt." zu
setzt, so hegt m d1eser Form em gewisser Vorwurf gegen
über den Apothekern, wenigstens werden die der Sach
lage meist gänzlich unkundigen Kassenvorstiinde diesen 
als solchen auffassen. Der Verfasser mu s es gewiss 
wissen, aber er hütet es ich zu sagen, odor auch nur 
mit einer Silbe anzudeuten, dass z. B. die Arzneipreise 
für_ Arsentro~fen sich nicht na~h dem Engro preise für 
"G1ftmehl" rwhtan können, mit anderen Worten, dass 
der Apotheker eine auskömmliche Entschädigung für 
seine Aufwendungen an Zeit und Sorgfalt in der Re
zeptur haben muss und dass jede Arzneibereitung eine Strausses. D. Industr.-Bl. 

trifft nicht zu*) , denn die grössere Löslichkeit 
des Kresol. pur. liquefact. ist nicht nur durch 
dessen Konstitution als Orthoderivat, sondern auch 
durch die Gegenwart von 1 Molekül Hydratwasser 
bedingt, während sich meine Angabe des Löslich
keitsverhältnisses 2, 7 5 : 100 für Kresol , wie ich 
auch übrigens ausdrücklich bemerkte, auf .Kresol 
(Kresolgemisch aus Teeröl)" bezog. 

Ranzigwerden der fetten Oele verhütet man 
nach "Kosmos" durch möglichsten Abschluss der 
Vorräte von Luft und Licht. Die Luft wird am 
besten dadurch am Zutritt verhindert , dass man 
auf die gefüllten Ballons u. s. w. eine Schicht 
reinen Weingeist aufgiesst , der auf dem Oele 
schwimmend die Luft abhält. 

achgemäs e Verfeinerung einer Rohware darstellt, für 
die auch ein entsprechender Lohn beansprucht werden 
darf. Wer sich vergegenwärtigt, dass annähernd die 
Hälfte aller Apothekenbesitzer jahraus jahrein nicht ein
mal einen Gehilfen halten kann, sondern ohne Ab
lösung, gewissermassen im Arbeitstage von 24 Stunden, 
am Karren ziehen muss, der wird zugeben, dass für diese, 
und zu deren Schutze soll ja die Taxe dienen, die Arznei
taxe gewiss eher zu niedrig, als zu hoch bemessen ist. 
Er wird auch nicht hass verwundert sein, wenn eine 
Arzneitaxe des Südens, der eine grössere Apothekenzahl 
hat, als der Norden, um ein Kleines höher sein sollte, 
als die des .L ordens. 

Bandelsbericht. 
L o n d o n, den 15. Dezember 1893. 

Das Geschäft ist schon diese Woche äusserst still 
und Einkäufe sind offenbar auf das Nötige beschränkt 

Professor Carl Störck in Wien hat neuerdings 
die ein- bis zweiprozentige ·wässerige Lösung meines 
Präparates als Vorbeugungs- und Heilmittel gegen 
Diphtherie empfohlen. (S. Pharm. Post 1893, 
Bd. 26 Nr. 49 u. 50.) 

Die Lösung kann durch Pfefferminz- , Anisöl 
etc. (1-2 Tropfen auf 100 gr) leicht parfümiert 

.gewesen. .. . . 
Weitere Zufuhren von Ca.p Aloe trafen mcht em. 
Von Chinarinde wurde das kleine Quantum von 

327 Colli am Dienstag vorgebracht, welche zu letzten 
Preisen geräumt wurden. 

werden. Dr. K. Nördlinger.u 
Mentba piperita gegen Lungentuberkulose. 

Ein italienischer Militärarzt Dr. Carasso hat, ge
stützt auf die bakterientötende Wirkung des 
Pfeffermünzöles die Pfeffermünze zur Heilung 
der Tuberkulose herangezogen und will damit 
alänzende Erfolge erzielt haben. Seine Behand
lung beruht in Einatmungen von P~effermünze 
(also wohl von ätherisch. Oel) daneben Emnehme_n 
von Kreosot. Die Sache bedarf wohl noch wei
terer Bestätigung. 

Laevulose. Nachdem der Fruchtzucker als 
gereinigtes Nahrungsmittel für Diabetiker erkannt 
war, da er von den meisten (NB. leider nicht 
von allen) Zuckerkra~ken assimiliert ~ird und es 
anderseits gelungen Ist, Laevulose frei von Dex
trose zu ver h ä I t n i s m ä s s ig billigem Preise her
zustellen (1 Kilo - Mk. 10) lag es nahe, die ~· 
auch zu Zusammensetzungen zu verwenden, die 
von Diabetikern genossen werden dürfen. 

Eine solche, gewiss Vielen erwünschte Zu
sammensetzung ist die Laevulosen-Chocolade 
der nChem. Fabrik auf Aktienu. 

Es liegt auf der Hand , dass Laevulose f~ 
den gedachten Zweck weitaus dem Sac_charm 
u. s. w. vorzuziehen ist, weil es nicht allem Ge
schmackverbesserungsmittel, sondern Nahru~gs
mittel ist um so wertvoller, als gerade die übngen 
Kohlenhydrate den Diabetikern meist verboten sind. 

Gallalum ist eine Verbindung der Gallussäure 
mit Aluminium und somit ein Analogon der in 
Nr. 100 d. Ztg. erwähnten Verbindungen Salum~~um 
= Aluminium salicylic. und Tannalum = ~lumm~um 
tannicum. Alle drei geben mit Ammomak leicht 
in Wasser lösliche Doppelsalze , die bere~ts für 
therapeutische Verwendung herangezogen smd. 

Fluss-Bazillen. Was Menschen in missver
standenem oder übertriebenem Eifer für das Beste 
des eigenen Wohnorts , gewöhnlich_ Kirchtur~s
Patriotismus genannt , schon gesündigt haben , I~t 
jedmänniglich bekannt. Dass . Il:un aber . auch die 
Flüsse anfangen, Kirchturmspoht1k zn treiben, das 
ist denn doch was Neues. Jeder grosse Strom 
will nun seinen eignen Bazillus haben und ~ass 
hiebei auch der -· Nesenbach nicht zurückbleiben 
darf wird sich wohl in Bälde erweisen. 

'So wurde denn im Spreewasser ein eigner. dem 
Koch'schen Kommabazillus täuschend ähnliCher 
Vibrio entdeckt, den man Vibrio berolinensis taufte. 

*) Diese Vermutung ist ja ~urcb die oben ange-
gebene Formel bereits gerechtfertigt. Ltg. 

Von Chinin sind 20,000 bis 30,000 Unzen zu 10 1
/ 4 d 

umgesetzt worden, was teurer. 
3460 Colli Gummi arabic. begegneten nur schlep

pende Frage und nur 500 Colli wurden begeben, :wovo_n 
Bombay Amr.ad 2/6 a ,5/ niedriger_, gutmitte~ rö~th~h bi 
gut hell gesiebt 36/ a 57; gutmtttel G~ath 2D/ a 26/; 
ordinär bis mittel 19/ a 21/; gutmittel rötheb Aden Sorten 
34/6 a 35/; Parva 20/ a 20/6. 

Schellack war diese Woche in fiauer Stimmung 
und Notierungen für T. N. auf Lieferung haben 1/6 a 21 
nachgegeben. Calcutta bleibt nominell fest, jedoch ohne 
Geschäft. . . . 

Opium bleibt schwach und e~ fand Im Stillen em 
grösseres Geschäft zu 8/6 für Persisches , guter, wenn 
auch nicht feiner Qualität, statt. 

Oleum menthae pipt. Hotchkiss H. G. wird a:nf 
13/ gehalten und soll bereits mit 12/9 bezahlt worden sem. 

Acidum citricum unverändert fiau. 

L ondon den 15. Dezember 1893. 
H öber notieren wir: Castoreum, Chinin, Ghatti 

Gummi arabicum, Nelken Zanzibar, Kali blausaures. . 
Bi 11 i g er Eind: K urrachee und Amrad ~ummi 

arabicum blockig Secunda orange Scbell_ack, weiSS Pe
nang Pfeffer, Acid. citric., Terpentinöl, Zmn: 

Castoreum. Die Hudsonsbay Compagme ~erkaufte 
am 13. dieses 1085 lb. wie folgt: Prima 134 sh bis 140 sh, 

ecunda 130 sh , Secunda und Tertia gemischt 112 s_h 
bis 116 sb, Tertia feucht und b~schlagen 108 sh bis 
109 sh kleiner Ausschuss 84 sh biS 86 sh. 

Chinarinden. Die Auktion am 12 ds. war unbe
deutend und umfasste im Ganzen nur 327 Ballen. Es 
herrschte gute Frage und wurde das ganze Quantum zu 
unveränderten Preisen begeben. . . . 

Chinin. sulphur. deutsches 10 1/ 4 d für Kleinigkeiten 
bewilligt, was heute der Preis. . 

Cassia. lignea. Abzug schwach und Preise ohne 
Veränderung. . 

Ingwer Bengal auf 56 sb frei ab gehalten: . 
Mandeln Marocco ohne Veränderung bllhg zu 

kaufen. b ·11· Pfeffer schwarzer ruhig und e er WI Iger. 
Pfeffer weisser Penang billiger. 
Piment Jamaica unverändert. 
Metalle. Silber in Barren 32 d. p. Unze. 

Bücherscbau. 
Arzneiverkehr für Krankenkassen. Im Auftr~ge 

des V er band es freier Krankenkassen bearbeitet 
von Dr. Dronke. Hamburg 1893. Korn
missionsverlag von H. Manke Söhne. 

Vor einigen Wochen hatten diese __ Bl_ätter Anlass, 
· h mit eimm Vertragsentwurf zu beschaftigen, den der 
V~rband freier Krankenkassen in H~mburg den Apo
thekern zur Annahme vorlegte und rn dem, neben an
derem in hohem Masse einseitig zu Ungunsten der 
Apotheker getroffenen Verfügungen, den Apotheker~ von 
Ba ern Baden und Hessen ein Rabatt von _20pCt., enen 

y EI;ass-Lotbringen und Württemberg em solcher von 
;g;ct angesonnen wird. Diese Bestimmungen finden 
wir i~ vorliegendem Buche wiedergegeben und da das 
Buch ich ausdrücklich als im Auftrage des Verbands 
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Sehr gelegen kommt da eine Zusammenstellung des 
"Schles. Gewerbebl." (nach G.- Bl. a. \V.) die folgende 
Leiter aufweist: 

Es ko tet 1 Ctr. Eisenerz etwa = 1/ 3 Mark 
V erarbeitet als Roheisen 1 Ctr. = 4 " 

do. Gussware - 9 " 
do. Stabeisen - 10 " 
do. Blech - 12 " 
do. Draht - 13 " 
do. Gussstahl - 27 " 
do. Messerklingen - 2000 " 
do. Feinste Uhrfeder= 6,000,000 " 

oder 40-50 x mehr als das gleiche Gewicht Gold. Ist 
es etwa Jemand eingefallen, die Her -teller von Guss
stahl, Mes erklingen, oder gar Uhrfedern, des übermässi
gen Prozentnehmens zu bezichtigen? 

Hätte der Verfasser, der das wissen muss, das auch 
berücksichtigt, so hätte er wohl nicht mitgewirkt, den 
Apothekern Forderungen zuzumuten, wie sie auf Seite 
91-93 gestellt sind. 

In der an sich ja berechtigten Fürsorge für den 
Stand der Krankenkassen des Arbeiter8tandes hat das 
Buch offenbar verges;;en, dass auch für den Apotheker 
der Satz gilt: "Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert". K. 

Fragekasten. 
Frage No. 36. Was ist der "Rattentod von Felix 

Immisch in Delitzsch, für Menschen und Haustiere 
unschädlich" und <iarf das Mittel von Kaufleuten feil
gehalten und in den Zeitungen zum Vorkauf angepriesen 
werden? 

Briefkasten. 
Mit heutiger Nummer schliesst der 33. Jahrgang ab, 

der erste eit vollzogener Erweiterung zu einer wöchent
lich zweimal erscheinenden Zeitung. Wir können diesen 
Anla · nieht vorübergehen las en, obnfl auch an dieser 
Stelle aufrichtig zu danken für die vielfache Mitarbeit 
und Förderung aller Art, die wir durch unsern Leser
kreis erfahren durften. Dieselbe wird uns eine Auf
munterung dazu sein, auf dom bisherigen Wege fortzu
fahren und dem Bemühen, das süddeutsche Fachorgan 
weiter auszubauen und zu einem mehr und mehr ho
achteten Vertreter der Interessen des Apothekerstandes 
zu ge talten. Niemand fühlt lebhaft?r als. die Leitun~, 
wie viel noch anzustreben und zu leisten Ist, abe~ die 
beute unter so schweren :Mühen und Kämpfen orrewhte 
Stufe giabt ihr de~ Mut, _auf . weiter~ Mitarb~iter . zu 
hoffen mit deren Hilfe es VIelleicht gehngen wird, s1c~ 
dem gesteckten Ziel~ allmählich zu nähern: Dabe1 
erkennen wir gerade m den regen Wecbselbezwbung~n 
zwischen Leser und Leiter die sicherste Gewähr für em 
stete chritthalten mit den Anforderungen und Bedürf
nissen de Apotbekerberufs, die ~numgiin~liche Vo~aus
setzuno- für eine gesunde Weiterentwicklung dieses 
·eine· 

0
0rgan . In diesem Sinne erbitten wir uns auch 

für die Folge das Wohlwollen, dio Unterstützung und vor 
Allem auch die Nachsicht des Apothekerstandes. Ltg. 

An verschiedene Anfragende. Das Regierungs· 
blatt mit den Tax -Veränderungen ist noch nicht er
schienen. Wann es herauskommen wird , ist wohl 
'taatsgebeim.nis. Wir vermochten es nicht zu ergründen. 

A. in U. Die Nr. 36 des Jahrgangs 1887 ist leider 
längst vergriffen. 

Den Herren . Rahmer in Kassel und Harry 
Poppe in Frankfurt bezeugen wir auf Verlangen 
gerne, da<:,; die Briefk3.! tennotiz in • • o. 101 deren. Person 
nicht betrifft. Leitung. 
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Bezugnehmend auf die Briefkasten-Notiz in Nr. 101 der "Süddeutsch. Apo~hek~r-Ze~tuug" 
erklären hierdurch die unterzeichneten hessischen Agenten, dass ste sich niemals 

~ ihren _Off~rten oder Correspondenzen als "Selbstkäufer'' gerieren, und dass .der fragliche 
Fall den Agenten C. Görtz in Friedberg (Hessen~; ~ miJuu;.en-.Apothekenbesitzer, betrifft. 

Wir bitten die Herren Apothekenbesitzer, um sich vor Schaden JU bewahren, hiervon 
Notiz zu nehmen. 

Bietig}leim. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
J. Gross. 

Eschach bei Gmünd. 
Suche auf 15. Jan. einen z~verlässigen 

examinierten und unverheirateten 

Verwalter für meine Filiale 
in Abtsgmünd. 

Referenzen erbeten. . 
E. Kir.n, Apothekers Wwe. 

Rufach, Ober-Elsass (bei Colmar). 
--~Zum...L_ Januar suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 

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

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Januar oder früher sucht sinen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Vertretung 
übernimmt ' junger Apotheker auf 1 bis 
3 Wochen. Offerten gefi. sub B. J. 99 
postlagernd Erlangen. 

In Bayern, Unterfranken, 
ist eine 

Landa.potheke, 
alte Konzession, mit schönem 
Hause und Garten, reines Me
dizinalgeschäft, bei 30 event. 
25000 Mk. Anzahlung, sehr 
pre·iswert, nach langjährigem 
Besitze, sofort zu verkaufen. 

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

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

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
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. 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Rezeptur· Bindfaden. 

llarry Poppe, 
Frankfurt a. Main. 

S. BahJDer, 
Cassel. •.. _. ............. ,.,········-············-·······: 1 Jos. Blermann._ I 

·I Köln a. Rh., Mastric .ht.erstrasse 10 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 1 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I ~ 
•••••••••••o••••• .. ••••••••1•1•••••••• ................ . 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Mit dem 1. April 1894 beginnt eine rfeue Wahlperiode des Ans

schusses. Die Neuwahl wird im Laufe des März stattfinden. 
Diejenigen Kollegen, die dem Vereine noch nicht beigetreten sind; 

werden hiermit freundliehst eingeladen, ihTen - Beitritt <bei·· d~m . UnteT
zeichneten anzumelden, damit ihnen ·noch rechtzeitig die .Wahlkouverts zu

~~~~~~~ 

~ E. Gr~ner & Cie. 
~ ·sTUTTGARt 

i efnpf~n l eu zu jeweilig billigsten Tagespreiseu 
unter Garantie nach Vorschrift d. Ph. G. IIf: 

01. olivar. Nizza 
- - opt. 

~-
· comn1.. 

- ·lini , 
- papaveris 

~ sesa:tnl. · . 
~ - terebinth; · 
~ Sapo dozn.est. et pulv. 

~ 
- oleac. et pulv. 

- venet. et pulv. 
kalinus et venal. 

gesandt werden könnten. 
Der Betrag für die dreijährige Wahlperiode beträgt 

ist im. Laufe des kommenden Monats an den Vereinskassier ~ 
Niederlage des Oesy(nts Keiner 

3 Mark und zuFab_:ikpreisen u.~~~ptniederlage 
der ßu~s. 1ned. Seifen n. Dr. Buzzi. 

Herrn Apo-~~ ' theker 'f ock in Stuttgart portofrei einzusenden. 
Bi b er a c h, 18. Dezbr. 1893. 

J:t'inckh. ................................................ , .. , ....................................................... . 
Dr. E. Ritsert's Pharma.zeutisch-bakteriolo~·isches Institut:9

(1 

Inhaber: Dr. J. Stahl. 
. Di~ vier~öchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak

te.rlologle begmnen am 1: und 15. jeden Monats. Anfang der Km·se in Nahrungs
mittel- und Harn-Analy~e Jederzeit. 

.. Uebernahme von Untersuchungen aller Art ill rascher_ und .sm~gfältigster 
Ausfuhrung. - .,.-- · -

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. .............................................. , .. , ......................................................... . 
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 
'"'(rieben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete 
~ 

~C"keJ~lsY' 
~ 

~ ~ 

·~ •J 
~ Blil#J.iu•l#J ~ •J •J: 
t ~ ,.. 
~ furäreTu. EinYnäcne ;r. : ].öcbste.Y(v.szeic4iumgen. n i •); . Garantiert re1ner 

]ledizinal-
Dorsch-Leberthran 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen. 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 102 .At. 
Rad. althaeae 0 conG. albiss. 5 Ko.-B!lo. frei .At. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 g . 
Kiesow's Lebensessenz mit 331/ 3 % Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 80% Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten; Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Eiserne Geld-Kassetten 
die· -
bes· 

sielt· -
llf! 

Unsere Kassetten sind fein lackiert 
und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sov.::ie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, ·Breite 15, Höhe 8,5 Gmt • .At. 11.60 
" 5 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 38g, " 25§, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen · 
~o. 3 .At.13.50 No. 5 .At.18.60 No. 7 .At. 25.50. 

K1st~ u.Ve~·packung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bet Voremsendzmg de.~ Betrags 3 OJo Vergütung. 

Henschel & C?;, Alt-Dresden 9. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S . 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pltarmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
• an die Herren Apotheker bei 

Fr1edrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. -

• Cognac • 
abgelagerte Jnilde W aare 

. ohne jeden Essenzzusatz ' 
1m 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. 

Rh ein. Cognac-G esellsc h.E m m erich a.Rh. 

Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

620 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00064100



Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten undi besten Maschinen, die 
völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Präparirte gif'tt"reie 

Stofffarben 
für den 

29 Nuancen. 
Hohe r Rabatt, 

Plakat, Mustermappe, Proben 
fran co. 

Päckchen mit 

Geh rauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Ers te Sendung in 

Kommission. 
Alleinverkauf 

in Orten mit weniger als 15000 Ein
wohnern. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoft'e 

lz'efert alle für die Krankenpflege erforderlichen .4<rtikel t'n anerkannt 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

I harmazontischo,kosmotischo Pränarato 
I 

Spezialitäten und Neuheiten! 
Hauptniederlage der Ankerspezialitäten, Pain Expeller, Hamburger 

Pastillen, Mangan-Eisen-Pepton etc. 
Toiletten-Päparate, Odol, E att de Colog~te etc. 

Billigste Bezugsquel e von Salbenkruken, Gelegenheitskauf. 

Carl Hunnius, München, 
G r o s s h an d I u n g i n P r ä para te n u n d U t e n s i I i e n. 

~ Apotheker Georg Dallmann's -.I 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel. Verk . .,/t. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 75. 

(~' .. '~~,! Ei! ~~~~~~~~5~,~~~eJ~~75. ~ 
1/2 Flasche .At. 0.70 .. Verk . .At. 1.-. ~ 

""'~18 9 '~:< Die IKo.-FI. .dt. 4.7a, Rezepturpr. allgemein 10,0 100. _ ~ 
Grosse gold. Medaille. Hochst.Ausze~chnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraa & Hartmann, Adler-~pot~.eke, Stuttgart. 

Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen ; 
" " J. N. Bet·ge1·, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

die Schweiz : Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster- Zürich. 
" " Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Dallmann & Co., Gummersbach (Rbeinland). 

Den Herren Apothekenbesitzern bar Ge~~ ~egen. Accept billig und prompt. 
fl/6" Gesuche erbeten unter S . R. 13 an die E x p edition dieser Zeit ung . ..._ 
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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 All
erkennungssehreiben yon Kollegen gratis 
und franko. 

B. 1\lünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

IMATTO~J'S ~\\\\ 
\i\\\\W ..... ::== 

$~\lt.\\Bi\Ul\ ~ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gra-vidität. 
Bestes diätetis~bes n.Erfris~bungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, Franzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

l\lattoni's KUR 0 R T 

GI ES S HÜ B L-P U CH STEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink. Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations·Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Niederlagen: I 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

" C. H. ßm·k. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Rauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalo.q nebst .Lf}ngt·os-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenfrei. 

Citronensaft 
rein jahrelana haltbar, liefert in gläs. 

t.-Fl. a 2 K~ .• entspr. 150 Früchte~, 
gegen N achn. von 5,50 cj6. frko. die 

Citronensäure-Fabnk von 
Dr. E. Fleischer & Co .• Rosslau a/E. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 

Pha'l'mazeuten- Rinft· 
(Gesetzlich geschützt.) 

8,50 Mk. gegen bar oder 
Nachnahme. 

Adolf Lewy, 
Fabrik 

go ld ener Ringe. 
Berlin C., Königstr. 22. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland: Venlo, f. Dentsel1land: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, ""enau wie solche m der 
Charente nur hergestellt -werden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
lauf"enden eJ.•neuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preis-wtlrdigkeit der Ware. 
0ru~r~nsnur Cognacs u. keine anderen Weine 
noc-h Lfquf'ure. - ProbPn arati.~ und frarwo. 

= Eisenmagnesia-Pillen = 
von Xirchmann 

in Schachteln und Kistchen, mit Firma 
und Siegel, empfiehlt 
Hirschapotheke von A. "\Veissbeckei' 

in Reutlingen. 

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. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

!5'p_ecialität: 
medicinische u. 

chirurgische 

Wir empfehlen unsere 

j!.L.. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegl'.1821 

Jta ve nsbu r g: Württbg. 

· N eckar-Scha uDl "Weine 
in 1/ 1 -, 1/ 2 - und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt" Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Xarlsruhe 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 konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpft.ege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .){,. 12.- bis .){,. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.){,. 15.- " .){,. 20.- " " " 20/, " 30/8 " 

Engel:mann & Oie., Stuttgart. 
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Citronensäure und Weinsäure 
t . t h 1·sch rein absolut bleifrei. Citronensaure und wein-garan 1er c em ' . .. 
S l C·tr onensaft für Haushaltung und Schrffsausrustung saure a ze. I 

offeriert die Fabrik von · 
Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

~,~ut f aubeJ \'-~'\&Co.Nacql 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
A.pothekenstandgeflisse von Glas S · d k · 
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie U. tem ruc ere1. 

Specüllital.· Speczalz"tal.· 

Compl. . Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle Zwecke 

F e i u s t e R e f e •· e n z e n. zu billigsten Preisen. 

.Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen bez"der Firmen 

unter einen:!;_ Frachtbrz"e/ verladen. 

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

rein . . . . . . . . ganze Flasche Jt. 2.-, halbe Flasche .){,. 1.20 
mit Jodeisen . . . . " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. 1 of0 " " " 2.50, " " :1 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. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. 

p a p a i n (Re u s s) 
von B ö h ringe r & 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 Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

Smqrttllltlle Jlltall!Jaceu!isclte und Iechnische 
. Apparate. __ ...___, 

VIRBAN DSTOITE, GUMMI-u. GUTT APERCHAWAAR( N 

VolTslandi!Je ·(lnf~c~fun!len flir 
APO"n{mxts:.N'.a Dno ouzn n:: N'. 

Grnm ffiuslrirlet Preislislu.,qra1is,fraolll). 

<>--<3 Chicago 1893: Höchste Auszeichnung!~ 

LANOLIN LIEßREICH 
p u r i s s i m u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
General· Vertretung für Württemberg: ER W IN SC H N 0 R R, Stuttgart. 
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~Marke ~ Helfenberg.•---... Tamarinüen- Konserven 
100 tüek 5 Mark 

stets frisch bereitet, empfieh 1t 

ueeuspriparale: 
direkt aus der W"u.rzel mit Dampf hergestellt. ~ 

M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
Niederlage : Adlerapotheke in Stuttgart. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Originalpackungen offen 
Sueeus Ii1Juirifiae tlep. Poststnek 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 4,5 kg 
a) spiss. D. A.. 111 . . . . . 0,48 0,76 1,60 2,80 12,60 lU. 
b) in bacillis { ~:~•e Ar~ma } . . 0,55 0,90 1,95 3,50 15,75 " 
c) in filis, Cachou { ~~re A•:~ma } . . 0,60 1,00 2,20 4,00 18,00 " 
d) in Rhomben { ~lre Ar~ma } . . . . . 0,60 1,00 2,20 4"00 18,00 ,, 
e) in Rhomben mit Salmiak { ~:r e A•:~ma } 0,60 1,00 2,20 4,00 18,00 " 

. f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 95. 

CA C II 0 U in el eganten Blechdosen 
I h lt { 5 g, p. 100 Dos. 8,00 M. 
n a ca. 10 g, p. 100 " 12,00 " 

Alle Präparate haben einen vorzügJi~lten, ni~ht bitterli~lten oder brenzli~hen Ges~ltma~k. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Engen Dieterich. 

S~ezialitäten: 

Pulversthatihteln ~uclldruckerei $tei:Qdrackere 

Pulverstihicber Lithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convolnten 

Papiersätike 

Spitzdüten 

Pßastertiouverts 

Theepatikungen 

Gesthäftsbütiher 

Rezeptbüchlein 

~to:q:qageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegl'ündet .1Sl2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. = T~lys~l .. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzheh geschulzt]. . 

T I • ist nach Direktor Dr. P a u l Guttma~n (Mo~b1t) 
0 yp yrill als Antipyreticum, Antirheumaticu'!' un? Antmeu~alg1cu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend ~·~ dl~n~l-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne sc a IC e 
Nebenwirkungen. . · ... 1· h 

. t h Dr A Hen nig Kömgsberg, em voJ zug lC es Tolysal ~snd ~~~erläs.sig~s Antifebrile, Antirheumaticum u. A~o~ynum. 
Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar loshch. 

Chloralhydrat "Riede!" } beste 1·einste und billigste 
Sulfonal "Riedel" Handelsmarken. 

Phenacetin "Riede!" (P t t ) Bewährtes und von 

S Ii • R • d }" a en e . a P yrill '' 1 e e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgi~ , G~le~luheumatismus, all~:fieb;r!tcl~~e:mK~:;:~ 
heiten, Kopfschmerzen, Mtg~·ane, Sch1nupfe~ ~ sd ·a~ti s ~Präparate bei 
lnflue~za. . Salipyrin üb~rtnfft Seca e- un Y 1 < I 
zu re1chhcher Menstruation. (I' .d d sicc plv.) Die wirk-

Thi I R• d l" (Pat) IQU I • un · .. . 0 " Ie e sam~n Bestandteil? de~ Ichthyols m remer 
b · . h lb so teuer w1e d1eses. Form darstellend da e1 nur a 

' . L itte'ratm· zu, D w nsten. 
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S~eziali!äten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Eti~~lten 

Retihnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwitikelpapier 
Filtrierpapier 

Tetturec 

Neu! 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1
/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
tGa®~S®S®~®i)@~ 

~ 1ht. Jnstitut Orelf f üssli, Zürich. 

~ Pharmakopoea helvetica 
m Edit io tertia 
m erscheint in ca. 14 Tagen in 3 Ausgaben 

m deutsch, französisch und italienisch. 
$ Preis bl'oscll. 5 MT.:. 

~ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 
~~See®®~f1i 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
11. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommc:tndantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle_ f~r St:tndgefi-';~se vo~ 
Glas unrl Porzellan nut emgebrannter, saurefes!er 
Schrift. E mailleschilde r . sowie alle anderen Em· 
richtungs-Gegenstände, in exakter Au~;führung. 

\'oll ländine Eiuriclltunueu von . \ IJOIItekeu 
l'nd clterui eben LaboratOJ'if'u t>lc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswai·e n für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 
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~~~~~~0~~~~~~M'0~ Brosigs Menf.holin 
erstes, allein echtes Fabrtkat. NORDDEUTSCHE WOLLK MEREI & KAMMGARNSPINNEREl t'&l"'<U& 

4-tt--jl~+~+P.s-+-h*Nrk~'·~ :.. 
RE lNES NEUTRALES WOLL FE 

I 

D. R.-P. 41557. D. R.·P. 69598. 

I 
I 
I 

Adeps lanae N. W. K. ist ein reines n eutrales wasserfreies Woll- 13 
fett, zeichnet sich durch ch emisch e Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 13 
(36 ° 0.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· i 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von dem Deutschen ! 
Apotheker· Verein in dem Ergän zungsh efte zum Deutschen Arzneibuch e gestellt :; 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreich e Gutachten erster Autoritäten ~ 
anerkannt worden ist. ~ 

Die fortdauernde chemisch e K ont rolle des "Adeps lanae .N. W. K " durch ~ 
Herrn Professor Dr. Arno ld , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen ~ 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. H ochschule zu Hannover , bürgt für die I 
Reinh eit und u n verändert e Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei I 
BREMEN. 

~~ 

Sc
hlechtendal· H. u. Thome, F lora; Berg. Schmidt, offi z. 

Gewäch se ; n eueste Auft. von Schlickum, Hager und 
Köhler kaufen stets bar Krüger&: Co., Leipzig. 

Deut s eite :uundpillen 
sind durch alle respektablen Grosso~rmen 
oder direkt mit 50% Rab_att zu ?eZI~hen . 

Allein ige Fahrik : Brmng, Le11•z• ~· 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
auR Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m . Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 

~~11 2 Schl üsseln versehen, nach 
~ Verschluss vollständ. diebes-

N2 sicher, f. alle Flaschensorten 
zu flmh.13M. passend. . 
Versan d frachtfrei jeder Bahnstahon. 

Nachnahme · Spesen zu Lacten des Empfängers . 
Bei Voreinsendung des Bet r ags 30fo Vergütung. 

No. 2 : 100~'1aschen112 h och , 58 breit) 5.6 vlt.13.-
" 3 : 150 " 165 " 58 " eml. " 17.50 
" 4: 200 " 112 • 114 " r r " 20.-
" 5: 300 " 165 " 114 " IC n 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratri , Glandes quercus etc. 

E x port Import 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürzen etc. 
Apoth. Stamm, Chenebourg, Schweiz. 

---'0 Z u b e z i e b e n d u r c h d i e D r o g e n • H a n d I n n g e n. o---

, NEU! ~ 

(Quecl~silberverreibung, 400 g = 334 g Hg.) 
Posts tü ck 

400__[_} zu 1 kg 1000 g }zu 2,5 kg 2000 g }zu 5 kg 4000 g }zu 10 kg 
~ 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 M. Salbe 26,75 M. Salbe 

~--. ehernißehe Fabrik in Helfenberg b. Dresden ~ 
' EUGEN DIETERICH. ~._ 

Moorbäder 
im Ba use mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt- bei: 

Metritis, Endometrit is, Ooph.oritis, 
Parametritis, P erimetritis, Peri· 
tonitis, Chlorose, .A.naemie, Se.ro
phulosis , Rhachitis, Resorption 
von Exsudat en, Fluor albus, Dis
posit ion zu Abortus, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSßlD- WIEN. 
Mattoni & Will~ in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser· & Drogen;fiandlungen. 

Niederlagen: 
Stuttgart: W. Benz Sölme. 

" C. B. Burk. 
Heilbronn: Si~herer's~he Apoth • 

••••••••••••••••••••• ·Höchste Auszeichnung 

Leipzig 
1892 

!Ur 

Kreosot-Kapseln 
mit 

01. jeooris allen anderen 
01. oliuarum sowie gebräuoh/iahen 
Bals. tolut. Mischungen. 

ßieinusöt-Kapseln_, 
glänzend weiss. 

Prima Opercu1atae. 

Leipziger Gelatine- Kapsel- Fabrik. 
(Inh . : Dr. Petzold.) ..................... 

~ Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage einverleibt: 

Ueber Sa.lipyrin 
von Prof. Dr. von Mo senge i I 

in BONN 

auf welche hiermit aufmerksam 
gemacht wird. 

Expedition. 

'fJIIi"" Mit dieser Nr. 103 
schliesst der Jahrgang I893 
dieser Zeitschrift' ab. 

Die nächste Ausgabe, Nr, 1 
von z894 erfolgt Mittwoch, 
den 3. Januar. 

Das Inhaltsverzeichnis für 
I893 wird, wie schon bemerkt, 
einer der nächsten Nummern 
beigefügt werden. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil : Joseph Fürst T"' b' • 
57 

D .. . 
• u mgers.r. . - ruck von Stahle & Fnedel. Sämtlich in SMtgart 

624 
Hierzu eine Beilage. 
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